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Alle Vorschriften für ein erfolgreiches Gefährdungsmanagement

Gefährdungsbeurteilung, Dokumentationspflicht, Bestellung von Betriebsärzten und Fach-
kräften für Arbeitssicherheit, korrekte Bereitstellung von Arbeitsmitteln: Die Pflichten des
Arbeitgebers, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu gewährleisten, werden immer umfassender.

Diese Textsammlung fasst die relevanten, in zahlreichen Gesetzen und Verordnungen ver-
streuten Normen in einem Band zusammen. Sie zeigen auf, welche technischen und organi-
satorischen Maßnahmen in der betrieblichen und behördlichen Praxis durchzuführen sind.

Zudem stehen in diesem Band die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) zur Verfügung.
Sie geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesi-
cherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für das Einrichten und Betreiben von Arbeits-
stätten wieder. Die ASR sind für den Arbeitgeber nicht verpflichtend anzuwenden, sie geben
aber Hinweise, wie Arbeitsräume, Arbeitsplätze und Arbeitsstätten rechtssicher zu planen,
einzurichten und zu überwachen sind. Hält der Arbeitgeber diese Regeln ein, kann er davon
ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung erfüllt sind.

Die Aufbau, das graue Griffregister sowie die Übersichten vor den einzelnen Kapiteln ver-
deutlichen die rechts- und themensystematische Gliederung der Arbeitsschutzvorschriften.
Das Inhaltsverzeichnisse zu jeder Vorschrift sowie das ausführliche Stichwortverzeichnis hel-
fen, die einschlägige Norm schnell zu finden.

Die Ordnung der Vorschriften durch die Leitziffernsystematik am oberen Seitenrand funktio-
niert ganz einfach:

Die römische Zahl bezeichnet das Kapitel.

Die nachfolgende arabische Ziffer benennt das jeweilige Gesetz/die jeweilige Verordnung.

V.1 BetrSichV: Betriebssicherheitsverordnung

Bearbeitungsstand dieser Ausgabe ist der 1. November 2020. Berücksichtigt sind insbeson-
dere die Änderungen durch das „Arbeitsschutzkontrollgesetz“. In Abschnitt IX aufgenommen
wurden Regelungen und Hinweise, die sich mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz während
der Corona-Pandemie beschäftigen.

Arbeits- und Gesundheitsschutz während der Corona-Pandemie

Zum Schutz der Beschäftigten vor dem Coronavirus empfiehlt die Bundesregierung einen
einheitlichen Arbeitsschutzstandard. Sie finden in Leitziffer IX.1 den SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzstandard und in IX.2 die SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel, die den Standard konkreti-
siert.

Bereits 2017 formulierte das Robert-Koch-Institut mit vielen weiteren Experten Handlungs-
anweisungen im Nationalen Pandemieplan. In Leitziffer IX.3 finden Sie das Kapitel

„Pandemieplanung in Unternehmen, Verwaltung“ abgedruckt.
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Die Leitziffern IX.4 bis IX.6 enthalten Arbeitshilfen bzw. Mustertexte, die von Norbert Rauch
und TinaWiesler von der atarax Unternehmensgruppe (www.atarax.de) zur Verfügung gestellt
wurden:

- Muster: Hygienekonzept, Anschreiben
- Muster: COVID-19-Fragebogen (deutsch)
- Muster: COVID-19-Fragebogen (englisch)
- Home-Office: Datenschutz und Informationssicherheit
- Muster: Rund-E-Mail an Mitarbeiter im Home-Office
- Muster: Sicherheitsregeln für den Umgang mit E-Mails

Wir hoffen, mit der Textsammlung ein benutzerfreundliches, und trotz der Vielzahl der Vor-
schriften, handliches Werk geschaffen zu haben.

Ihre Walhalla Fachredaktion

6 www.WALHALLA.de
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Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des
Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit

(Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG)
Vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246)

Zuletzt geändert durch
Arbeitsschutzkontrollgesetz

(Drs. 19/21978)

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§1 Zielsetzung und Anwendungs-
bereich

(1) 1Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und
Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der
Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes zu sichern und zu verbessern. 2Es gilt in
allen Tätigkeitsbereichen und findet im Rah-
men der Vorgaben des Seerechtsüberein-
kommens der Vereinten Nationen vom
10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799)
auch in der ausschließlichen Wirtschaftszone
Anwendung.
(2) 1Dieses Gesetz gilt nicht für den Arbeits-
schutz von Hausangestellten in privaten
Haushalten. 2Es gilt nicht für den Arbeits-
schutz von Beschäftigten auf Seeschiffen und
in Betrieben, die dem Bundesberggesetz un-
terliegen, soweit dafür entsprechende
Rechtsvorschriften bestehen.
(3) 1Pflichten, die die Arbeitgeber zur Ge-
währleistung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit
nach sonstigen Rechtsvorschriften haben,
bleiben unberührt. 2Satz 1 gilt entsprechend
für Pflichten und Rechte der Beschäftigten.
3Unberührt bleiben Gesetze, die andere Per-
sonen als Arbeitgeber zu Maßnahmen des
Arbeitsschutzes verpflichten.
(4) Bei öffentlich-rechtlichen Religionsge-
meinschaften treten an die Stelle der Be-
triebs- oder Personalräte die Mitarbeiterver-
tretungen entsprechend dem kirchlichen
Recht.

§2 Begriffsbestimmungen
(1)Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinne
dieses Gesetzes sind Maßnahmen zur Verhü-
tung von Unfällen bei der Arbeit und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren einschließ-
lich Maßnahmen der menschengerechten
Gestaltung der Arbeit.

(2) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes
sind:

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne

des § 5 Abs. 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes,
ausgenommen die in Heimarbeit Beschäf-
tigten und die ihnen Gleichgestellten,

4. Beamtinnen und Beamte,
5. Richterinnen und Richter,
6. Soldatinnen und Soldaten,
7. die in Werkstätten für Behinderte Be-

schäftigten.

(3) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind
natürliche und juristische Personen und
rechtsfähige Personengesellschaften, die Per-
sonen nach Absatz 2 beschäftigen.

(4) Sonstige Rechtsvorschriften im Sinne die-
ses Gesetzes sind Regelungen über Maßnah-
men des Arbeitsschutzes in anderen Geset-
zen, in Rechtsverordnungen und Unfallverhü-
tungsvorschriften.

(5) 1Als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes
gelten für den Bereich des öffentlichen
Dienstes die Dienststellen. 2Dienststellen sind
die einzelnen Behörden, Verwaltungsstellen
und Betriebe der Verwaltungen des Bundes,

I.1 ArbSchG: Arbeitsschutzgesetz §§ 1–2
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der Länder, der Gemeinden und der sonstigen
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts, die Gerichte des
Bundes und der Länder sowie die entspre-
chenden Einrichtungen der Streitkräfte.

Zweiter Abschnitt
Pflichten des Arbeitgebers

§3 Grundpflichten des Arbeitgebers
(1) 1Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die er-
forderlichen Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes unter Berücksichtigung der Umstände zu
treffen, die Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. 2Er
hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu
überprüfen und erforderlichenfalls sich än-
dernden Gegebenheiten anzupassen. 3Dabei
hat er eine Verbesserung von Sicherheit und
Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzu-
streben.

(2) Zur Planung und Durchführung der Maß-
nahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber
unter Berücksichtigung der Art der Tätigkei-
ten und der Zahl der Beschäftigten

1. für eine geeignete Organisation zu sorgen
und die erforderlichen Mittel bereitzustel-
len sowie

2. Vorkehrungen zu treffen, daß die Maß-
nahmen erforderlichenfalls bei allen Tä-
tigkeiten und eingebunden in die betrieb-
lichen Führungsstrukturen beachtet wer-
den und die Beschäftigten ihren Mitwir-
kungspflichten nachkommen können.

(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Ge-
setz darf der Arbeitgeber nicht den Beschäf-
tigten auferlegen.

§4 Allgemeine Grundsätze
Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes von folgenden allgemeinen
Grundsätzen auszugehen:
1. Die Arbeit ist so zu gestalten, daß eine

Gefährdung für das Leben sowie die phy-
sische und die psychische Gesundheit
möglichst vermieden und die verbleibende
Gefährdung möglichst gering gehalten
wird;

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämp-
fen;

3. bei den Maßnahmen sind der Stand von
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene so-
wie sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse zu berücksichti-
gen;

4. Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen,
Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Ar-
beitsbedingungen, soziale Beziehungen
und Einfluß der Umwelt auf den Arbeits-
platz sachgerecht zu verknüpfen;

5. individuelle Schutzmaßnahmen sind nach-
rangig zu anderen Maßnahmen;

6. spezielle Gefahren für besonders schutz-
bedürftige Beschäftigtengruppen sind zu
berücksichtigen;

7. den Beschäftigten sind geeignete Anwei-
sungen zu erteilen;

8. mittelbar oder unmittelbar geschlechts-
spezifisch wirkende Regelungen sind nur
zulässig, wenn dies aus biologischen
Gründen zwingend geboten ist.

§5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen
(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurtei-
lung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit
verbundenen Gefährdung zu ermitteln, wel-
che Maßnahmen des Arbeitsschutzes erfor-
derlich sind.
(2) 1Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je
nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. 2Bei
gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Be-
urteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tä-
tigkeit ausreichend.
(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere
ergeben durch
1. die Gestaltung und die Einrichtung der Ar-

beitsstätte und des Arbeitsplatzes,
2. physikalische, chemische und biologische

Einwirkungen,
3. die Gestaltung, die Auswahl und den Ein-

satz von Arbeitsmitteln, insbesondere von
Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und
Anlagen sowie den Umgang damit,

4. die Gestaltung von Arbeits- und Ferti-
gungsverfahren, Arbeitsabläufen und Ar-
beitszeit und deren Zusammenwirken,

§§ 3–5 ArbSchG: Arbeitsschutzgesetz I.1
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5. unzureichende Qualifikation und Unter-
weisung der Beschäftigten,

6. psychische Belastungen bei der Arbeit.

§6 Dokumentation
(1) 1Der Arbeitgeber muß über die je nach Art
der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftig-
ten erforderlichen Unterlagen verfügen, aus
denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurtei-
lung, die von ihm festgelegten Maßnahmen
des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer
Überprüfung ersichtlich sind. 2Bei gleicharti-
ger Gefährdungssituation ist es ausreichend,
wenn die Unterlagen zusammengefaßte An-
gaben enthalten.

(2) Unfälle in seinem Betrieb, bei denen ein
Beschäftigter getötet oder so verletzt wird,
daß er stirbt oder für mehr als drei Tage völlig
oder teilweise arbeits- oder dienstunfähig
wird, hat der Arbeitgeber zu erfassen.

§7 Übertragung von Aufgaben
Bei der Übertragung von Aufgaben auf Be-
schäftigte hat der Arbeitgeber je nach Art der
Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die Be-
schäftigten befähigt sind, die für die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz bei der Auf-
gabenerfüllung zu beachtenden Bestimmun-
gen und Maßnahmen einzuhalten.

§8 Zusammenarbeit mehrerer
Arbeitgeber

(1) 1Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitge-
ber an einem Arbeitsplatz tätig, sind die Ar-
beitgeber verpflichtet, bei der Durchführung
der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbe-
stimmungen zusammenzuarbeiten. 2Soweit
dies für die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten bei der Arbeit erfor-
derlich ist, haben die Arbeitgeber je nach Art
der Tätigkeiten insbesondere sich gegensei-
tig und ihre Beschäftigten über die mit den
Arbeiten verbundenen Gefahren für Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten zu
unterrichten und Maßnahmen zur Verhütung
dieser Gefahren abzustimmen.

(2) Der Arbeitgeber muß sich je nach Art der
Tätigkeit vergewissern, daß die Beschäftig-
ten anderer Arbeitgeber, die in seinem Be-

trieb tätig werden, hinsichtlich der Gefahren
für ihre Sicherheit und Gesundheit während
ihrer Tätigkeit in seinem Betrieb angemesse-
ne Anweisungen erhalten haben.

§9 Besondere Gefahren
(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu tref-
fen, damit nur Beschäftigte Zugang zu be-
sonders gefährlichen Arbeitsbereichen ha-
ben, die zuvor geeignete Anweisungen er-
halten haben.

(2) 1Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu
treffen, daß alle Beschäftigten, die einer un-
mittelbaren erheblichen Gefahr ausgesetzt
sind oder sein können, möglichst frühzeitig
über diese Gefahr und die getroffenen oder
zu treffenden Schutzmaßnahmen unterrichtet
sind. 2Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr
für die eigene Sicherheit oder die Sicherheit
anderer Personen müssen die Beschäftigten
die geeigneten Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr und Schadensbegrenzung selbst treffen
können, wenn der zuständige Vorgesetzte
nicht erreichbar ist; dabei sind die Kenntnisse
der Beschäftigten und die vorhandenen tech-
nischen Mittel zu berücksichtigen. 3Den Be-
schäftigten dürfen aus ihrem Handeln keine
Nachteile entstehen, es sei denn, sie haben
vorsätzlich oder grob fahrlässig ungeeignete
Maßnahmen getroffen.

(3) 1Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu tref-
fen, die es den Beschäftigten bei unmittelba-
rer erheblicher Gefahr ermöglichen, sich
durch sofortiges Verlassen der Arbeitsplätze
in Sicherheit zu bringen. 2Den Beschäftigten
dürfen hierdurch keine Nachteile entstehen.
3Hält die unmittelbare erhebliche Gefahr an,
darf der Arbeitgeber die Beschäftigten nur in
besonders begründeten Ausnahmefällen auf-
fordern, ihre Tätigkeit wieder aufzunehmen.
4Gesetzliche Pflichten der Beschäftigten zur
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit sowie die §§ 7 und 11 des Solda-
tengesetzes bleiben unberührt.

§10 Erste Hilfe und sonstige Notfall-
maßnahmen

(1) 1Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art
der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie

I.1 ArbSchG: Arbeitsschutzgesetz §§ 6–10

I

18 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

der Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen
zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbe-
kämpfung und Evakuierung der Beschäftig-
ten erforderlich sind. 2Dabei hat er der An-
wesenheit anderer Personen Rechnung zu
tragen. 3Er hat auch dafür zu sorgen, daß im
Notfall die erforderlichen Verbindungen zu
außerbetrieblichen Stellen, insbesondere in
den Bereichen der Ersten Hilfe, der medizini-
schen Notversorgung, der Bergung und der
Brandbekämpfung eingerichtet sind.
(2) 1Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäf-
tigten zu benennen, die Aufgaben der Ersten
Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung
der Beschäftigten übernehmen. 2Anzahl,
Ausbildung und Ausrüstung der nach Satz 1
benannten Beschäftigten müssen in einem
angemessenen Verhältnis zur Zahl der Be-
schäftigten und zu den bestehenden beson-
deren Gefahren stehen. 3Vor der Benennung
hat der Arbeitgeber den Betriebs- oder Per-
sonalrat zu hören. 4Weitergehende Beteili-
gungsrechte bleiben unberührt. 5Der Arbeit-
geber kann die in Satz 1 genannten Aufgaben
auch selbst wahrnehmen, wenn er über die
nach Satz 2 erforderliche Ausbildung und
Ausrüstung verfügt.

§11 Arbeitsmedizinische Vorsorge
Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten auf
ihren Wunsch unbeschadet der Pflichten aus
anderen Rechtsvorschriften zu ermöglichen,
sich je nach den Gefahren für ihre Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit regelmäßig
arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen, es
sei denn, auf Grund der Beurteilung der Ar-
beitsbedingungen und der getroffenen
Schutzmaßnahmen ist nicht mit einem Ge-
sundheitsschaden zu rechnen.

§12 Unterweisung
(1) 1Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten
über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
der Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausrei-
chend und angemessen zu unterweisen. 2Die
Unterweisung umfaßt Anweisungen und Er-
läuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz
oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten
ausgerichtet sind. 3Die Unterweisung muß
bei der Einstellung, bei Veränderungen im

Aufgabenbereich, der Einführung neuer Ar-
beitsmittel oder einer neuen Technologie vor
Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten er-
folgen. 4Die Unterweisung muß an die Ge-
fährdungsentwicklung angepaßt sein und er-
forderlichenfalls regelmäßig wiederholt wer-
den.
(2) 1Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft
die Pflicht zur Unterweisung nach Absatz 1
den Entleiher. 2Er hat die Unterweisung unter
Berücksichtigung der Qualifikation und der
Erfahrung der Personen, die ihm zur Arbeits-
leistung überlassen werden, vorzunehmen.
3Die sonstigen Arbeitsschutzpflichten des
Verleihers bleiben unberührt.

§13 Verantwortliche Personen
(1) Verantwortlich für die Erfüllung der sich
aus diesem Abschnitt ergebenden Pflichten
sind neben dem Arbeitgeber
1. sein gesetzlicher Vertreter,
2. das vertretungsberechtigte Organ einer

juristischen Person,
3. der vertretungsberechtigte Gesellschafter

einer Personenhandelsgesellschaft,
4. Personen, die mit der Leitung eines Unter-

nehmens oder eines Betriebes beauftragt
sind, im Rahmen der ihnen übertragenen
Aufgaben und Befugnisse,

5. sonstige nach Absatz 2 oder nach einer auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnung oder nach einer Unfallverhü-
tungsvorschrift verpflichtete Personen im
Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse.

(2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und
fachkundige Personen schriftlich damit be-
auftragen ihm obliegende Aufgaben nach
diesem Gesetz in eigener Verantwortung
wahrzunehmen.

§14 Unterrichtung und Anhörung der
Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes

(1) Die Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes sind vor Beginn der Beschäftigung und bei
Veränderungen in ihren Arbeitsbereichen
über Gefahren für Sicherheit und Gesundheit,
denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sein kön-
nen, sowie über die Maßnahmen und Ein-

§§ 11–14 ArbSchG: Arbeitsschutzgesetz I.1
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richtungen zur Verhütung dieser Gefahren
und die nach § 10 Abs. 2 getroffenen Maß-
nahmen zu unterrichten.

(2) Soweit in Betrieben des öffentlichen
Dienstes keine Vertretung der Beschäftigten
besteht, hat der Arbeitgeber die Beschäftig-
ten zu allen Maßnahmen zu hören, die Aus-
wirkungen auf Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten haben können.

Dritter Abschnitt
Pflichten und Rechte der

Beschäftigten

§15 Pflichten der Beschäftigten
(1) 1Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach
ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unter-
weisung und Weisung des Arbeitgebers für
ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
Sorge zu tragen. 2Entsprechend Satz 1 haben
die Beschäftigten auch für die Sicherheit und
Gesundheit der Personen zu sorgen, die von
ihren Handlungen oder Unterlassungen bei
der Arbeit betroffen sind.

(2) Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Be-
schäftigten insbesondere Maschinen, Geräte,
Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel
und sonstige Arbeitsmittel sowie Schutzvor-
richtungen und die ihnen zur Verfügung ge-
stellte persönliche Schutzausrüstung bestim-
mungsgemäß zu verwenden.

§16 Besondere Unterstützungs-
pflichten

(1) Die Beschäftigten haben dem Arbeitgeber
oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von
ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche
Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit so-
wie jeden an den Schutzsystemen festge-
stellten Defekt unverzüglich zu melden.

(2) 1Die Beschäftigten haben gemeinsam mit
dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Ar-
beitssicherheit den Arbeitgeber darin zu un-
terstützen, die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit
zu gewährleisten und seine Pflichten ent-
sprechend den behördlichen Aufgaben zu er-
füllen. 2Unbeschadet ihrer Pflicht nach Ab-

satz 1 sollen die Beschäftigten von ihnen
festgestellte Gefahren für Sicherheit und Ge-
sundheit und Mängel an den Schutzsystemen
auch der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem
Betriebsarzt oder dem Sicherheitsbeauftrag-
ten nach § 22 des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch mitteilen.

§17 Rechte der Beschäftigten
(1) 1Die Beschäftigten sind berechtigt, dem
Arbeitgeber Vorschläge zu allen Fragen der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei
der Arbeit zu machen. 2Für Beamtinnen und
Beamte des Bundes ist § 125 des Bundesbe-
amtengesetzes anzuwenden. 3Entsprechen-
des Landesrecht bleibt unberührt.

(2) 1Sind Beschäftigte auf Grund konkreter
Anhaltspunkte der Auffassung, daß die vom
Arbeitgeber getroffenen Maßnahmen und
bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei
der Arbeit zu gewährleisten, und hilft der Ar-
beitgeber darauf gerichteten Beschwerden
von Beschäftigten nicht ab, können sich diese
an die zuständige Behörde wenden. 2Hier-
durch dürfen den Beschäftigten keine Nach-
teile entstehen. 3Die in Absatz 1 Satz 2 und 3
genannten Vorschriften sowie die Vorschrif-
ten der Wehrbeschwerdeordnung und des
Gesetzes über den Wehrbeauftragten des
Deutschen Bundestages bleiben unberührt.

Vierter Abschnitt
Verordnungsermächtigungen

§18 Verordnungsermächtigungen
(1) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des
Bundesrates vorzuschreiben, welche Maß-
nahmen der Arbeitgeber und die sonstigen
verantwortlichen Personen zu treffen haben
und wie sich die Beschäftigten zu verhalten
haben, um ihre jeweiligen Pflichten, die sich
aus diesem Gesetz ergeben, zu erfüllen. 2In
diesen Rechtsverordnungen kann auch be-
stimmt werden, daß bestimmte Vorschriften
des Gesetzes zum Schutz anderer als in § 2
Abs. 2 genannter Personen anzuwenden sind.

I.1 ArbSchG: Arbeitsschutzgesetz §§ 15–18

I

20 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

(2) Durch Rechtsverordnungen nach Absatz 1
kann insbesondere bestimmt werden,

1. daß und wie zur Abwehr bestimmter Ge-
fahren Dauer oder Lage der Beschäfti-
gung oder die Zahl der Beschäftigten be-
grenzt werden muß,

2. daß der Einsatz bestimmter Arbeitsmittel
oder -verfahren mit besonderen Gefah-
ren für die Beschäftigten verboten ist
oder der zuständigen Behörde angezeigt
oder von ihr erlaubt sein muß oder be-
sonders gefährdete Personen dabei nicht
beschäftigt werden dürfen,

3. daß bestimmte, besonders gefährliche
Betriebsanlagen einschließlich der Ar-
beits- und Fertigungsverfahren vor Inbe-
triebnahme, in regelmäßigen Abständen
oder auf behördliche Anordnung fach-
kundig geprüft werden müssen,

3a. dass für bestimmte Beschäftigte ange-
messene Unterkünfte bereitzustellen
sind, wenn dies aus Gründen der Sicher-
heit, zum Schutz der Gesundheit oder aus
Gründen der menschengerechten Ge-
staltung der Arbeit erforderlich ist und
welche Anforderungen dabei zu erfüllen
sind,

4. daß Beschäftigte, bevor sie eine bestimm-
te gefährdende Tätigkeit aufnehmen oder
fortsetzen oder nachdem sie sie beendet
haben, arbeitsmedizinisch zu untersuchen
sind, undwelche besonderen Pflichten der
Arzt dabei zu beachten hat,

5. dass Ausschüsse zu bilden sind, denen
die Aufgabe übertragen wird, die Bun-
desregierung oder das zuständige Bun-
desministerium zur Anwendung der
Rechtsverordnungen zu beraten, dem
Stand der Technik, Arbeitsmedizin und
Hygiene entsprechende Regeln und
sonstige gesicherte arbeitswissenschaft-
liche Erkenntnisse zu ermitteln sowie Re-
geln zu ermitteln, wie die in den Rechts-
verordnungen gestellten Anforderungen
erfüllt werden können. Das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales kann
die Regeln und Erkenntnisse amtlich be-
kannt machen.

(3) In epidemischen Lagen von nationaler
Tragweite nach §5 Absatz 1 des Infektions-
schutzgesetzes kann das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales ohne Zustimmung des
Bundesrates spezielle Rechtsverordnungen
nach Absatz 1 für einen befristeten Zeitraum
erlassen.

§19 Rechtsakte der Europäischen
Gemeinschaften und zwischen-
staatliche Vereinbarungen

Rechtsverordnungen nach § 18 können auch
erlassen werden, soweit dies zur Durchfüh-
rung von Rechtsakten des Rates oder der
Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten oder von Beschlüssen internationaler Or-
ganisationen oder von zwischenstaatlichen
Vereinbarungen, die Sachbereiche dieses Ge-
setzes betreffen, erforderlich ist, insbesonde-
re um Arbeitsschutzpflichten für andere als in
§ 2 Abs. 3 genannte Personen zu regeln.

§20 Regelungen für den öffentlichen
Dienst

(1) Für die Beamten der Länder, Gemeinden
und sonstigen Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts regelt das
Landesrecht, ob und inwieweit die nach § 18
erlassenen Rechtsverordnungen gelten.
(2) 1Für bestimmte Tätigkeiten im öffentli-
chen Dienst des Bundes, insbesondere bei der
Bundeswehr, der Polizei, den Zivil- und Kata-
strophenschutzdiensten, dem Zoll oder den
Nachrichtendiensten, können das Bundes-
kanzleramt, das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat, das Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur,
das Bundesministerium der Verteidigung
oder das Bundesministerium der Finanzen,
soweit sie hierfür jeweils zuständig sind,
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates bestimmen, daß Vorschrif-
ten dieses Gesetzes ganz oder zum Teil nicht
anzuwenden sind, soweit öffentliche Belange
dies zwingend erfordern, insbesondere zur
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung
der öffentlichen Sicherheit. 2Rechtsverord-
nungen nach Satz 1werden im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und, soweit nicht das Bundesminis-
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terium des Innern, für Bau und Heimat selbst
ermächtigt ist, im Einvernehmen mit diesem
Ministerium erlassen. 3In den Rechtsverord-
nungen ist gleichzeitig festzulegen, wie die
Sicherheit und der Gesundheitsschutz bei der
Arbeit unter Berücksichtigung der Ziele die-
ses Gesetzes auf andere Weise gewährleistet
werden. 4Für Tätigkeiten im öffentlichen
Dienst der Länder, Gemeinden und sonstigen
landesunmittelbaren Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
können den Sätzen 1 und 3 entsprechende
Regelungen durch Landesrecht getroffen
werden.

Fünfter Abschnitt
Gemeinsame deutsche Arbeits-

schutzstrategie

§20a Gemeinsame deutsche Arbeits-
schutzstrategie

(1) 1Nach den Bestimmungen dieses Ab-
schnitts entwickeln Bund, Länder und Unfall-
versicherungsträger im Interesse eines wirk-
samen Arbeitsschutzes eine gemeinsame
deutsche Arbeitsschutzstrategie und gewähr-
leisten ihre Umsetzung und Fortschreibung.
2Mit der Wahrnehmung der ihnen gesetzlich
zugewiesenen Aufgaben zur Verhütung von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie
zur menschengerechten Gestaltung der Ar-
beit tragen Bund, Länder und Unfallversiche-
rungsträger dazu bei, die Ziele der gemein-
samen deutschen Arbeitsschutzstrategie zu
erreichen.

(2) Die gemeinsame deutsche Arbeitsschutz-
strategie umfasst

1. die Entwicklung gemeinsamer Arbeits-
schutzziele,

2. die Festlegung vorrangiger Handlungsfel-
der und von Eckpunkten für Arbeitspro-
gramme sowie deren Ausführung nach
einheitlichen Grundsätzen,

3. die Evaluierung der Arbeitsschutzziele,
Handlungsfelder und Arbeitsprogramme
mit geeigneten Kennziffern,

4. die Festlegung eines abgestimmten Vor-
gehens der für den Arbeitsschutz zustän-
digen Landesbehörden und der Unfallver-
sicherungsträger bei der Beratung und
Überwachung der Betriebe,

5. die Herstellung eines verständlichen,
überschaubaren und abgestimmten Vor-
schriften- und Regelwerks.

§20b Nationale Arbeitsschutzkonferenz
(1) 1Die Aufgabe der Entwicklung, Steuerung
und Fortschreibung der gemeinsamen deut-
schen Arbeitsschutzstrategie nach § 20a
Abs. 1 Satz 1 wird von der Nationalen Ar-
beitsschutzkonferenz wahrgenommen. 2Sie
setzt sich aus jeweils drei stimmberechtigten
Vertretern von Bund, Ländern und den Un-
fallversicherungsträgern zusammen und be-
stimmt für jede Gruppe drei Stellvertreter.
3Außerdem entsenden die Spitzenorganisa-
tionen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer für
die Behandlung von Angelegenheiten nach
§ 20a Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 5 jeweils bis zu
drei Vertreter in die Nationale Arbeitsschutz-
konferenz; sie nehmen mit beratender Stim-
me an den Sitzungen teil. 4Die Nationale Ar-
beitsschutzkonferenz gibt sich eine Ge-
schäftsordnung; darin werden insbesondere
die Arbeitsweise und das Beschlussverfahren
festgelegt. 5Die Geschäftsordnung muss ein-
stimmig angenommen werden.

(2) Alle Einrichtungen, die mit Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit befasst sind, kön-
nen der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz
Vorschläge für Arbeitsschutzziele, Hand-
lungsfelder und Arbeitsprogramme unter-
breiten.

(3) 1Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz
wird durch ein Arbeitsschutzforum unter-
stützt, das in der Regel einmal jährlich statt-
findet. 2Am Arbeitsschutzforum sollen sach-
verständige Vertreter der Spitzenorganisatio-
nen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der
Berufs- und Wirtschaftsverbände, der Wis-
senschaft, der Kranken- und Rentenversiche-
rungsträger, von Einrichtungen im Bereich Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit sowie
von Einrichtungen, die der Förderung der Be-
schäftigungsfähigkeit dienen, teilnehmen.
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3Das Arbeitsschutzforum hat die Aufgabe,
eine frühzeitige und aktive Teilhabe der
sachverständigen Fachöffentlichkeit an der
Entwicklung und Fortschreibung der gemein-
samen deutschen Arbeitsschutzstrategie si-
cherzustellen und die Nationale Arbeits-
schutzkonferenz entsprechend zu beraten.

(4) Einzelheiten zum Verfahren der Einrei-
chung von Vorschlägen nach Absatz 2 und
zur Durchführung des Arbeitsschutzforums
nach Absatz 3 werden in der Geschäftsord-
nung der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz
geregelt.

(5) 1Die Geschäfte der Nationalen Arbeits-
schutzkonferenz und des Arbeitsschutzfo-
rums führt die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin. 2Einzelheiten zu
Arbeitsweise und Verfahren werden in der
Geschäftsordnung der Nationalen Arbeits-
schutzkonferenz festgelegt.

Sechster Abschnitt
Schlußvorschriften

§21 Zuständige Behörden; Zusammen-
wirken mit den Trägern der
gesetzlichen Unfallversicherung

(1) 1Die Überwachung des Arbeitsschutzes
nach diesem Gesetz ist staatliche Aufgabe.
2Die zuständigen Behörden haben die Ein-
haltung dieses Gesetzes und der auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen zu überwachen und die Arbeitgeber
bei der Erfüllung ihrer Pflichten zu beraten.
3Bei der Überwachung haben die zuständigen
Behörden bei der Auswahl von Betrieben Art
und Umfang des betrieblichen Gefährdungs-
potenzials zu berücksichtigen.

(1a) 1Die zuständigen Landesbehörden haben
bei der Überwachung nach Absatz 1 sicher-
zustellen, dass im Laufe eines Kalenderjahres
eine Mindestanzahl an Betrieben besichtigt
wird. 2Beginnend mit dem Kalenderjahr 2026
sind im Laufe eines Kalenderjahres mindes-
tens fünf Prozent der im Land vorhandenen
Betriebe zu besichtigen (Mindestbesichti-
gungsquote). 3Von der Mindestbesichti-
gungsquote kann durch Landesrecht nicht

abgewichen werden. 4Erreicht eine Landes-
behörde die Mindestbesichtigungsquote
nicht, so hat sie die Zahl der besichtigten Be-
triebe bis zumKalenderjahr 2026 schrittweise
mindestens so weit zu erhöhen, dass sie die
Mindestbesichtigungsquote erreicht. 5Maß-
geblich für die Anzahl der im Land vorhande-
nen Betriebe ist die amtliche Statistik der
Bundesagentur für Arbeit des Vorjahres.

(2) 1Die Aufgaben und Befugnisse der Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung richten
sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach
den Vorschriften des Sozialgesetzbuchs. 2So-
weit die Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung nach dem Sozialgesetzbuch im Rah-
men ihres Präventionsauftrags auch Aufga-
ben zur Gewährleistung von Sicherheit und
Gesundheitsschutz der Beschäftigten wahr-
nehmen, werden sie ausschließlich im Rah-
men ihrer autonomen Befugnisse tätig.

(3) 1Die zuständigen Landesbehörden und die
Unfallversicherungsträger wirken auf der
Grundlage einer gemeinsamen Beratungs-
und Überwachungsstrategie nach § 20a
Abs. 2 Nr. 4 eng zusammen und stellen den
Erfahrungsaustausch sicher. 2Diese Strategie
umfasst die Abstimmung allgemeiner Grund-
sätze zur methodischen Vorgehensweise bei

1. der Beratung und Überwachung der Be-
triebe,

2. der Festlegung inhaltlicher Beratungs- und
Überwachungsschwerpunkte, aufeinan-
der abgestimmter oder gemeinsamer
Schwerpunktaktionen und Arbeitspro-
gramme und

3. der Förderung eines Daten- und sonstigen
Informationsaustausches, insbesondere
über Betriebsbesichtigungen und deren
wesentliche Ergebnisse.

3Die zuständigen Landesbehörden vereinba-
ren mit den Unfallversicherungsträgern nach
§ 20 Abs. 2 Satz 3 des Siebten Buches Sozi-
algesetzbuch die Maßnahmen, die zur Um-
setzung der gemeinsamen Arbeitsprogram-
me nach § 20a Abs. 2 Nr. 2 und der gemein-
samen Beratungs- und Überwachungsstrate-
gie notwendig sind; sie evaluieren deren
Zielerreichung mit den von der Nationalen
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Arbeitsschutzkonferenz nach § 20a Abs. 2
Nr. 3 bestimmten Kennziffern.

(4) 1Die für den Arbeitsschutz zuständige
oberste Landesbehörde kann mit Trägern der
gesetzlichen Unfallversicherung vereinbaren,
daß diese in näher zu bestimmenden Tätig-
keitsbereichen die Einhaltung dieses Geset-
zes, bestimmter Vorschriften dieses Gesetzes
oder der auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen überwachen. 2In
der Vereinbarung sind Art und Umfang der
Überwachung sowie die Zusammenarbeit mit
den staatlichen Arbeitsschutzbehörden fest-
zulegen.

(5) 1Soweit nachfolgend nichts anderes be-
stimmt ist, ist zuständige Behörde für die
Durchführung dieses Gesetzes und der auf
dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnun-
gen in den Betrieben und Verwaltungen des
Bundes die Zentralstelle für Arbeitsschutz
beim Bundesministerium des Innern, für Bau
und Heimat. 2Im Auftrag der Zentralstelle
handelt, soweit nichts anderes bestimmt ist,
die Unfallversicherung Bund und Bahn, die
insoweit der Aufsicht des Bundesministeri-
ums des Innern, für Bau und Heimat unter-
liegt; Aufwendungen werden nicht erstattet.
3Im öffentlichen Dienst im Geschäftsbereich
des Bundesministeriums für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur führt die Unfallversiche-
rung Bund und Bahn, soweit die Eisenbahn-
Unfallkasse bis zum 31. Dezember 2014 Trä-
ger der Unfallversicherungwar, dieses Gesetz
durch. 4Für Betriebe und Verwaltungen in den
Geschäftsbereichen des Bundesministeriums
der Verteidigung und des Auswärtigen Amtes
hinsichtlich seiner Auslandsvertretungen
führt das jeweilige Bundesministerium, so-
weit es jeweils zuständig ist, oder die von ihm
jeweils bestimmte Stelle dieses Gesetz durch.
5Im Geschäftsbereich des Bundesministeri-
ums der Finanzen führt die Berufsgenossen-
schaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Tele-
kommunikation dieses Gesetz durch, soweit
der Geschäftsbereich des ehemaligen Bun-
desministeriums für Post und Telekommuni-
kation betroffen ist. 6Die Sätze 1 bis 4 gelten
auch für Betriebe und Verwaltungen, die zur
Bundesverwaltung gehören, für die aber eine

Berufsgenossenschaft Träger der Unfallversi-
cherung ist. 7Die zuständigen Bundesministe-
rien können mit den Berufsgenossenschaften
für diese Betriebe und Verwaltungen verein-
baren, daß das Gesetz von den Berufsgenos-
senschaften durchgeführt wird; Aufwendun-
gen werden nicht erstattet.

§22 Befugnisse der zuständigen
Behörden

(1) 1Die zuständige Behörde kann vom Ar-
beitgeber oder von den verantwortlichen
Personen die zur Durchführung ihrer Über-
wachungsaufgabe erforderlichen Auskünfte
und die Überlassung von entsprechenden
Unterlagen verlangen. 2Werden Beschäftigte
mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz
tätig, kann die zuständige Behörde von den
Arbeitgebern oder von den verantwortlichen
Personen verlangen, dass das Ergebnis der
Abstimmung über die zu treffenden Maß-
nahmen nach §8 Absatz 1 schriftlich vorge-
legt wird. 3Die auskunftspflichtige Person
kann die Auskunft auf solche Fragen oder die
Vorlage derjenigen Unterlagen verweigern,
deren Beantwortung oder Vorlage sie selbst
oder einen ihrer in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der
Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehöri-
gen der Gefahr der Verfolgung wegen einer
Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen
würde. 4Die auskunftspflichtige Person ist
darauf hinzuweisen.

(2) 1Die mit der Überwachung beauftragten
Personen sind befugt, zu den Betriebs- und
Arbeitszeiten Betriebsstätten, Geschäfts- und
Betriebsräume zu betreten, zu besichtigen
und zu prüfen sowie in die geschäftlichen
Unterlagen der auskunftspflichtigen Person
Einsicht zu nehmen, soweit dies zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlich ist. 2Außerdem
sind sie befugt, Betriebsanlagen, Arbeitsmit-
tel und persönliche Schutzausrüstungen zu
prüfen, Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe
zu untersuchen, Messungen vorzunehmen
und insbesondere arbeitsbedingte Gesund-
heitsgefahren festzustellen und zu untersu-
chen, auf welche Ursachen ein Arbeitsunfall,
eine arbeitsbedingte Erkrankung oder ein
Schadensfall zurückzuführen ist. 3Sie sind be-
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rechtigt, die Begleitung durch den Arbeitge-
ber oder eine von ihm beauftragte Person zu
verlangen. 4Der Arbeitgeber oder die verant-
wortlichen Personen haben die mit der Über-
wachung beauftragten Personen bei der
Wahrnehmung ihrer Befugnisse nach den
Sätzen 1 und 2 zu unterstützen. 5Außerhalb
der in Satz 1 genannten Zeiten, oder wenn die
Arbeitsstätte sich in einer Wohnung befindet,
dürfen die mit der Überwachung beauftrag-
ten Personen ohne Einverständnis der Be-
wohner oder Nutzungsberechtigten die Maß-
nahmen nach den Sätzen 1 und 2 nur treffen,
soweit sie zur Verhütung dringender Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung erforderlich sind. 6Die auskunftspflich-
tige Person hat die Maßnahmen nach den
Sätzen 1, 2 und 5 zu dulden. 7Die Sätze 1
und 5 gelten entsprechend, wenn nicht fest-
steht, ob in der Arbeitsstätte Personen be-
schäftigt werden, jedoch Tatsachen gegeben
sind, die diese Annahme rechtfertigen. 8Das
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird in-
soweit eingeschränkt.
(3) 1Die zuständige Behörde kann im Einzel-
fall anordnen,
1. welche Maßnahmen der Arbeitgeber und

die verantwortlichen Personen oder die
Beschäftigten zur Erfüllung der Pflichten
zu treffen haben, die sich aus diesem Ge-
setz und den auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen ergeben,

2. welche Maßnahmen der Arbeitgeber und
die verantwortlichen Personen zur Ab-
wendung einer besonderen Gefahr für Le-
ben und Gesundheit der Beschäftigten zu
treffen haben.

2Die zuständige Behörde hat, wenn nicht Ge-
fahr im Verzug ist, zur Ausführung der An-
ordnung eine angemessene Frist zu setzen.
3Wird eine Anordnung nach Satz 1 nicht in-
nerhalb einer gesetzten Frist oder eine für
sofort vollziehbar erklärte Anordnung nicht
sofort ausgeführt, kann die zuständige Be-
hörde die von der Anordnung betroffene Ar-
beit oder die Verwendung oder den Betrieb
der von der Anordnung betroffenen Arbeits-
mittel untersagen. 4Maßnahmen der zustän-

digen Behörde im Bereich des öffentlichen
Dienstes, die den Dienstbetrieb wesentlich
beeinträchtigen, sollen im Einvernehmen mit
der obersten Bundes- oder Landesbehörde
oder dem Hauptverwaltungsbeamten der
Gemeinde getroffen werden.

§23 Betriebliche Daten; Zusammen-
arbeit mit anderen Behörden;
Jahresbericht; Bundesfachstelle

(1) 1Der Arbeitgeber hat der zuständigen Be-
hörde zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt
Mitteilungen über

1. die Zahl der Beschäftigten und derer, an
die er Heimarbeit vergibt, aufgegliedert
nach Geschlecht, Alter und Staatsangehö-
rigkeit,

2. den Namen oder die Bezeichnung und
Anschrift des Betriebes, in dem er sie be-
schäftigt,

3. seinen Namen, seine Firma und seine An-
schrift sowie

4. den Wirtschaftszweig, dem sein Betrieb
angehört,

zu machen. 2Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates zu bestimmen, daß die Stellen der
Bundesverwaltung, denen der Arbeitgeber
die in Satz 1 genannten Mitteilungen bereits
auf Grund einer Rechtsvorschrift mitgeteilt
hat, diese Angaben an die für die Behörden
nach Absatz 1 zuständigen obersten Landes-
behörden als Schreiben oder auf maschinell
verwertbaren Datenträgern oder durch Da-
tenübertragung weiterzuleiten haben. 3In der
Rechtsverordnung können das Nähere über
die Form der weiterzuleitenden Angaben so-
wie die Frist für die Weiterleitung bestimmt
werden. 4Die weitergeleiteten Angaben dür-
fen nur zur Erfüllung der in der Zuständigkeit
der Behörden nach § 21 Abs. 1 liegenden
Arbeitsschutzaufgaben verarbeitet werden.

(2) 1Die mit der Überwachung beauftragten
Personen dürfen die ihnen bei ihrer Überwa-
chungstätigkeit zur Kenntnis gelangenden
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse nur in
den gesetzlich geregelten Fällen oder zur
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Verfolgung von Gesetzwidrigkeiten oder zur
Erfüllung von gesetzlich geregelten Aufga-
ben zum Schutz der Versicherten dem Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung oder
zum Schutz der Umwelt den dafür zuständi-
gen Behörden offenbaren. 2Soweit es sich bei
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen um In-
formationen über die Umwelt im Sinne des
Umweltinformationsgesetzes handelt, richtet
sich die Befugnis zu ihrer Offenbarung nach
dem Umweltinformationsgesetz.
(3) 1Ergeben sich im Einzelfall für die zustän-
digen Behörden konkrete Anhaltspunkte für
1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von

Ausländern ohne den erforderlichen Auf-
enthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufent-
haltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung
oder eine Duldung, die zur Ausübung der
Beschäftigung berechtigen, oder eine Ge-
nehmigung nach § 284 Abs. 1 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch,

2. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht
nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten
Buches Sozialgesetzbuch gegenüber einer
Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit,
einem Träger der gesetzlichen Kranken-,
Pflege-, Unfall- oder Rentenversicherung
oder einem Träger der Sozialhilfe oder ge-
gen die Meldepflicht nach § 8a des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes,

3. Verstöße gegen das Gesetz zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit,

4. Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz,

5. Verstöße gegen die Vorschriften des Vier-
ten und des Siebten Buches Sozialgesetz-
buch über die Verpflichtung zur Zahlung
von Sozialversicherungsbeiträgen,

6. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz,
7. Verstöße gegen die Steuergesetze,
8. Verstöße gegen das Gesetz zur Sicherung

von Arbeitnehmerrechten in der Fleisch-
wirtschaft,

unterrichten sie die für die Verfolgung und
Ahndung der Verstöße nach den Nummern 1
bis 8 zuständigen Behörden, die Träger der
Sozialhilfe sowie die Behörden nach § 71 des
Aufenthaltsgesetzes. 2In den Fällen des Sat-

zes 1 arbeiten die zuständigen Behörden ins-
besondere mit den Agenturen für Arbeit, den
Hauptzollämtern, den Rentenversicherungs-
trägern, den Krankenkassen als Einzugsstel-
len für die Sozialversicherungsbeiträge, den
Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung,
den nach Landesrecht für die Verfolgung und
Ahndung von Verstößen gegen das Gesetz
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit zuständi-
gen Behörden, den Trägern der Sozialhilfe,
den in § 71 des Aufenthaltsgesetzes genann-
ten Behörden und den Finanzbehörden zu-
sammen.

(4) 1Die zuständigen obersten Landesbehör-
den haben über die Überwachungstätigkeit
der ihnen unterstellten Behörden einen Jah-
resbericht zu veröffentlichen. 2Der Jahresbe-
richt umfaßt auch Angaben zur Erfüllung von
Unterrichtungspflichten aus internationalen
Übereinkommen oder Rechtsakten der Euro-
päischen Gemeinschaften, soweit sie den Ar-
beitsschutz betreffen.

(5) 1Bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin wird zur Intensivierung
der Bundesaufsicht über die Aufsichtstätig-
keit der Länder eine Bundesfachstelle für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit ein-
gerichtet. 2Sie hat die Aufgabe, die Jahresbe-
richte der Länder einschließlich der Besichti-
gungsquote nach §21 Absatz 1a auszuwer-
ten und die Ergebnisse für den statistischen
Bericht über den Stand von Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit und über das Un-
fall- und Berufskrankheitengeschehen in der
Bundesrepublik Deutschland nach §25 Ab-
satz 1 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
zusammenzufassen. 3Das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales kann die Arbeitsweise
und das Verfahren der Bundesfachstelle für
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit im
Errichtungserlass der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin festlegen.

§24 Ermächtigung zum Erlaß von
allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften

1Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales kann mit Zustimmung des Bundesrates
allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen
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1. zur Durchführung dieses Gesetzes und der
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen, soweit die Bundes-
regierung zu ihrem Erlaß ermächtigt ist,

2. über die Gestaltung der Jahresberichte
nach § 23 Abs. 4 und

3. über die Angaben, die die zuständigen
obersten Landesbehörden dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales für den
Unfallverhütungsbericht nach § 25 Abs. 2
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch bis
zu einem bestimmten Zeitpunkt mitzutei-
len haben.

2Verwaltungsvorschriften, die Bereiche des
öffentlichen Dienstes einbeziehen, werden
im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um des Innern, für Bau und Heimat erlassen.

§24a Ausschuss für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit

(1) 1Beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ein Ausschuss für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit gebildet, in
dem geeignete Personen vonseiten der öf-
fentlichen und privaten Arbeitgeber, der Ge-
werkschaften, der Landesbehörden, der ge-
setzlichen Unfallversicherung und weitere
geeignete Personen, insbesondere aus der
Wissenschaft, vertreten sein sollen. 2Dem
Ausschuss sollen nicht mehr als 15Mitglieder
angehören. 3Für jedes Mitglied ist ein stell-
vertretendes Mitglied zu benennen. 4Die Mit-
gliedschaft im Ausschuss ist ehrenamtlich.
5Ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mit-
glied aus den anderen Ausschüssen beim
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
nach §18 Absatz 2 Nummer 5 soll dauerhaft
als Gast im Ausschuss für Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit vertreten sein.

(2) 1Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales beruft die Mitglieder des Ausschus-
ses für Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit und die stellvertretenden Mitglieder.
2Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsord-
nung und wählt die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden aus seiner Mitte. 3Die Ge-
schäftsordnung und die Wahl der oder des
Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

(3) 1Zu den Aufgaben des Ausschusses für
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ge-
hört es, soweit hierfür kein anderer Aus-
schuss beim Bundesministerium für Arbeit
und Soziales nach §18 Absatz 2 Nummer 5
zuständig ist,

1. den Stand von Technik, Arbeitsmedizin
und Hygiene sowie sonstige gesicherte ar-
beitswissenschaftliche Erkenntnisse für
die Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten zu ermitteln,

2. Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie
die in diesem Gesetz gestellten Anforde-
rungen erfüllt werden können,

3. Empfehlungen zu Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit aufzustellen,

4. das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in allen Fragen des Arbeitsschutzes
zu beraten.

2Das Arbeitsprogramm des Ausschusses für
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit wird
mit dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales abgestimmt. 3Der Ausschuss arbeitet
eng mit den anderen Ausschüssen beim Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales nach
§18 Absatz 2 Nummer 5 zusammen.

(4) 1Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann die vom Ausschuss für Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit ermittel-
ten Regeln und Erkenntnisse im Gemeinsa-
men Ministerialblatt bekannt geben und die
Empfehlungen veröffentlichen. 2Der Arbeit-
geber hat die bekannt gegebenen Regeln und
Erkenntnisse zu berücksichtigen. 3Bei Einhal-
tung dieser Regeln und bei Beachtung dieser
Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die
in diesem Gesetz gestellten Anforderungen
erfüllt sind, soweit diese von der betreffen-
den Regel abgedeckt sind. 4Die Anforderun-
gen aus Rechtsverordnungen nach §18 und
dazu bekannt gegebene Regeln und Erkennt-
nisse bleiben unberührt.

(5) 1Die Bundesministerien sowie die obers-
ten Landesbehörden können zu den Sitzun-
gen des Ausschusses für Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit Vertreterinnen oder
Vertreter entsenden. 2Auf Verlangen ist ihnen
in der Sitzung das Wort zu erteilen.

§ 24a ArbSchG: Arbeitsschutzgesetz I.1
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(6) Die Geschäfte des Ausschusses für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit führt
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin.

§25 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig
1. einer Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1

oder § 19 zuwiderhandelt, soweit sie für
einen bestimmten Tatbestand auf diese
Bußgeldvorschrift verweist oder

2. a) als Arbeitgeber oder als verantwortli-
che Person einer vollziehbaren Anord-
nung nach § 22 Abs. 3 oder

b) als Beschäftigter einer vollziehbaren
Anordnung nach § 22 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 Buchstabe b
mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro,
in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchsta-
be amit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend
Euro geahndet werden.

§26 Strafvorschriften
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer
1. eine in § 25 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a be-

zeichnete Handlung beharrlich wiederholt
oder

2. durch eine in § 25 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2
Buchstabe a bezeichnete vorsätzliche
Handlung Leben oder Gesundheit eines
Beschäftigten gefährdet.

I.1 ArbSchG: Arbeitsschutzgesetz §§ 25–26
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Erster Abschnitt

§1 Grundsatz
Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe dieses
Gesetzes Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit zu bestellen. Diese sollen
ihn beim Arbeitsschutz und bei der Unfall-
verhütung unterstützen. Damit soll erreicht
werden, daß
1. die dem Arbeitsschutz und der Unfallver-

hütung dienenden Vorschriften den be-
sonderen Betriebsverhältnissen entspre-
chend angewandt werden,

2. gesicherte arbeitsmedizinische und sicher-
heitstechnische Erkenntnisse zur Verbes-
serung des Arbeitsschutzes und der Un-
fallverhütung verwirklicht werden kön-
nen,

3. die dem Arbeitsschutz und der Unfallver-
hütung dienenden Maßnahmen einen
möglichst hohen Wirkungsgrad erreichen.

Zweiter Abschnitt
Betriebsärzte

§2 Bestellung von Betriebsärzten
(1) Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte schrift-
lich zu bestellen und ihnen die in § 3 ge-
nannten Aufgaben zu übertragen, soweit
dies erforderlich ist im Hinblick auf
1. die Betriebsart und die damit für die Ar-

beitnehmer verbundenen Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren,

2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer
und die Zusammensetzung der Arbeitneh-
merschaft und

3. die Betriebsorganisation, insbesondere im
Hinblick auf die Zahl und die Art der für
den Arbeitsschutz und die Unfallverhü-
tung verantwortlichen Personen.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß
die von ihm bestellten Betriebsärzte ihre
Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben zu unterstützen; insbesonde-
re ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist,
Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen,
Geräte undMittel zur Verfügung zu stellen. Er

hat sie über den Einsatz von Personen zu un-
terrichten, die mit einem befristeten Arbeits-
vertrag beschäftigt oder ihm zur Arbeitsleis-
tung überlassen sind.

(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsärzten
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche
Fortbildung unter Berücksichtigung der be-
trieblichen Belange zu ermöglichen. Ist der
Betriebsarzt als Arbeitnehmer eingestellt, so
ist er für die Zeit der Fortbildung unter Fort-
entrichtung der Arbeitsvergütung von der Ar-
beit freizustellen. Die Kosten der Fortbildung
trägt der Arbeitgeber. Ist der Betriebsarzt
nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so ist er
für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung
der ihm übertragenen Aufgaben freizustellen.

§3 Aufgaben der Betriebsärzte

(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den
Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der
Unfallverhütung in allen Fragen des Gesund-
heitsschutzes zu unterstützen. Sie haben ins-
besondere

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Ar-
beitsschutz und die Unfallverhütung ver-
antwortlichen Personen zu beraten, insbe-
sondere bei
a) der Planung, Ausführung und Unter-

haltung von Betriebsanlagen und von
sozialen und sanitären Einrichtungen,

b) der Beschaffung von technischen Ar-
beitsmitteln und der Einführung von
Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,

c) der Auswahl und Erprobung von Kör-
perschutzmitteln,

d) arbeitsphysiologischen, arbeitspsycho-
logischen und sonstigen ergonomi-
schen sowie arbeitshygienischen Fra-
gen, insbesondere
des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit
und der Pausenregelung,
der Gestaltung der Arbeitsplätze, des
Arbeitsablaufs und der Arbeitsumge-
bung,

e) der Organisation der „Ersten Hilfe“ im
Betrieb,

f) Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie
der Eingliederung und Wiedereinglie-
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derung Behinderter in den Arbeitspro-
zeß,

g) der Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen,

2. die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeits-
medizinisch zu beurteilen und zu beraten
sowie die Untersuchungsergebnisse zu er-
fassen und auszuwerten,

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und
der Unfallverhütung zu beobachten und
im Zusammenhang damit
a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Ab-

ständen zu begehen und festgestellte
Mängel dem Arbeitgeber oder der
sonst für den Arbeitsschutz und die
Unfallverhütung verantwortlichen Per-
son mitzuteilen, Maßnahmen zur Be-
seitigung dieser Mängel vorzuschlagen
und auf deren Durchführung hinzuwir-
ken,

b) auf die Benutzung der Körperschutz-
mittel zu achten,

c) Ursachen von arbeitsbedingten Erkran-
kungen zu untersuchen, die Untersu-
chungsergebnisse zu erfassen und aus-
zuwerten und dem Arbeitgeber Maß-
nahmen zur Verhütung dieser Erkran-
kungen vorzuschlagen,

4. darauf hinzuwirken, daß sich alle im Be-
trieb Beschäftigten den Anforderungen
des Arbeitsschutzes und der Unfallverhü-
tung entsprechend verhalten, insbesonde-
re sie über die Unfall- und Gesundheits-
gefahren, denen sie bei der Arbeit ausge-
setzt sind, sowie über die Einrichtungen
und Maßnahmen zur Abwendung dieser
Gefahren zu belehren und bei der Einsatz-
planung und Schulung der Helfer in „Erster
Hilfe“ und des medizinischen Hilfsperso-
nals mitzuwirken.

(2) Die Betriebsärzte haben auf Wunsch des
Arbeitnehmers diesem das Ergebnis arbeits-
medizinischer Untersuchungen mitzuteilen;
§ 8 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt.

(3) Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört
es nicht, Krankmeldungen der Arbeitnehmer
auf ihre Berechtigung zu überprüfen.

§4 Anforderungen an Betriebsärzte
Der Arbeitgeber darf als Betriebsärzte nur
Personen bestellen, die berechtigt sind, den
ärztlichen Beruf auszuüben, und die über die
zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufga-
ben erforderliche arbeitsmedizinische Fach-
kunde verfügen.

Dritter Abschnitt
Fachkräfte für Arbeitssicherheit

§5 Bestellung von Fachkräften für
Arbeitssicherheit

(1) Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit (Sicherheitsingenieure, -tech-
niker, -meister) schriftlich zu bestellen und
ihnen die in § 6 genannten Aufgaben zu
übertragen, soweit dies erforderlich ist im
Hinblick auf
1. die Betriebsart und die damit für die Ar-

beitnehmer verbundenen Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren,

2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer
und die Zusammensetzung der Arbeitneh-
merschaft,

3. die Betriebsorganisation, insbesondere im
Hinblick auf die Zahl und Art der für den
Arbeitsschutz und die Unfallverhütung
verantwortlichen Personen,

4. die Kenntnisse und die Schulung des Ar-
beitgebers oder der nach § 13 Abs. 1 Nr. 1,
2 oder 3 des Arbeitsschutzgesetzes ver-
antwortlichen Personen in Fragen des Ar-
beitsschutzes.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß
die von ihm bestellten Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen; insbesondere ist er verpflichtet, ih-
nen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume,
Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfü-
gung zu stellen. Er hat sie über den Einsatz
von Personen zu unterrichten, die mit einem
befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder
ihm zur Arbeitsleistung überlassen sind.
(3) Der Arbeitgeber hat den Fachkräften für
Arbeitssicherheit die zur Erfüllung ihrer Auf-
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gaben erforderliche Fortbildung unter Be-
rücksichtigung der betrieblichen Belange zu
ermöglichen. Ist die Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit als Arbeitnehmer eingestellt, so ist
sie für die Zeit der Fortbildung unter Fortent-
richtung der Arbeitsvergütung von der Arbeit
freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt
der Arbeitgeber. Ist die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit nicht als Arbeitnehmer eingestellt,
so ist sie für die Zeit der Fortbildung von der
Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben
freizustellen.

§6 Aufgaben der Fachkräfte für
Arbeitssicherheit

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die
Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeits-
schutz und bei der Unfallverhütung in allen
Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich
der menschengerechten Gestaltung der Ar-
beit zu unterstützen. Sie haben insbesondere
1. den Arbeitgeber und die sonst für den Ar-

beitsschutz und die Unfallverhütung ver-
antwortlichen Personen zu beraten, insbe-
sondere bei
a) der Planung, Ausführung und Unter-

haltung von Betriebsanlagen und von
sozialen und sanitären Einrichtungen,

b) der Beschaffung von technischen Ar-
beitsmitteln und der Einführung von
Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,

c) der Auswahl und Erprobung von Kör-
perschutzmitteln,

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

e) der Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen,

2. die Betriebsanlagen und die technischen
Arbeitsmittel, insbesondere vor der Inbe-
triebnahme und Arbeitsverfahren, insbe-
sondere vor ihrer Einführung sicherheits-
technisch zu überprüfen,

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und
der Unfallverhütung zu beobachten und
im Zusammenhang damit
a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Ab-

ständen zu begehen und festgestellte

Mängel dem Arbeitgeber oder der
sonst für den Arbeitsschutz und die
Unfallverhütung verantwortlichen Per-
son mitzuteilen, Maßnahmen zur Be-
seitigung dieser Mängel vorzuschlagen
und auf deren Durchführung hinzuwir-
ken,

b) auf die Benutzung der Körperschutz-
mittel zu achten,

c) Ursachen von Arbeitsunfällen zu unter-
suchen, die Untersuchungsergebnisse
zu erfassen und auszuwerten und dem
Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhü-
tung dieser Arbeitsunfälle vorzuschla-
gen,

4. darauf hinzuwirken, daß sich alle im Be-
trieb Beschäftigten den Anforderungen
des Arbeitsschutzes und der Unfallverhü-
tung entsprechend verhalten, insbesonde-
re sie über die Unfall- und Gesundheits-
gefahren, denen sie bei der Arbeit ausge-
setzt sind, sowie über die Einrichtungen
und Maßnahmen zur Abwendung dieser
Gefahren zu belehren und bei der Schu-
lung der Sicherheitsbeauftragten mitzu-
wirken.

§7 Anforderungen an Fachkräfte für
Arbeitssicherheit

(1) Der Arbeitgeber darf als Fachkräfte für
Arbeitssicherheit nur Personen bestellen, die
den nachstehenden Anforderungen genü-
gen: Der Sicherheitsingenieur muß berechtigt
sein, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu
führen und über die zur Erfüllung der ihm
übertragenen Aufgaben erforderliche sicher-
heitstechnische Fachkunde verfügen. Der Si-
cherheitstechniker oder -meister muß über
die zur Erfüllung der ihm übertragenen Auf-
gaben erforderliche sicherheitstechnische
Fachkunde verfügen.

(2) Die zuständige Behörde kann es im Ein-
zelfall zulassen, daß an Stelle eines Sicher-
heitsingenieurs, der berechtigt ist, die Be-
rufsbezeichnung Ingenieur zu führen, jemand
bestellt werden darf, der zur Erfüllung der sich
aus § 6 ergebenden Aufgaben über entspre-
chende Fachkenntnisse verfügt.

I.2 ASiG: Arbeitssicherheitsgesetz §§ 6–7
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Vierter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften

§8 Unabhängigkeit bei der Anwendung
der Fachkunde

(1) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit sind bei der Anwendung ihrer ar-
beitsmedizinischen und sicherheitstechni-
schen Fachkunde weisungsfrei. Sie dürfen
wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen
Aufgaben nicht benachteiligt werden. Be-
triebsärzte sind nur ihrem ärztlichen Gewis-
sen unterworfen und haben die Regeln der
ärztlichen Schweigepflicht zu beachten.
(2) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit oder, wenn für einen Betrieb meh-
rere Betriebsärzte oder Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit bestellt sind, der leitende Be-
triebsarzt und die leitende Fachkraft für Ar-
beitssicherheit, unterstehen unmittelbar dem
Leiter des Betriebes.
(3) Können sich Betriebsärzte oder Fachkräfte
für Arbeitssicherheit über eine von ihnen
vorgeschlagene arbeitsmedizinische oder si-
cherheitstechnische Maßnahme mit dem Lei-
ter des Betriebs nicht verständigen, so kön-
nen sie ihren Vorschlag unmittelbar dem Ar-
beitgeber und, wenn dieser eine juristische
Person ist, dem zuständigen Mitglied des zur
gesetzlichen Vertretung berufenen Organs
unterbreiten. Ist für einen Betrieb oder ein
Unternehmen ein leitender Betriebsarzt oder
eine leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit
bestellt, steht diesem das Vorschlagsrecht
nach Satz 1 zu. Lehnt der Arbeitgeber oder
das zuständige Mitglied des zur gesetzlichen
Vertretung berufenen Organs den Vorschlag
ab, so ist dies den Vorschlagenden schriftlich
mitzuteilen und zu begründen; der Betriebs-
rat erhält eine Abschrift.

§9 Zusammenarbeit mit dem
Betriebsrat

(1) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für
Arbeitssicherheit haben bei der Erfüllung ih-
rer Aufgaben mit dem Betriebsrat zusam-
menzuarbeiten.
(2) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für
Arbeitssicherheit haben den Betriebsrat über

wichtige Angelegenheiten des Arbeitsschut-
zes und der Unfallverhütung zu unterrichten;
sie haben ihm den Inhalt eines Vorschlages
mitzuteilen, den sie nach § 8 Abs. 3 dem Ar-
beitgeber machen. Sie haben den Betriebsrat
auf sein Verlangen in Angelegenheiten des
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu
beraten.

(3) Die Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit sind mit Zustimmung des Be-
triebsrats zu bestellen und abzuberufen. Das
gleiche gilt, wenn deren Aufgaben erweitert
oder eingeschränkt werden sollen; im übri-
gen gilt § 87 in Verbindung mit § 76 des
Betriebsverfassungsgesetzes. Vor der Ver-
pflichtung oder Entpflichtung eines freiberuf-
lich tätigen Arztes, einer freiberuflich tätigen
Fachkraft für Arbeitssicherheit oder eines
überbetrieblichen Dienstes ist der Betriebsrat
zu hören.

§10 Zusammenarbeit der Betriebsärzte
und der Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit

Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit haben bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben zusammenzuarbeiten. Dazu gehört
es insbesondere, gemeinsame Betriebsbege-
hungen vorzunehmen. Die Betriebsärzte und
die Fachkräfte für Arbeitssicherheit arbeiten
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den an-
deren im Betrieb für Angelegenheiten der
technischen Sicherheit, des Gesundheits- und
des Umweltschutzes beauftragten Personen
zusammen.

§11 Arbeitsschutzausschuß

Soweit in einer sonstigen Rechtsvorschrift
nichts anderes bestimmt ist, hat der Arbeit-
geber in Betrieben mit mehr als zwanzig Be-
schäftigten einen Arbeitsschutzausschuß zu
bilden; bei der Feststellung der Zahl der Be-
schäftigten sind Teilzeitbeschäftigte mit einer
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von
nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht
mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksich-
tigen. Dieser Ausschuß setzt sich zusammen
aus:
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dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauf-
tragten,
zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebs-
ratsmitgliedern,
Betriebsärzten,
Fachkräften für Arbeitssicherheit und
Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Sieb-
ten Buches Sozialgesetzbuch.
Der Arbeitsschutzausschuß hat die Aufgabe,
Anliegen des Arbeitsschutzes und der Unfall-
verhütung zu beraten. Der Arbeitsschutzaus-
schuß tritt mindestens einmal vierteljährlich
zusammen.

§12 Behördliche Anordnungen
(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall
anordnen, welche Maßnahmen der Arbeitge-
ber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz
und den die gesetzlichen Pflichten näher be-
stimmenden Rechtsverordnungen und Un-
fallverhütungsvorschriften ergebenden
Pflichten, insbesondere hinsichtlich der Be-
stellung von Betriebsärzten und Fachkräften
für Arbeitssicherheit, zu treffen hat.
(2) Die zuständige Behörde hat, bevor sie
eine Anordnung trifft,
1. den Arbeitgeber und den Betriebsrat zu

hören und mit ihnen zu erörtern, welche
Maßnahmen angebracht erscheinen und

2. dem zuständigen Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung Gelegenheit zu geben,
an der Erörterung mit dem Arbeitgeber
teilzunehmen und zu der von der Behörde
in Aussicht genommenen Anordnung
Stellung zu nehmen.

(3) Die zuständige Behörde hat dem Arbeit-
geber zur Ausführung der Anordnung eine
angemessene Frist zu setzen.
(4) Die zuständige Behörde hat den Betriebs-
rat über eine gegenüber dem Arbeitgeber
getroffene Anordnung schriftlich in Kenntnis
zu setzen.

§13 Auskunfts- und Besichtigungs-
rechte

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Be-
hörde auf deren Verlangen die zur Durchfüh-
rung des Gesetzes erforderlichen Auskünfte

zu erteilen. Er kann die Auskunft auf solche
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten
Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen
würde.
(2) Die Beauftragten der zuständigen Behör-
de sind berechtigt, die Arbeitsstätten wäh-
rend der üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu
betreten und zu besichtigen; außerhalb die-
ser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in
einer Wohnung befinden, dürfen sie nur zur
Verhütung von dringenden Gefahren für die
öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten
und besichtigt werden. Das Grundrecht der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13
des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt.

§14 Ermächtigung zum Erlaß von
Rechtsverordnungen

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les kann mit Zustimmung des Bundesrates
durch Rechtsverordnung bestimmen, welche
Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung
der sich aus diesem Gesetz ergebenden
Pflichten zu treffen hat. Soweit die Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung ermächtigt
sind, die gesetzlichen Pflichten durch Unfall-
verhütungsvorschriften näher zu bestimmen,
macht das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales von der Ermächtigung erst Ge-
brauch, nachdem innerhalb einer von ihm
gesetzten angemessenen Frist der Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung eine ent-
sprechende Unfallverhütungsvorschrift nicht
erlassen hat oder eine unzureichend gewor-
dene Unfallverhütungsvorschrift nicht än-
dert.

§15 Ermächtigung zum Erlaß von
allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les erläßt mit Zustimmung des Bundesrates
allgemeine Verwaltungsvorschriften zu die-
sem Gesetz und den aufgrund des Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen.

I.2 ASiG: Arbeitssicherheitsgesetz §§ 12–15
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§16 Öffentliche Verwaltung
In Verwaltungen und Betrieben des Bundes,
der Länder, der Gemeinden und der sonstigen
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts ist ein den Grundsät-
zen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeits-
medizinischer und sicherheitstechnischer Ar-
beitsschutz zu gewährleisten.

§17 Nichtanwendung des Gesetzes
(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden, so-
weit Arbeitnehmer im Haushalt beschäftigt
werden.
(2) Soweit im Seearbeitsgesetz und in ande-
ren Vorschriften im Bereich der Seeschifffahrt
gleichwertige Regelungen enthalten sind,
gelten diese Regelungen für die Besatzungs-
mitglieder auf Kauffahrteischiffen unter
deutscher Flagge. Soweit dieses Gesetz auf
die Seeschifffahrt nicht anwendbar ist, wird
das Nähere durch Rechtsverordnung gere-
gelt.
(3) Soweit das Bergrecht diesem Gesetz
gleichwertige Regelungen enthält, gelten
diese Regelungen. Im übrigen gilt dieses Ge-
setz.

§18 Ausnahmen
Die zuständige Behörde kann dem Arbeitge-
ber gestatten, auch solche Betriebsärzte und
Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen,
die noch nicht über die erforderliche Fach-
kunde im Sinne des § 4 oder § 7 verfügen,
wenn der Arbeitgeber sich verpflichtet, in ei-
ner festzulegenden Frist den Betriebsarzt
oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit ent-
sprechend fortbilden zu lassen.

§19 Überbetriebliche Dienste
Die Verpflichtung des Arbeitgebers, Betriebs-
ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu
bestellen, kann auch dadurch erfüllt werden,

daß der Arbeitgeber einen überbetrieblichen
Dienst von Betriebsärzten oder Fachkräften
für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung der
Aufgaben nach § 3 oder § 6 verpflichtet.

§20 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12
Abs. 1 zuwiderhandelt,

2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig
erteilt oder

3. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 eine Besich-
tigung nicht duldet.

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1
Nr. 1 kann mit einer Geldbuße bis zu fün-
fundzwanzigtausend Euro, eine Ordnungs-
widrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 mit einer
Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet
werden.

§21 Änderung der Reichsversiche-
rungsordnung

(hier nicht aufgenommen)

§22 (gegenstandslos)

§23 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz, ausgenommen § 14 und
§ 21, tritt am ersten Tage des auf die Ver-
kündung folgenden zwölften Kalendermo-
nats in Kraft. § 14 und § 21 treten am Tage
nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft.

(2) § 6 Abs. 3 Satz 2 und § 7 des Berliner
Gesetzes über die Durchführung des Arbeits-
schutzes vom 9. August 1949 (VOBl. I S. 265),
zuletzt geändert durch Artikel LVIII des Ge-
setzes vom 6. März 1970 (GVBl. S. 474), tre-
ten außer Kraft. Im übrigen bleibt das Gesetz
unberührt.
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Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

§1 Geltungsbereich von Unfallverhü-
tungsvorschriften

(1) Unfallverhütungsvorschriften gelten für
Unternehmer und Versicherte; sie gelten
auch
für Unternehmer und Beschäftigte von aus-
ländischen Unternehmen, die eine Tätigkeit
im Inland ausüben, ohne einem Unfallversi-
cherungsträger anzugehören;
soweit in dem oder für das Unternehmen
Versicherte tätig werden, für die ein anderer
Unfallversicherungsträger zuständig ist.
(2) Für Unternehmer mit Versicherten nach
§ 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b Sozial-
gesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) gilt diese
Unfallverhütungsvorschrift nur, soweit nicht
der innere Schulbereich betroffen ist.

Zweites Kapitel
Pflichten des Unternehmers

§2 Grundpflichten des Unternehmers
(1) Der Unternehmer hat die erforderlichen
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsun-
fällen, Berufskrankheiten und arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren sowie für eine
wirksame Erste Hilfe zu treffen. Die zu tref-
fenden Maßnahmen sind insbesondere in
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Anla-
ge 1), dieser Unfallverhütungsvorschrift und
in weiteren Unfallverhütungsvorschriften nä-
her bestimmt. Die in staatlichem Recht be-
stimmten Maßnahmen gelten auch zum
Schutz von Versicherten, die keine Beschäf-
tigten sind.
(2) Der Unternehmer hat bei den Maßnah-
men nach Absatz 1 von den allgemeinen
Grundsätzen nach § 4 Arbeitsschutzgesetz
auszugehen und dabei vorrangig das staatli-
che Regelwerk sowie das Regelwerk der Un-
fallversicherungsträger heranzuziehen.
(3) Der Unternehmer hat die Maßnahmen
nach Absatz 1 entsprechend den Bestim-
mungen des § 3 Absatz 1 Sätze 2 und 3 und
Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz zu planen, zu

organisieren, durchzuführen und erforderli-
chenfalls an veränderte Gegebenheiten an-
zupassen.
(4) Der Unternehmer darf keine sicherheits-
widrigen Weisungen erteilen.
(5) Kosten für Maßnahmen nach dieser Un-
fallverhütungsvorschrift und den für ihn sonst
geltenden Unfallverhütungsvorschriften darf
der Unternehmer nicht den Versicherten auf-
erlegen.

§3 Beurteilung der Arbeits-
bedingungen, Dokumentation,
Auskunftspflichten

(1) Der Unternehmer hat durch eine Beurtei-
lung der für die Versicherten mit ihrer Arbeit
verbundenen Gefährdungen entsprechend
§ 5 Absatz 2 und 3 Arbeitsschutzgesetz zu
ermitteln, welche Maßnahmen nach § 2 Ab-
satz 1 erforderlich sind.
(2) Der Unternehmer hat Gefährdungsbeur-
teilungen insbesondere dann zu überprüfen,
wenn sich die betrieblichen Gegebenheiten
hinsichtlich Sicherheit und Gesundheits-
schutz verändert haben.
(3) Der Unternehmer hat entsprechend § 6
Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz das Ergebnis
der Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 1,
die von ihm festgelegten Maßnahmen und
das Ergebnis ihrer Überprüfung zu dokumen-
tieren.
(4) Der Unternehmer hat dem Unfallversiche-
rungsträger alle Informationen über die im
Betrieb getroffenen Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes auf Wunsch zur Kenntnis zu
geben.
(5) Für Personen, die in Unternehmen zur
Hilfe bei Unglücksfällen oder im Zivilschutz
unentgeltlich tätig werden, hat der Unter-
nehmer, der für die vorgenannten Personen
zuständig ist, Maßnahmen zu ergreifen, die
denen nach Absatz 1 bis 4 gleichwertig sind.

§4 Unterweisung der Versicherten
(1) Der Unternehmer hat die Versicherten
über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
der Arbeit, insbesondere über die mit ihrer
Arbeit verbundenen Gefährdungen und die
Maßnahmen zu ihrer Verhütung, entspre-
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chend § 12 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz so-
wie bei einer Arbeitnehmerüberlassung ent-
sprechend § 12 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz
zu unterweisen; die Unterweisung muss er-
forderlichenfalls wiederholt werden, mindes-
tens aber einmal jährlich erfolgen; sie muss
dokumentiert werden.

(2) Der Unternehmer hat den Versicherten die
für ihren Arbeitsbereich oder für ihre Tätigkeit
relevanten Inhalte der geltenden Unfallver-
hütungsvorschriften und Regeln der Unfall-
versicherungsträger sowie des einschlägigen
staatlichen Vorschriften- und Regelwerks in
verständlicher Weise zu vermitteln.

(3) Der Unternehmer nach § 136 Absatz 3
Nummer 3 Alternative 2 Sozialgesetzbuch
Siebtes Buch (SGB VII) hat den Schulhoheits-
träger hinsichtlich Unterweisungen für Versi-
cherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buch-
stabe b SGB VII zu unterstützen.

§5 Vergabe von Aufträgen
(1) Erteilt der Unternehmer den Auftrag,

1. Einrichtungen zu planen, herzustellen, zu
ändern oder in Stand zu setzen,

2. Arbeitsverfahren zu planen oder zu ge-
stalten,

so hat er dem Auftragnehmer schriftlich auf-
zugeben, die in § 2 Absatz 1 und 2 genannten
für die Durchführung des Auftrags maßgebli-
chen Vorgaben zu beachten.

(2) Erteilt der Unternehmer den Auftrag, Ar-
beitsmittel, Ausrüstungen oder Arbeitsstoffe
zu liefern, so hat er dem Auftragnehmer
schriftlich aufzugeben, im Rahmen seines
Auftrags die für Sicherheit und Gesundheits-
schutz einschlägigen Anforderungen einzu-
halten.

(3) Bei der Erteilung von Aufträgen an ein
Fremdunternehmen hat der den Auftrag er-
teilende Unternehmer den Fremdunterneh-
mer bei der Gefährdungsbeurteilung bezüg-
lich der betriebsspezifischen Gefahren zu un-
terstützen. Der Unternehmer hat ferner si-
cherzustellen, dass Tätigkeiten mit besonde-
ren Gefahren durch Aufsichtführende über-
wacht werden, die die Durchführung der
festgelegten Schutzmaßnahmen sicherstel-

len. Der Unternehmer hat ferner mit dem
Fremdunternehmen Einvernehmen herzustel-
len, wer den Aufsichtführenden zu stellen
hat.

§6 Zusammenarbeit mehrerer
Unternehmer

(1) Werden Beschäftigte mehrerer Unterneh-
mer oder selbständige Einzelunternehmer an
einem Arbeitsplatz tätig, haben die Unter-
nehmer hinsichtlich der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten, ins-
besondere hinsichtlich der Maßnahmen nach
§ 2 Absatz 1, entsprechend § 8 Absatz 1 Ar-
beitsschutzgesetz zusammenzuarbeiten. Ins-
besondere haben sie, soweit es zur Vermei-
dung einer möglichen gegenseitigen Gefähr-
dung erforderlich ist, eine Person zu bestim-
men, die die Arbeiten aufeinander abstimmt;
zur Abwehr besonderer Gefahren ist sie mit
entsprechenderWeisungsbefugnis auszustat-
ten.
(2) Der Unternehmer hat sich je nach Art der
Tätigkeit zu vergewissern, dass Personen, die
in seinem Betrieb tätig werden, hinsichtlich
der Gefahren für ihre Sicherheit und Gesund-
heit während ihrer Tätigkeit in seinem Betrieb
angemessene Anweisungen erhalten haben.

§7 Befähigung für Tätigkeiten
(1) Bei der Übertragung von Aufgaben auf
Versicherte hat der Unternehmer je nach Art
der Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die
Versicherten befähigt sind, die für die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz bei der Auf-
gabenerfüllung zu beachtenden Bestimmun-
gen und Maßnahmen einzuhalten. Der Un-
ternehmer hat die für bestimmte Tätigkeiten
festgelegten Qualifizierungsanforderungen
zu berücksichtigen.
(2) Der Unternehmer darf Versicherte, die er-
kennbar nicht in der Lage sind, eine Arbeit
ohne Gefahr für sich oder andere auszufüh-
ren, mit dieser Arbeit nicht beschäftigen.

§8 Gefährliche Arbeiten
(1) Wenn eine gefährliche Arbeit von mehre-
ren Personen gemeinschaftlich ausgeführt
wird und sie zur Vermeidung von Gefahren
eine gegenseitige Verständigung erfordert,
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hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass
eine zuverlässige, mit der Arbeit vertraute
Person die Aufsicht führt.

(2) Wird eine gefährliche Arbeit von einer
Person allein ausgeführt, so hat der Unter-
nehmer über die allgemeinen Schutzmaß-
nahmen hinaus für geeignete technische
oder organisatorische Personenschutzmaß-
nahmen zu sorgen.

§9 Zutritts- und Aufenthaltsverbote
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass
Unbefugte Betriebsteile nicht betreten, wenn
dadurch eine Gefahr für Sicherheit und Ge-
sundheit entsteht.

§10 Besichtigung des Unternehmens,
Erlass einer Anordnung,
Auskunftspflicht

(1) Der Unternehmer hat den Aufsichtsperso-
nen des Unfallversicherungsträgers die Be-
sichtigung seines Unternehmens zu ermögli-
chen und sie auf ihr Verlangen zu begleiten
oder durch einen geeigneten Vertreter be-
gleiten zu lassen.

(2) Erlässt die Aufsichtsperson des Unfallver-
sicherungsträgers eine Anordnung und setzt
sie hierbei eine Frist, innerhalb der die ver-
langten Maßnahmen zu treffen sind, so hat
der Unternehmer nach Ablauf der Frist un-
verzüglich mitzuteilen, ob er die verlangten
Maßnahmen getroffen hat.

(3) Der Unternehmer hat den Aufsichtsperso-
nen des Unfallversicherungsträgers auf Ver-
langen die zur Durchführung ihrer Überwa-
chungsaufgabe erforderlichen Auskünfte zu
erteilen. Er hat die Aufsichtspersonen zu un-
terstützen, soweit dies zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlich ist.

§11 Maßnahmen bei Mängeln
Tritt bei einem Arbeitsmittel, einer Einrich-
tung, einem Arbeitsverfahren bzw. Arbeits-
ablauf ein Mangel auf, durch den für die
Versicherten sonst nicht abzuwendende Ge-
fahren entstehen, hat der Unternehmer das
Arbeitsmittel oder die Einrichtung der weite-
ren Benutzung zu entziehen oder stillzulegen
bzw. das Arbeitsverfahren oder den Arbeits-

ablauf abzubrechen, bis der Mangel behoben
ist.

§12 Zugang zu Vorschriften und Regeln
(1) Der Unternehmer hat den Versicherten die
für sein Unternehmen geltenden Unfallver-
hütungsvorschriften und Regeln der Unfall-
versicherungsträger sowie die einschlägigen
staatlichen Vorschriften und Regeln an ge-
eigneter Stelle zugänglich zu machen.

(2) Der Unternehmer hat den mit der Durch-
führung und Unterstützung von Maßnahmen
nach § 2 Absatz 1 betrauten Personen die
nach dem Ergebnis der Gefährdungsbeurtei-
lung (§ 3 Absatz 1 und 2) für ihren Zustän-
digkeitsbereich geltenden Vorschriften und
Regeln zur Verfügung zu stellen.

§13 Pflichtenübertragung
Der Unternehmer kann zuverlässige und
fachkundige Personen schriftlich damit be-
auftragen, ihm nach Unfallverhütungsvor-
schriften obliegende Aufgaben in eigener
Verantwortung wahrzunehmen. Die Beauf-
tragung muss den Verantwortungsbereich
und Befugnisse festlegen und ist vom Beauf-
tragten zu unterzeichnen. Eine Ausfertigung
der Beauftragung ist ihm auszuhändigen.

§14 Ausnahmen
(1) Der Unternehmer kann bei dem Unfall-
versicherungsträger im Einzelfall Ausnahmen
von Unfallverhütungsvorschriften schriftlich
beantragen. Dem Antrag ist eine Stellung-
nahme der betrieblichen Arbeitnehmervertre-
tung beizufügen; im Falle eines Antrages
durch eine Kindertageseinrichtung, eine all-
gemein bildende oder berufsbildende Schule
oder eine Hochschule ist zusätzlich der Lei-
tung der Einrichtung Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben.

(2) Der Unfallversicherungsträger kann dem
Antrag nach Absatz 1 entsprechen, wenn

1. der Unternehmer eine andere, ebenso
wirksame Maßnahme trifft
oder

2. die Durchführung der Vorschriften im Ein-
zelfall zu einer unverhältnismäßigen Härte
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führen würde und die Abweichung mit
dem Schutz der Versicherten vereinbar ist.

(3) Betrifft der Antrag nach Absatz 1 Rege-
lungen in Unfallverhütungsvorschriften, die
zugleich Gegenstand staatlicher Arbeits-
schutzvorschriften sind, hat der Unfallversi-
cherungsträger eine Stellungnahme der für
die Durchführung der staatlichen Arbeits-
schutzvorschriften zuständigen staatlichen
Arbeitsschutzbehörde einzuholen und zu be-
rücksichtigen.

(4) In staatlichen Arbeitsschutzvorschriften
enthaltene Verfahrensvorschriften, insbeson-
dere über Genehmigungen, Erlaubnisse, Aus-
nahmen, Anzeigen und Vorlagepflichten,
bleiben von dieser Unfallverhütungsvor-
schrift unberührt; die nach diesen Bestim-
mungen zu treffenden behördlichen Maß-
nahmen obliegen den zuständigen Arbeits-
schutzbehörden.

Drittes Kapitel
Pflichten der Versicherten

§15 Allgemeine Unterstützungs-
pflichten und Verhalten

(1) Die Versicherten sind verpflichtet, nach
ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unter-
weisung und Weisung des Unternehmers für
ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
sowie für Sicherheit und Gesundheitsschutz
derjenigen zu sorgen, die von ihren Handlun-
gen oder Unterlassungen betroffen sind. Die
Versicherten haben die Maßnahmen zur Ver-
hütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankhei-
ten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu
unterstützen. Versicherte haben die entspre-
chenden Anweisungen des Unternehmers zu
befolgen. Die Versicherten dürfen erkennbar
gegen Sicherheit und Gesundheit gerichtete
Weisungen nicht befolgen.

(2) Versicherte dürfen sich durch den Konsum
von Alkohol, Drogen oder anderen berau-
schenden Mitteln nicht in einen Zustand ver-
setzen, durch den sie sich selbst oder andere
gefährden können.

(3) Absatz 2 gilt auch für die Einnahme von
Medikamenten.

§16 Besondere Unterstützungspflichten
(1) Die Versicherten haben dem Unternehmer
oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von
ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche
Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit so-
wie jeden an den Schutzvorrichtungen und
Schutzsystemen festgestellten Defekt unver-
züglich zu melden. Unbeschadet dieser
Pflicht sollen die Versicherten von ihnen fest-
gestellte Gefahren für Sicherheit und Ge-
sundheit und Mängel an den Schutzvorrich-
tungen und Schutzsystemen auch der Fach-
kraft für Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt
oder dem Sicherheitsbeauftragten mitteilen.
(2) Stellt ein Versicherter fest, dass im Hin-
blick auf die Verhütung von Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren
ein Arbeitsmittel oder eine sonstige Einrich-
tung einen Mangel aufweist,
Arbeitsstoffe nicht einwandfrei verpackt, ge-
kennzeichnet oder beschaffen sind oder
ein Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe
Mängel aufweisen,

hat er, soweit dies zu seiner Arbeitsaufgabe
gehört und er über die notwendige Befähi-
gung verfügt, den festgestellten Mangel un-
verzüglich zu beseitigen. Andernfalls hat er
den Mangel dem Vorgesetzten unverzüglich
zu melden.

§17 Benutzung von Einrichtungen,
Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

Versicherte haben Einrichtungen, Arbeitsmit-
tel und Arbeitsstoffe sowie Schutzvorrichtun-
gen bestimmungsgemäß und im Rahmen der
ihnen übertragenen Arbeitsaufgaben zu be-
nutzen.

§18 Zutritts- und Aufenthaltsverbote
Versicherte dürfen sich an gefährlichen Stel-
len nur im Rahmen der ihnen übertragenen
Aufgaben aufhalten.
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Viertes Kapitel
Organisation des betrieblichen

Arbeitsschutzes

Erster Abschnitt
Sicherheitstechnische und betriebs-
ärztliche Betreuung, Sicherheitsbe-

auftragte

§19 Bestellung von Fachkräften für
Arbeitssicherheit und
Betriebsärzten

(1) Der Unternehmer hat nach Maßgabe des
Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsin-
genieure und andere Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) und der
hierzu erlassenen Unfallverhütungsvorschrif-
ten Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Be-
triebsärzte zu bestellen.

(2) Der Unternehmer hat die Zusammenarbeit
der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und der
Betriebsärzte zu fördern.

§20 Bestellung und Aufgaben von
Sicherheitsbeauftragten

(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als
20 Beschäftigten hat der Unternehmer unter
Berücksichtigung der im Unternehmen be-
stehenden Verhältnisse hinsichtlich der Ar-
beitsbedingungen, der Arbeitsumgebung so-
wie der Arbeitsorganisation Sicherheitsbe-
auftragte in der erforderlichen Anzahl zu be-
stellen. Kriterien für die Anzahl der Sicher-
heitsbeauftragten sind:

Im Unternehmen bestehende Unfall- und
Gesundheitsgefahren,
Räumliche Nähe der zuständigen Sicher-
heitsbeauftragten zu den Beschäftigten,
Zeitliche Nähe der zuständigen Sicherheits-
beauftragten zu den Beschäftigten,
Fachliche Nähe der zuständigen Sicherheits-
beauftragten zu den Beschäftigten,
Anzahl der Beschäftigten.

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den
Unternehmer bei der Durchführung der Maß-
nahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten zu unterstützen, ins-
besondere sich von dem Vorhandensein und

der ordnungsgemäßen Benutzung der vorge-
schriebenen Schutzeinrichtungen und per-
sönlichen Schutzausrüstungen zu überzeu-
gen und auf Unfall- und Gesundheitsgefah-
ren für die Versicherten aufmerksam zu ma-
chen.

(3) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbe-
auftragten Gelegenheit zu geben, ihre Auf-
gaben zu erfüllen, insbesondere in ihrem Be-
reich an den Betriebsbesichtigungen sowie
den Untersuchungen von Unfällen und Be-
rufskrankheiten durch die Aufsichtspersonen
der Unfallversicherungsträger teilzunehmen;
den Sicherheitsbeauftragten sind die hierbei
erzielten Ergebnisse zur Kenntnis zu geben.

(4) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass
die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Be-
triebsärzte mit den Sicherheitsbeauftragten
eng zusammenwirken.

(5) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen we-
gen der Erfüllung der ihnen übertragenen
Aufgaben nicht benachteiligt werden.

(6) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbe-
auftragten Gelegenheit zu geben, an Aus-
und Fortbildungsmaßnahmen des Unfallver-
sicherungsträgers teilzunehmen, soweit dies
im Hinblick auf die Betriebsart und die damit
für die Versicherten verbundenen Unfall- und
Gesundheitsgefahren sowie unter Berück-
sichtigung betrieblicher Belange erforderlich
ist.

Zweiter Abschnitt
Maßnahmen bei besonderen Gefahren

§21 Allgemeine Pflichten des
Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat Vorkehrungen zu
treffen, dass alle Versicherten, die einer un-
mittelbaren erheblichen Gefahr ausgesetzt
sind oder sein können, möglichst frühzeitig
über diese Gefahr und die getroffenen oder
zu treffenden Schutzmaßnahmen unterrichtet
sind. Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr für
die eigene Sicherheit oder die Sicherheit an-
derer Personen müssen die Versicherten die
geeigneten Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr und Schadensbegrenzung selbst treffen
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können, wenn der zuständige Vorgesetzte
nicht erreichbar ist; dabei sind die Kenntnisse
der Versicherten und die vorhandenen tech-
nischen Mittel zu berücksichtigen.

(2) Der Unternehmer hat Maßnahmen zu
treffen, die es den Versicherten bei unmittel-
barer erheblicher Gefahr ermöglichen, sich
durch sofortiges Verlassen der Arbeitsplätze
in Sicherheit zu bringen.

§22 Notfallmaßnahmen
(1) Der Unternehmer hat entsprechend § 10
Arbeitsschutzgesetz die Maßnahmen zu pla-
nen, zu treffen und zu überwachen, die ins-
besondere für den Fall des Entstehens von
Bränden, von Explosionen, des unkontrollier-
ten Austretens von Stoffen und von sonstigen
gefährlichen Störungen des Betriebsablaufs
geboten sind.

(2) Der Unternehmer hat eine ausreichende
Anzahl von Versicherten durch Unterweisung
und Übung im Umgang mit Feuerlöschein-
richtungen zur Bekämpfung von Entste-
hungsbränden vertraut zu machen.

§23 Maßnahmen gegen Einflüsse des
Wettergeschehens

Beschäftigt der Unternehmer Versicherte im
Freien und bestehen infolge des Wetterge-
schehens Unfall- und Gesundheitsgefahren,
so hat er geeignete Maßnahmen am Arbeits-
platz vorzusehen, geeignete organisatorische
Schutzmaßnahmen zu treffen oder erforder-
lichenfalls persönliche Schutzausrüstungen
zur Verfügung zu stellen.

Dritter Abschnitt
Erste Hilfe

§24 Allgemeine Pflichten des
Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass zur Ersten Hilfe und zur Rettung aus
Gefahr die erforderlichen Einrichtungen und
Sachmittel sowie das erforderliche Personal
zur Verfügung stehen.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass nach einem Unfall unverzüglich Erste

Hilfe geleistet und eine erforderliche ärztliche
Versorgung veranlasst wird.

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass Verletzte sachkundig transportiert wer-
den.

(4) Der Unternehmer hat im Rahmen seiner
Möglichkeiten darauf hinzuwirken, dass Ver-
sicherte

1. einem Durchgangsarzt vorgestellt werden,
es sei denn, dass der erstbehandelnde Arzt
festgestellt hat, dass die Verletzung nicht
über den Unfalltag hinaus zur Arbeitsun-
fähigkeit führt oder die Behandlungsbe-
dürftigkeit voraussichtlich nicht mehr als
eine Woche beträgt,

2. bei einer schweren Verletzung einem der
von den Unfallversicherungsträgern be-
zeichneten Krankenhäuser zugeführt wer-
den,

3. bei Vorliegen einer Augen- oder Hals-,
Nasen-, Ohrenverletzung dem nächster-
reichbaren Arzt des entsprechenden Fach-
gebiets zugeführt werden, es sei denn,
dass sich die Vorstellung durch eine ärztli-
che Erstversorgung erübrigt hat.

(5) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass den Versicherten durch Aushänge der
Unfallversicherungsträger oder in anderer
geeigneter schriftlicher Form Hinweise über
die Erste Hilfe und Angaben über Notruf, Ers-
te-Hilfe- und Rettungs-Einrichtungen, über
das Erste-Hilfe-Personal sowie über herbei-
zuziehende Ärzte und anzufahrende Kran-
kenhäuser gemacht werden. Die Hinweise
und die Angaben sind aktuell zu halten.

(6) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass jede Erste-Hilfe-Leistung dokumentiert
und diese Dokumentation fünf Jahre lang
verfügbar gehalten wird. Die Dokumente sind
vertraulich zu behandeln.

(7) Der Schulsachkostenträger als Unterneh-
mer nach § 136 Absatz 3 Nummer 3 Alterna-
tive 2 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch
(SGB VII) hat den Schulhoheitsträger bei der
Durchführung von Maßnahmen zur Sicher-
stellung einer wirksamen Ersten Hilfe für
Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 8
Buchstabe b SGB VII zu unterstützen.
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§25 Erforderliche Einrichtungen und
Sachmittel

(1) Der Unternehmer hat unter Berücksichti-
gung der betrieblichen Verhältnisse durch
Meldeeinrichtungen und organisatorische
Maßnahmen dafür zu sorgen, dass unver-
züglich die notwendige Hilfe herbeigerufen
und an den Einsatzort geleitet werden kann.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass Mittel zur Ersten Hilfe jederzeit schnell
erreichbar und leicht zugänglich in geeigne-
ten Behältnissen, gegen schädigende Ein-
flüsse geschützt, in ausreichender Menge
bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und
erneuert werden.

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass unter Berücksichtigung der betriebli-
chen Verhältnisse Rettungsgeräte und Ret-
tungstransportmittel bereitgehalten werden.

(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass mindestens ein mit Rettungstransport-
mitteln leicht erreichbarer Erste-Hilfe-Raum
oder eine vergleichbare Einrichtung

1. in einer Betriebsstätte mit mehr als 1000
dort beschäftigten Versicherten,

2. in einer Betriebsstätte mit 1000 oder we-
niger, aber mehr als 100 dort beschäftig-
ten Versicherten, wenn ihre Art und das
Unfallgeschehen nach Art, Schwere und
Zahl der Unfälle einen gesonderten Raum
für die Erste Hilfe erfordern,

3. auf einer Baustelle mit mehr als 50 dort
beschäftigten Versicherten

vorhanden ist. Nummer 3 gilt auch, wenn der
Unternehmer zur Erbringung einer Bauleis-
tung aus einem von ihm übernommenen
Auftrag Arbeiten an andere Unternehmer
vergeben hat und insgesamt mehr als 50 Ver-
sicherte gleichzeitig tätig werden.

(5) In Kindertageseinrichtungen, allgemein
bildenden und berufsbildenden Schulen so-
wie Hochschulen hat der Unternehmer ge-
eignete Liegemöglichkeiten oder geeignete
Räume mit Liegemöglichkeit zur Erstversor-
gung von Verletzten in der erforderlichen
Anzahl vorzuhalten.

§26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer
(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer
mindestens in folgender Zahl zur Verfügung
stehen:

1. Bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten
ein Ersthelfer,

2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten
a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben

5 %,
b) in sonstigen Betrieben 10 %,
c) in Kindertageseinrichtungen ein Erst-

helfer je Kindergruppe,
d) in Hochschulen 10 % der Versicherten

nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Sozialge-
setzbuch Siebtes Buch (SGB VII).

Von der Zahl der Ersthelfer nach Nummer 2
kann im Einvernehmen mit dem Unfallversi-
cherungsträger unter Berücksichtigung der
Organisation des betrieblichen Rettungswe-
sens und der Gefährdung abgewichen wer-
den.

(2) Der Unternehmer darf als Ersthelfer nur
Personen einsetzen, die bei einer von dem
Unfallversicherungsträger für die Ausbildung
zur Ersten Hilfe ermächtigten Stelle ausgebil-
det worden sind oder über eine sanitäts-
dienstliche/rettungsdienstliche Ausbildung
oder eine abgeschlossene Ausbildung in ei-
nem Beruf des Gesundheitswesens verfügen.
Die Voraussetzungen für die Ermächtigung
sind in der Anlage 2 zu dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift geregelt.

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass die Ersthelfer in der Regel in Zeitab-
ständen von zwei Jahren fortgebildet wer-
den. Für die Fortbildung gilt Absatz 2 ent-
sprechend. Personen mit einer sanitäts-
dienstlichen/rettungsdienstlichen Ausbildung
oder einer entsprechenden Qualifikation in
einem Beruf des Gesundheitswesens gelten
als fortgebildet, wenn sie an vergleichbaren
Fortbildungsveranstaltungen regelmäßig teil-
nehmen oder bei ihrer beruflichen oder eh-
renamtlich sanitätsdienstlichen/rettungs-
dienstlichen Tätigkeit regelmäßig Erste-Hilfe-
Maßnahmen durchführen. Der Unternehmer
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hat sich Nachweise über die Fortbildung vor-
legen zu lassen.

(4) Ist nach Art des Betriebes, insbesondere
auf Grund des Umganges mit Gefahrstoffen,
damit zu rechnen, dass bei Unfällen Maß-
nahmen erforderlich werden, die nicht Ge-
genstand der allgemeinen Ausbildung zum
Ersthelfer gemäß Absatz 2 sind, hat der Un-
ternehmer für die erforderliche zusätzliche
Aus- und Fortbildung zu sorgen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Un-
ternehmer hinsichtlich der nach § 2 Absatz 1
Nummer 8 Buchstabe b Sozialgesetzbuch
Siebtes Buch (SGB VII) Versicherten.

§27 Zahl und Ausbildung der Betriebs-
sanitäter

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass mindestens ein Betriebssanitäter zur
Verfügung steht, wenn

1. in einer Betriebsstätte mehr als 1500 Ver-
sicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 So-
zialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) an-
wesend sind,

2. in einer Betriebsstätte 1500 oder weniger,
aber mehr als 250 Versicherte nach § 2
Absatz 1 Nummer 1 SGB VII anwesend
sind und Art, Schwere und Zahl der Unfälle
den Einsatz von Sanitätspersonal erfor-
dern,

3. auf einer Baustelle mehr als 100 Versi-
cherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 1
SGB VII anwesend sind.

Nummer 3 gilt auch, wenn der Unternehmer
zur Erbringung einer Bauleistung aus einem
von ihm übernommenen Auftrag Arbeiten an
andere Unternehmer vergibt und insgesamt
mehr als 100 Versicherte gleichzeitig tätig
werden.

(2) In Betrieben nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 kann im Einvernehmen mit dem Un-
fallversicherungsträger von Betriebssanitä-
tern abgesehen werden, sofern nicht nach
Art, Schwere und Zahl der Unfälle ihr Einsatz
erforderlich ist. Auf Baustellen nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 kann im Einvernehmen mit
dem Unfallversicherungsträger unter Berück-
sichtigung der Erreichbarkeit des Unfallortes

und der Anbindung an den öffentlichen Ret-
tungsdienst von Betriebssanitätern abgese-
hen werden.
(3) Der Unternehmer darf als Betriebssanitä-
ter nur Personen einsetzen, die von Stellen
ausgebildet worden sind, welche von dem
Unfallversicherungsträger in personeller,
sachlicher und organisatorischer Hinsicht als
geeignet beurteilt werden.
(4) Der Unternehmer darf als Betriebssanitä-
ter nur Personen einsetzen, die
1. an einer Grundausbildung

und
2. an einem Aufbaulehrgang

für den betrieblichen Sanitätsdienst teilge-
nommen haben.
Als Grundausbildung gilt auch eine mindes-
tens gleichwertige Ausbildung oder eine die
Sanitätsaufgaben einschließende Berufsaus-
bildung.
(5) Für die Teilnahme an demAufbaulehrgang
nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 darf die
Teilnahme an der Ausbildung nach Absatz 4
Satz 1 Nummer 1 nicht mehr als zwei Jahre
zurückliegen; soweit auf Grund der Ausbil-
dung eine entsprechende berufliche Tätigkeit
ausgeübt wurde, ist die Beendigung dersel-
ben maßgebend.
(6) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass die Betriebssanitäter regelmäßig inner-
halb von drei Jahren fortgebildet werden. Für
die Fortbildung gilt Absatz 3 entsprechend.

§28 Unterstützungspflichten der
Versicherten

(1) Im Rahmen ihrer Unterstützungspflichten
nach § 15 Absatz 1 haben sich Versicherte
zum Ersthelfer ausbilden und in der Regel in
Zeitabständen von zwei Jahren fortbilden zu
lassen. Sie haben sich nach der Ausbildung
für Erste-Hilfe-Leistungen zur Verfügung zu
stellen. Die Versicherten brauchen den Ver-
pflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 nicht
nachzukommen, soweit persönliche Gründe
entgegenstehen.
(2) Versicherte haben unverzüglich jeden Un-
fall der zuständigen betrieblichen Stelle zu
melden; sind sie hierzu nicht im Stande, liegt
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die Meldepflicht bei dem Betriebsangehöri-
gen, der von dem Unfall zuerst erfährt.

Vierter Abschnitt
Persönliche Schutzausrüstungen

§29 Bereitstellung
(1) Der Unternehmer hat gemäß § 2 der PSA-
Benutzungsverordnung den Versicherten ge-
eignete persönliche Schutzausrüstungen be-
reitzustellen; vor der Bereitstellung hat er die
Versicherten anzuhören.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass die persönlichen Schutzausrüstungen
den Versicherten in ausreichender Anzahl zur
persönlichen Verwendung für die Tätigkeit
am Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wer-
den. Für die bereitgestellten persönlichen
Schutzausrüstungen müssen EG-Konformi-
tätserklärungen vorliegen. Satz 2 gilt nicht für
Hautschutzmittel.

§30 Benutzung
(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass persönliche Schutzausrüstungen ent-
sprechend bestehender Tragezeitbegrenzun-
gen und Gebrauchsdauern bestimmungsge-
mäß benutzt werden.

(2) Die Versicherten haben die persönlichen
Schutzausrüstungen bestimmungsgemäß zu
benutzen, regelmäßig auf ihren ordnungsge-
mäßen Zustand zu prüfen und festgestellte
Mängel dem Unternehmer unverzüglich zu
melden.

§31 Besondere Unterweisungen
Für persönliche Schutzausrüstungen, die ge-
gen tödliche Gefahren oder bleibende Ge-
sundheitsschäden schützen sollen, hat der
Unternehmer die nach § 3 Absatz 2 der PSA-
Benutzungsverordnung bereitzuhaltende Be-
nutzungsinformation den Versicherten im
Rahmen von Unterweisungen mit Übungen
zu vermitteln.

Fünftes Kapitel
Ordnungswidrigkeiten

§ 32 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Absatz 1
Nummer 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch
(SGB VII) handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig den Bestimmungen der

§ 2 Abs. 5,

§ 12 Abs. 2,

§ 15 Abs. 2,

§ 20 Abs. 1,

§ 24 Abs. 6,

§ 25 Abs. 1, 4 Nr. 1 oder 3,

§ 26 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1,

§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 3, Abs. 3,

§ 29 Abs. 2 Satz 2 oder

§ 30

zuwiderhandelt.

Sechstes Kapitel
Aufhebung von Unfallverhütungs-

vorschriften

§33 Aufhebung von Unfallverhütungs-
vorschriften

Folgende Unfallverhütungsvorschrift wird
aufgehoben:

(Text für Berufsgenossenschaften):

„Grundsätze der Prävention“ (BGV A1)
vom .. .

(Text für UVT der öffentlichen Hand):

„Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A1)
vom .. .

Siebtes Kapitel
Inkrafttreten

§34 Inkrafttreten
Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am ... . .
in Kraft.
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Anlage 1
Zu §2 Abs. 1:

Staatliche Arbeitsschutzvorschriften, in de-
nen vom Unternehmer zur Verhütung von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren zu tref-
fende Maßnahmen näher bestimmt sind, sind
– in ihrer jeweils gültigen Fassung – insbe-
sondere:
– Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),
– Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),
– Baustellenverordnung (BaustellV),
– Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV),
– Biostoffverordnung (BioStoffV),
– Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
– Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),
– Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverord-
nung (LärmVibrationsArbSchV),

– Lastenhandhabungsverordnung
(LasthandhabV),

– PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV),
– Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge (ArbMedVV),

– Verordnung zum Schutz der Beschäftigten
vor Gefährdungen durch künstliche opti-
sche Strahlung (OStrV).

Die vorstehende Auflistung ist nicht abschlie-
ßend.

Der gesetzliche Auftrag der Unfallversiche-
rungsträger zur Verhütung von Arbeitsunfäl-
len, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren gilt auch für Unterneh-
mer und Versicherte, die nicht unmittelbar
durch die Anwendungsbereiche der staatli-
chen Arbeitsschutzvorschriften erfasst sind.

Anlage 1 DGUV 1: Unfallverhütungsvorschrift I.3
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Anlage 2
Zu § 26 Abs. 2:

Voraussetzungen für die Ermächtigung als
Stelle für die Aus- und Fortbildung in der
Ersten Hilfe

Stellen, die Aus- und Fortbildung in der Ersten
Hilfe durchführen, bedürfen einer schriftli-
chen Vereinbarung, welche Art und Umfang
der Aus- und Fortbildungsleistungen und die
Höhe der Lehrgangsgebühren regelt.

1 Allgemeine Grundsätze
1.1 Antrag auf Ermächtigung

Der Antrag auf Ermächtigung ist beim zu-
ständigen Unfallversicherungsträger einzu-
reichen.

1.2 Prüfung

Der Unfallversicherungsträger sowie von
dem Unfallversicherungsträger beauftragte
Personen sind jederzeit berechtigt, die Lehr-
gangsräume, die Lehrgangseinrichtungen,
die Unterrichtsmittel sowie die Durchführung
der Lehrgänge zu prüfen.

1.3 Befristung, Widerruf der Ermächti-
gung

Die Ermächtigung wird befristet und unter
dem Vorbehalt des Widerrufes nach Prüfung
der personellen, sachlichen und organisatori-
schen Voraussetzungen erteilt.

1.4 Änderung einer Voraussetzung

Jede Änderung einer Voraussetzung, die der
Ermächtigung zu Grunde liegt, ist unverzüg-
lich dem zuständigen Unfallversicherungsträ-
ger anzuzeigen.

2 Personelle Voraussetzungen
2.1 Medizinischer Hintergrund

Der Antragsteller muss nachweisen, dass die
Aus- und Fortbildung in der Ersten Hilfe unter

der Verantwortung eines hierfür geeigneten
Arztes steht.

Geeignet sind Ärzte mit dem Fachkunde-
nachweis Rettungsdienst oder der Zusatzbe-
zeichnung Rettungsmedizin oder vergleich-
barer Qualifikation. Ferner müssen die Ärzte
eingehende Kenntnisse über Empfehlungen
für die Erste Hilfe des Deutschen Beirates für
Erste Hilfe und Wiederbelebung bei der Bun-
desärztekammer besitzen.

2.2 Lehrkräfte

Der Antragsteller muss nachweisen, dass er
selbst zur Ausbildung befähigt ist oder über
entsprechende Lehrkräfte in ausreichender
Zahl verfügt.

Die Befähigung ist gegeben, wenn die Lehr-
kraft durch Vorlage einer gültigen Bescheini-
gung nachweist, dass sie an einem speziellen
Ausbildungslehrgang für die Erste Hilfe bei
einer geeigneten Stelle zur Ausbildung von
Lehrkräften teilgenommen hat. Die Lehrkraft
muss in angemessenen Zeitabständen fort-
gebildet werden.

2.3 Erfahrung in Organisation und
Durchführung der Ersten Hilfe

Der Antragsteller muss nachweisen, dass er
über besondere Erfahrungen in Organisation
und Durchführung der Ersten Hilfe verfügt.
Das ist der Fall, wenn er oder seine Lehrkräfte
in der Regel seit mindestens drei Jahren im
öffentlichen oder betrieblichen Rettungs-
dienst tätig sind und Einsatzerfahrung nach-
weisen können.

2.4 Versicherungsschutz

Der Antragsteller muss nachweisen, dass er
eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen
hat, die eventuelle Personen- und Sachschä-
den, die im Zusammenhang mit der Aus- und
Fortbildung stehen, abdeckt.

I.3 DGUV 1: Unfallverhütungsvorschrift Anlage 2

I

48 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

3 Sachliche Voraussetzungen
3.1 Lehrgangsräume, -einrichtungen und
Unterrichtsmittel

Für die Lehrgänge müssen geeignete Räume,
Einrichtungen und Unterrichtsmittel vorhan-
den sein. Es muss mindestens ein Raum zur
Verfügung stehen, in dem 20 Personen durch
theoretischen Unterricht, praktische Demon-
strationen und Übungen in der Ersten Hilfe
unterwiesen werden können. Der Raummuss
über ausreichende Beleuchtung verfügen.
Zudem müssen Sitz- und Schreibmöglichkei-
ten sowie Waschgelegenheiten und Toiletten
vorhanden sein.

Es müssen die notwendigen Unterrichtsmit-
tel, insbesondere Demonstrations- und
Übungsmaterialien sowie geeignete Medien,
wie Tageslichtprojektor und Lehrfolien, voll-
zählig und funktionstüchtig zur Verfügung
stehen.

Die Demonstrations- und Übungsmaterialien,
insbesondere die Geräte zum Üben der
Atemspende und der Herzdruckmassage, un-
terliegen besonderen Anforderungen der Hy-
giene und müssen nachweislich desinfiziert
werden.

4 Organisatorische Voraussetzungen
4.1 Anzahl der Teilnehmer

An einem Lehrgang sollen in der Regel min-
destens 10 und nicht mehr als 15 Personen
teilnehmen. Die Teilnehmerzahl darf jedoch,
auch bei Anwesenheit eines Ausbildungshel-
fers, 20 Personen nicht übersteigen.

4.2 Ausbildungsleistung

Der Antragsteller muss gewährleisten, dass
jährlichmindestens 100 Versicherte aus- oder
fortgebildet werden.

4.3 Inhalt und Umfang der Lehrgänge

Die Aus- und Fortbildung muss nach Inhalt
und Umfang sowie in methodisch-didakti-

scher Hinsicht mindestens dem Stoff entspre-
chen, der in sachlicher Übereinstimmung mit
den in der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste
Hilfe vertretenen Hilfsorganisationen und un-
ter Berücksichtigung von Empfehlungen des
Deutschen Beirates für Erste Hilfe und Wie-
derbelebung bei der Bundesärztekammer in
den Lehrplänen und Leitfäden zum Erste-Hil-
fe-Lehrgang festgelegt ist.

4.4 Teilnehmerunterlagen

Jedem Teilnehmer an einer Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahme ist eine Informationsschrift
über die Lehrinhalte auszuhändigen, die min-
destens den Inhalten der Information „Hand-
buch zur Ersten Hilfe“ (BGI/GUV-I 829) ent-
spricht.

4.5 Teilnahmebescheinigung

Jedem Teilnehmer ist eine Teilnahmebeschei-
nigung auszuhändigen. Die Bescheinigung
über die Aus- und die Fortbildung in der Ers-
ten Hilfe darf jeweils nur erteilt werden, wenn
die Lehrkraft die Überzeugung gewonnen
hat, dass der Teilnehmer nach regelmäßigem
Besuch die erforderlichen Kenntnisse und Fä-
higkeiten gemäß Abschnitt 4.3 besitzt.

4.6 Dokumentation

Die ermächtigte Stelle hat über die durchge-
führten Lehrgänge folgende Aufzeichnungen
zu führen:
– Art der jeweiligen Aus- oder Fortbildungs-
maßnahme,

– Ort und Zeit der Maßnahme,
– Name des verantwortlichen Arztes,
– Name der Lehrkraft,
– Name, Geburtsdatum und Unterschrift des
Teilnehmers,

– Arbeitgeber des Teilnehmers,
– Kosten tragender Unfallversicherungsträ-
ger.

Die Aufzeichnungen sind fünf Jahre aufzube-
wahren und auf Anforderung des Unfallver-
sicherungsträgers vorzulegen.
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5 Besondere Voraussetzungen für die
Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung in

Bildungs- und Betreuungseinrichtungen
für Kinder

Diese Ausbildung enthält Erste-Hilfe-Maß-
nahmen für Erwachsene und Kinder und be-
darf neben den oben genannten Vorausset-
zungen auf die Ausbildungsform abgestimm-

te Lehrgangsinhalte, weitere sachliche Aus-
stattungen, eine Zusatzqualifikation der
Lehrkräfte sowie die Aushändigung einer In-
formationsschrift, die mindestens der Infor-
mation „Handbuch zur Ersten Hilfe in Bil-
dungs- und Betreuungseinrichtungen für Kin-
der“ (BGI/GUV-I 5146) entspricht.
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Unfallverhütungsvorschrift – Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit

(DGUV Vorschrift 2)
Abgestimmter Mustertext

Vom 1. Januar 2012
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Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

§1 Geltungsbereich
Diese Unfallverhütungsvorschrift bestimmt
näher die Maßnahmen, die der Unternehmer
zur Erfüllung der sich aus dem Gesetz über
Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und an-
dere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Ar-
beitssicherheitsgesetz) ergebenden Pflichten
zu treffen hat.

§2 Bestellung
(1) Der Unternehmer hat Betriebsärzte und
Fachkräfte für Arbeitssicherheit zur Wahr-
nehmung der in den §§ 3 und 6 des Arbeits-
sicherheitsgesetzes bezeichneten Aufgaben
schriftlich nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen zu bestellen. Der Unterneh-
mer hat dem Unfallversicherungsträger auf
Verlangen nachzuweisen, wie er die Ver-
pflichtung nach Satz 1 erfüllt hat.
(2) Bei Betrieben mit bis zu 10 Beschäftigten
richtet sich der Umfang der betriebsärztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung nach
Anlage 1.
(3) Bei Betrieben mit mehr als 10 Beschäftig-
ten gelten die Bestimmungen nach Anlage 2.
(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3
kann der Unternehmer nach Maßgabe von
Anlage 3 bzw. Anlage 4 ein alternatives Be-
treuungsmodell wählen, wenn er aktiv in das
Betriebsgeschehen eingebunden ist und die
Zahl der Beschäftigten bis zu . . . (Konkrete
Regelungen des jeweiligen UVT einsetzen;
Anlage 3: Obergrenze 50, Anlage 4: 10) . . .
beträgt.
(5) Bei der Berechnung der Zahl der Beschäf-
tigten sind jährliche Durchschnittszahlen zu-
grunde zu legen; bei der Berechnung des
Schwellenwertes in den Absätzen 2, 3 und 4
findet die Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 4 des
Arbeitsschutzgesetzes entsprechende An-
wendung.
(6) Der Unfallversicherungsträger kann im
Einzelfall im Einvernehmen mit der nach § 12
Arbeitssicherheitsgesetz zuständigen Behör-
de Abweichungen von den Absätzen 2, 3
und 4 zulassen, soweit im Betrieb die Unfall-

und Gesundheitsgefahren vom Durchschnitt
abweichen und die abweichende Festsetzung
mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar
ist. Als Vergleichsmaßstab dienen Betriebe
der gleichen Art.

§3 Arbeitsmedizinische Fachkunde
Der Unternehmer kann die erforderliche ar-
beitsmedizinische Fachkunde als gegeben
ansehen bei Ärzten, die nachweisen, dass sie
berechtigt sind,
1. die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“

oder
2. die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“

zu führen.

§4 Sicherheitstechnische Fachkunde
(1) Der Unternehmer kann die erforderliche
sicherheitstechnische Fachkunde von Fach-
kräften für Arbeitssicherheit als nachgewie-
sen ansehen, wenn diese den in den Absät-
zen 2 bis 5 festgelegten Anforderungen ge-
nügen.

(2) Sicherheitsingenieure erfüllen die Anfor-
derungen, wenn sie

1. berechtigt sind, die Berufsbezeichnung In-
genieur zu führen oder einen Bachelor-
oder Masterabschluss der Studienrichtung
Ingenieurwissenschaften erworben ha-
ben,

2. danach eine praktische Tätigkeit in diesem
Beruf mindestens zwei Jahre lang ausge-
übt
und

3. einen staatlichen oder von Unfallversiche-
rungsträgern veranstalteten Ausbildungs-
lehrgang
oder
einen staatlich oder von Unfallversiche-
rungsträgern anerkannten Ausbildungs-
lehrgang eines anderen Ausbildungsträ-
gers mit Erfolg abgeschlossen haben.

Sicherheitsingenieure, die auf Grund ihrer
Hochschul-/Fachhochschulausbildungberech-
tigt sind, die Berufsbezeichnung „Sicher-
heitsingenieur“ zu führen und eine einjährige
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praktische Tätigkeit als Ingenieur ausgeübt
haben, erfüllen ebenfalls die Anforderungen.
(3) In der Funktion als Sicherheitsingenieur
können auch Personen tätig werden, die über
gleichwertige Qualifikationen verfügen.
(4) Sicherheitstechniker erfüllen die Anforde-
rungen, wenn sie
1. eine Prüfung als staatlich anerkannter

Techniker erfolgreich abgelegt haben,
2. danach eine praktische Tätigkeit als Tech-

niker mindestens zwei Jahre lang ausge-
übt haben
und

3. einen staatlichen oder von Unfallversiche-
rungsträgern veranstalteten Ausbildungs-
lehrgang
oder
einen staatlich oder von Unfallversiche-
rungsträgern anerkannten Ausbildungs-
lehrgang eines anderen Veranstaltungs-
trägers mit Erfolg abgeschlossen haben.

Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne
Prüfung als staatlich anerkannter Techniker
mindestens vier Jahre lang als Techniker tätig
war und einen staatlichen oder von Unfall-
versicherungsträgern veranstalteten Ausbil-
dungslehrgang oder einen staatlich oder von
Unfallversicherungsträgern anerkannten
Ausbildungslehrgang eines anderen Veran-
staltungsträgers mit Erfolg abgeschlossen
hat.
(5) Sicherheitsmeister erfüllen die Anforde-
rungen, wenn sie
1. die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt

haben,
2. danach eine praktische Tätigkeit als Meis-

ter mindestens zwei Jahre lang ausgeübt
haben
und

3. einen staatlichen oder von Unfallversiche-
rungsträgern veranstalteten Ausbildungs-
lehrgang
oder
einen staatlich oder von Unfallversiche-
rungsträgern anerkannten Ausbildungs-
lehrgang eines anderen Veranstaltungs-
trägers mit Erfolg abgeschlossen haben.

Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne
Meisterprüfung mindestens vier Jahre lang
als Meister oder in gleichwertiger Funktion
tätig war und einen staatlichen oder von Un-
fallversicherungsträgern veranstalteten Aus-
bildungslehrgang oder einen staatlich oder
von Unfallversicherungsträgern anerkannten
Ausbildungslehrgang eines anderen Veran-
staltungsträgers mit Erfolg abgeschlossen
hat.
(6) Der Ausbildungslehrgang nach den Ab-
sätzen 2, 4 und 5 umfasst die Ausbildungs-
stufe I (Grundausbildung), Ausbildungsstu-
fe II (Vertiefende Ausbildung), Ausbildungs-
stufe III (Bereichsbezogene Ausbildung) und
das begleitende Praktikum. Bestandteile der
Ausbildungsstufe III sind die nachfolgenden
Rahmenthemen:
(Konkrete Regelungen des jeweiligen UVTs

einsetzen)
(7) Bei einem Wechsel einer Fachkraft für Ar-
beitssicherheit, die die Ausbildungsstufe III
(Bereichsbezogene Ausbildung) entspre-
chend den Festlegungen eines anderen Un-
fallversicherungsträgers absolviert hat, in
eine andere Branche, hat der Unternehmer
dafür zu sorgen, dass die Fachkraft für Ar-
beitssicherheit die erforderlichen bereichsbe-
zogenen Kenntnisse durch Fortbildung er-
wirbt. Der Unfallversicherungsträger ent-
scheidet über den erforderlichen Umfang an
Fortbildung unter Berücksichtigung der In-
halte seiner Ausbildungsstufe III.

§5 Bericht
Der Unternehmer hat die gemäß § 2 dieser
Unfallverhütungsvorschrift bestellten Be-
triebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit zu verpflichten, über die Erfüllung der
übertragenen Aufgaben regelmäßig schrift-
lich zu berichten. Die Berichte sollen auch
über die Zusammenarbeit der Betriebsärzte
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit Auskunft
geben.
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Zweites Kapitel
Übergangsbestimmungen

§6 Übergangsbestimmungen
(1) Der Unternehmer kann abweichend von
§ 3 davon ausgehen, dass Ärzte über die er-
forderliche Fachkunde verfügen, wenn sie
1. eine Bescheinigung der zuständigen Ärz-

tekammer darüber besitzen, dass sie vor
dem 1. Januar 1985 ein Jahr klinisch oder
poliklinisch tätig gewesen sind und an ei-
nem arbeitsmedizinischen Einführungs-
lehrgang teilgenommen haben
und

2. a) bis zum 31. Dezember 1985 mindes-
tens 500 Stunden innerhalb eines Jah-
res betriebsärztlich tätig waren
oder

b) bis zum 31. Dezember 1987 einen
dreimonatigen Kurs über Arbeitsmedi-
zin absolviert haben
und

über die Voraussetzungen nach Nummer 2
Buchstabe a) oder b) eine von der zustän-
digen Ärztekammer erteilte Bescheini-
gung beibringen.

Die Bescheinigung der zuständigen Ärzte-
kammer muss vor dem 31. Dezember 1996
ausgestellt worden sein.
(2) Der Nachweis der Fachkunde nach § 4
Abs. 2 bis 5 gilt als erbracht, wenn eine
Fachkraft für Arbeitssicherheit im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Unfallverhütungs-

vorschrift als solche tätig ist und die Fach-
kundevoraussetzungen der Unfallverhü-
tungsvorschrift „Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit“ (BGV A6/GUV-V A 6/7) vom . . . (setzt
UVT ein!) . . . vorliegen.

(3) (Übergangsbestimmungen hinsichtlich
bisheriger „Unternehmensmodelle“ und be-
stehender Verträge mit Dienstleistungsunter-
nehmenwerden vomUVTergänzt. Gilt nur für
die gewerblichen BGen und die EUK; UV-Trä-
ger der ö. H. tragen hier ein: „entfällt“)

(4) Abweichend von den Bestimmungen nach
§ 7 tritt Anlage 3 dieser Unfallverhütungs-
vorschrift am 1. Januar 2013 in Kraft. (Gilt nur
für die UVT der öffentlichen Hand, die Anla-
ge 3 bisher nicht erlassen haben; BGen tra-
gen hier ein: „entfällt“)

Drittes Kapitel
In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-

Treten

§7 In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-
Treten

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am
1. Januar 2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“
(BGV A2, GUV-V A2) bzw. „Betriebsärzte, Si-
cherheitsingenieure und andere Fachkräfte
für Arbeitssicherheit“ (GUV-V A 6/7) vom . . .
. . . in der Fassung vom . . . . . . außer Kraft.
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Anlage 1
(zu § 2 Abs. 2)

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung in Betrieben mit bis zu
10 Beschäftigten

Wesentliche Grundlage von Art und Umfang
der betriebsärztlichen und sicherheitstechni-
schen Betreuung sind die im Betrieb vorlie-
genden Gefährdungen für Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschäftigten sowie die Aufga-
ben gemäß den §§ 3 bzw. 6 Arbeitssicher-
heitsgesetz.

Der Umfang der zu erbringenden betriebs-
ärztlichen und sicherheitstechnischen Be-
treuung besteht in der Durchführung von
Grundbetreuungen und anlassbezoge-
nen Betreuungen. Sie können kombiniert
werden.

Grundbetreuungen beinhalten die Unter-
stützung bei
– der Erstellung bzw.
– der Aktualisierung der Gefährdungsbeur-
teilung.

Bei der Grundbetreuung muss der Sachver-
stand von Betriebsärzten und Fachkräften für
Arbeitssicherheit einbezogen werden. Dies
kann dadurch geschehen, dass der Erstbera-
tende den Sachverstand des jeweils anderen
Sachgebietes hinzuzieht.

Die Grundbetreuung wird bei maßgeblicher
Änderung der Arbeitsverhältnisse, spätestens
aber nach .. . Jahren wiederholt:

(Konkrete Regelungen des jeweiligen UVT
unter Anwendung der Orientierungshilfe für
die Einordnung der Branche/Berufsgenossen-
schaft in die Gruppen I, II und III der be-
triebsärztlichen und sicherheitstechnischen
Betreuung“ des Fachausschusses „Organisa-
tion des Arbeitsschutzes“ einsetzen: Grup-
pe I: höchstens 1 Jahr; Gruppe II: höchstens
3 Jahre; Gruppe III: höchstens 5 Jahre)

Fristen für arbeitsmedizinische Vorsorgeun-
tersuchungen bleiben unberührt.

Die Gefährdungsbeurteilung besteht aus
einer systematischen Feststellung und Be-
wertung von relevanten Gefährdungen der
Beschäftigten. Aus der Gefährdungsbeurtei-
lung sind entsprechende Arbeitsschutzmaß-
nahmen abzuleiten. Die Gefährdungsbeurtei-
lung und die Maßnahmen sind auf ihre Wirk-
samkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls
an sich ändernde Gegebenheiten anzupas-
sen.

Anlassbezogene Betreuungen:

Der Unternehmer ist verpflichtet, sich bei be-
sonderen Anlässen durch einen Betriebsarzt
oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit mit
branchenbezogener Fachkunde in Fragen der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes be-
treuen zu lassen.

Besondere Anlässe für eine Betreuung durch
den Betriebsarzt und die Fachkraft für Ar-
beitssicherheit können unter anderem sein
die
& Planung, Errichtung und Änderung von

Betriebsanlagen,
& Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein er-

höhtes Gefährdungspotenzial zur Folge
haben,

& grundlegende Änderung von Arbeitsver-
fahren,

& Einführung neuer Arbeitsverfahren,
& Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -ab-

läufe,
& Einführung neuer Arbeitsstoffe bzw. Ge-

fahrstoffe, die ein erhöhtes Gefährdungs-
potenzial zur Folge haben,

& Beratung der Beschäftigten über besonde-
re Unfall- und Gesundheitsgefahren bei
der Arbeit,

& Untersuchung von Unfällen und Berufs-
krankheiten,

& Erstellung von Notfall- und Alarmplänen.
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Ein weiterer Anlass für das Tätigwerden einer
Fachkraft für Arbeitssicherheit kann unter
anderem die
& Durchführung sicherheitstechnischer

Überprüfungen und Beurteilungen von
Anlagen, Arbeitssystemen und Arbeitsver-
fahren sein.

Weitere Anlässe für das Tätigwerden eines
Betriebsarztes können unter anderem sein
& eine grundlegende Umgestaltung von Ar-

beitszeit-, Pausen- und Schichtsystemen,
& die Erforderlichkeit der Durchführung ar-

beitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchun-
gen, Beurteilungen und Beratungen,

& Suchterkrankungen, die ein gefährdungs-
freies Arbeiten beeinträchtigen,

& Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie
der Eingliederung und Wiedereingliede-
rung behinderter Menschen und der (Wie-
der-) Eingliederung von Rehabilitanden,

& die Häufung gesundheitlicher Probleme,
& das Auftreten posttraumatischer Belas-

tungszustände.

(Weitere Konkretisierungen kann der jeweili-
ge UVT vornehmen)

Der Betrieb muss über angemessene und ak-
tuelle Unterlagen verfügen, aus denen das
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die

abgeleiteten Maßnahmen und das Ergebnis
der Überprüfung ersichtlich sind. Solche Un-
terlagen können auch Berichte nach § 5 die-
ser Unfallverhütungsvorschrift sein.

Ergänzend zur Grundbetreuung können an-
lassbezogene Beratungen zu spezifischen
Fachthemen im Einzelfall auch durch Perso-
nen mit spezieller anlassbezogener Fachkun-
de erbracht werden, die nicht über eine Qua-
lifikation als Betriebsarzt bzw. Fachkraft für
Arbeitssicherheit verfügen. Dies kann bei-
spielsweise für Beratungen im Zusammen-
hang mit Lärmminderungs-, Brandschutz-
und Lüftungsmaßnahmen zutreffen. Eine
Kombination mit der Grundbetreuung ist in
diesen Fällen nicht zulässig.

Unternehmer können sich zur gemeinsamen
Nutzung betriebsärztlicher und sicherheits-
technischer Regelbetreuung zusammen-
schließen, soweit die Möglichkeiten zur Or-
ganisation im Betrieb nicht ausreichen.

Die Beschäftigten sind über die Art der prak-
tizierten betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung zu informieren und
darüber in Kenntnis zu setzen, welcher Be-
triebsarzt und welche Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit anzusprechen ist.
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Anlage 2
(zu § 2 Abs. 3)

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung in Betrieben mit mehr
als 10 Beschäftigten

1. Allgemeines
Grundlagen von Art und Umfang der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung
sind die im Betrieb vorliegenden Gefährdungen für Sicherheit und Gesundheit der Beschäf-
tigten sowie die Aufgaben gemäß den §§ 3 bzw. 6 Arbeitssicherheitsgesetz.

Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung besteht aus der Grundbetreuung
und dem betriebsspezifischen Teil der Betreuung. Grundbetreuung und betriebsspezifi-
sche Betreuung bilden zusammen die Gesamtbetreuung.

Der Unternehmer hat die Aufgaben der Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
entsprechend den betrieblichen Erfordernissen unter Mitwirkung der betrieblichen Interes-
senvertretung (z. B. entsprechend Betriebsverfassungsgesetz) sowie unter Verweis auf § 9
Abs. 3 Arbeitssicherheitsgesetz zu ermitteln, aufzuteilen und mit ihnen schriftlich zu verein-
baren.

Die Aufgaben der in allen Betrieben anfallenden Grundbetreuung nach Abschnitt 2 werden in
Anhang 3 näher erläutert. Maßgeblich für die Bemessung des Betreuungsumfangs der
Grundbetreuung sind die für alle Betriebe geltenden Einsatzzeiten gemäß Abschnitt 2.

Zweiter Bestandteil der Gesamtbetreuung ist der betriebsspezifische Teil, dessen Aufgaben
nach Abschnitt 3 in Anhang 4 näher erläutert werden. Relevanz und Umfang des betriebs-
spezifischen Teils der Betreuung werden durch den Unternehmer gemäß Abschnitt 3 ermittelt
und regelmäßig überprüft.

Der Unternehmer hat sich durch Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der
Festlegung der Grundbetreuung und des betriebsspezifischen Teils der Betreuung beraten zu
lassen.

Die Beschäftigten sind über die Art der praktizierten betriebsärztlichen und sicherheitstech-
nischen Betreuung zu informieren und darüber in Kenntnis zu setzen, welcher Betriebsarzt und
welche Fachkraft für Arbeitssicherheit anzusprechen ist.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind nicht auf die Einsatzzeiten der Grundbe-
treuung anzurechnen, sondern Bestandteil des betriebsspezifischen Teils der Betreuung.

Wegezeiten können nicht als Einsatzzeiten angerechnet werden.

Maßnahmen und Ergebnisse der Leistungserbringung sind im Rahmen der regelmäßigen
Berichte von Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit nach § 5 zu dokumentieren.

2. Grundbetreuung
Die Grundbetreuung weist drei Betreuungsgruppen auf, für die jeweils feste Einsatzzeiten als
Summenwerte für Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit gelten. Die Betriebe sind
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über ihre jeweilige Betriebsart den Betreuungsgruppen gemäß Abschnitt 4 zugeordnet. Für die
Grundbetreuung ist je nach Zuordnung in eine der drei Gruppen folgende Einsatzzeit in
Stunden pro Beschäftigtem/r und Jahr erforderlich:

Gruppe I

Gruppe II Gruppe III

Einsatzzeit (Std./Jahr pro Beschäftigtem/r) 2,5
1,5 0,5

Bei der Aufteilung der Zeiten auf Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit ist ein
Mindestanteil von 20 % der Grundbetreuung, jedoch nicht weniger als 0,2 Std./Jahr pro
Beschäftigtem/r, für jeden Leistungserbringer anzusetzen.

(Konkrete Angabe des jeweiligen UVT möglich; der UVT kann in Anhang 1 für bestimmte
Betriebsarten die Aufteilung der Summenwerte auf Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit empfehlen).

Die Grundbetreuung umfasst folgende Aufgabenfelder:

1 Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung (Beurteilung der Arbeitsbedingungen)
1.1 Unterstützung bei der Implementierung eines Gesamtkonzeptes zur Gefährdungsbeur-

teilung
1.2 Unterstützung bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
1.3 Beobachtung der gelebten Praxis und Auswertung der Gefährdungsbeurteilung

2 Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung – Verhältnispräven-
tion
2.1 Eigeninitiatives Handeln zur Verhältnisprävention an bestehenden Arbeitssystemen
2.2 Eigeninitiatives Handeln zur Verhältnisprävention bei Veränderung der Arbeitsbedin-

gungen
3 Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung – Verhaltenspräven-
tion
3.1 Unterstützung bei Unterweisungen, Betriebsanweisungen, Qualifizierungsmaßnahmen
3.2 Motivieren zum sicherheits- und gesundheitsgerechten Verhalten
3.3 Information und Aufklärung
3.4 Kollektive arbeitsmedizinische Beratung der Beschäftigten

4 Unterstützung bei der Schaffung einer geeigneten Organisation und Integration in die
Führungstätigkeit
4.1 Integration des Arbeitsschutzes in die Aufbauorganisation
4.2 Integration des Arbeitsschutzes in die Unternehmensführung
4.3 Beratung zu erforderlichen Ressourcen zur Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen
4.4 Kommunikation und Information sichern
4.5 Berücksichtung der Arbeitsschutzbelange in betrieblichen Prozessen
4.6 Betriebliche arbeitsschutzspezifische Prozesse organisieren
4.7 Ständige Verbesserung sicherstellen
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5 Untersuchung nach Ereignissen
5.1 Untersuchungen von Ereignissen, Ursachenanalysen und deren Auswertungen
5.2 Ermitteln von Unfallschwerpunkten sowie Schwerpunkten arbeitsbedingter Erkran-

kungen
5.3 Verbesserungsvorschläge

6 Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Führungskräften, betrieblichen Interessenver-
tretungen, Beschäftigten
6.1 Beratung zu Rechtsgrundlagen, Stand der Technik und Arbeitsmedizin, wissenschaftli-

chen Erkenntnissen
6.2 Beantwortung von Anfragen
6.3 Verbreitung der Information im Unternehmen, einschließlich Teambesprechungen
6.4 Externe Beratung zu speziellen Problemen des Arbeitsschutzes organisieren

7 Erstellung von Dokumentationen, Erfüllung von Meldepflichten
7.1 Unterstützung bei der Erstellung von Dokumentationen
7.2 Unterstützung bei der Erfüllung von Meldepflichten gegenüber den zuständigen Be-

hörden und Unfallversicherungsträgern
7.3 Dokumentation von Vorschlägen an den Arbeitgeber einschließlich Angabe des jewei-

ligen Umsetzungsstandes
7.4 Dokumentation zur eigenen Tätigkeit und zur Inanspruchnahme der Einsatzzeiten

8 Mitwirken in betrieblichen Besprechungen
8.1 Direkte persönliche Beratung von Arbeitgebern
8.2 Teilnahme an Dienstgesprächen des Arbeitgebers mit seinen Führungskräften
8.3 Teilnahme an Besprechungen der betrieblichen Beauftragten entsprechend §§ 9, 10

und 11 Arbeitssicherheitsgesetz
8.4 Teilnahme an sonstigen Besprechungen, einschließlich Betriebsversammlung
8.5 Nutzung eines ständigen Kontaktes mit Führungskräften
8.6 Sitzung des Arbeitsschutzausschusses

9 Selbstorganisation
9.1 Ständige Fortbildung organisieren (Aktualisierung und Erweiterung)
9.2 Wissensmanagement entwickeln und nutzen
9.3 Erfassen und Aufarbeiten von Hinweisen der Beschäftigten
9.4 Erfahrungsaustausch insbesondere mit den Unfallversicherungsträgern und den zu-

ständigen Behörden nutzen

3. Betriebsspezifischer Teil der Betreuung
Der Bedarf an betriebsspezifischer Betreuung wird vom Unternehmer in einem Verfahren
ermittelt, das die nachfolgend aufgeführten Aufgabenfelder sowie Auslöse- und Aufwands-
kriterien berücksichtigt. Das Verfahren erfordert, dass der Unternehmer alle Aufgabenfelder
hinsichtlich ihrer Relevanz für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung re-
gelmäßig, insbesondere nach wesentlichen Änderungen, prüft. Die Aufgabenfelder sind:
1 Regelmäßig vorliegende betriebsspezifische Unfall- und Gesundheitsgefahren, Erfordernis-
se zur menschengerechten Arbeitsgestaltung
1.1 Besondere Tätigkeiten
1.2 Arbeitsplätze und Arbeitsstätten, die besondere Risiken aufweisen
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1.3 Arbeitsaufgaben und Arbeitsorganisation mit besonderen Risiken
1.4 Erfordernis arbeitsmedizinischer Vorsorge
1.5 Erfordernis besonderer betriebsspezifischer Anforderungen beim Personaleinsatz
1.6 Sicherheit und Gesundheit unter den Bedingungen des demografischen Wandels
1.7 Arbeitsgestaltung zur Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, Erhalt der

individuellen gesundheitlichen Ressourcen im Zusammenhang mit der Arbeit
1.8 Unterstützung bei der Weiterentwicklung eines Gesundheitsmanagements

(Konkrete Angabe des jeweiligen UVT möglich; soweit es sich bei den regelmäßig vorlie-
genden Aufgabenfeldern um betriesbsartenspezifische Besonderheiten handelt, kann der
UVT in Anhang 1 Einsatzzeiten empfehlen. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
sind hiervon ausgenommen.)

– Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und in der Organisation
– Beschaffung von grundlegend neuartigen Maschinen, Geräten
– Grundlegende Veränderungen zur Errichtung neuer Arbeitsplätze bzw. der Arbeitsplatz-
ausstattung; Planung, Neuerrichtung von Betriebsanlagen; Umbau, Neubaumaßnahmen

– Einführung völlig neuer Stoffe, Materialien
– Grundlegende Veränderung betrieblicher Abläufe und Prozesse; grundlegende Verände-
rung der Arbeitszeitgestaltung; grundlegende Änderung, Einführung neuer Arbeitsver-
fahren

– Spezifische Erfordernisse zur Schaffung einer geeigneten Organisation zur Durchführung
der Maßnahmen des Arbeitsschutzes sowie der Integration in die Führungstätigkeit und
zum Aufbau eines Systems der Gefährdungsbeurteilung

– Externe Entwicklung mit spezifischem Einfluss auf die betriebliche Situation
– Neue Vorschriften, die für den Betrieb umfangreiche Änderungen nach sich ziehen
– Weiterentwicklung des für den Betrieb relevanten Stands der Technik und Arbeitsmedizin

– Betriebliche Aktionen, Programme und Maßnahmen
– Schwerpunktprogramme, Kampagnen sowie Unterstützung von Aktionen zur Gesund-
heitsförderung

Ein Verfahren zur Ermittlung der Betreuungsleistungen einschließlich der Anwendung der
Auslöse- und Aufwandskriterien ist in Anhang 4 näher erläutert.

Die Ermittlung von Dauer und Umfang der betriebsspezifischen Betreuung beinhaltet die
Prüfung durch den Unternehmer, welche Aufgaben im Betrieb erforderlich sind und die Fest-
legung des entsprechenden Personalaufwandes für die Aufgabenerledigung. Er hat auf der
Grundlage des ermittelten Personalaufwandes die Betreuungsleistung mit Betriebsarzt und
Fachkraft für Arbeitssicherheit festzulegen und schriftlich zu vereinbaren.

4. Zuordnung der Betriebsarten zu den Betreuungsgruppen
Die nachfolgende Tabelle weist die Zuordnung der Betriebe anhand des WZ-Schlüssels der
jeweiligen Betriebsart zu den Betreuungsgruppen der Grundbetreuung nach Abschnitt 2 aus.

Auszug für (Unfallversicherungsträger benennen) aus der Klassifikation der Wirtschaftszwei-
ge, Ausgabe 2008 (WZ 2008). Eine vollständige Liste mit den Angaben aller Unfallversiche-
rungsträger wird bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) geführt.
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Lfd.
Nr.

WZ
2008
Kode

WZ 2008 – Bezeichnung
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I
2,5 h

Gruppe II
1,5 h

Gruppe III
0,5 h

1 A ABSCHNITT A – LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI
64 01.5 Gemischte Landwirtschaft X
79 02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag
80 02.1 Forstwirtschaft X
83 02.2 Holzeinschlag X
103 B ABSCHNITT B – BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN

UND ERDEN
104 05 Kohlenbergbau
105 05.1 Steinkohlenbergbau X
108 05.2 Braunkohlenbergbau X
111 06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas
112 06.1 Gewinnung von Erdöl X
115 06.2 Gewinnung von Erdgas X
118 07 Erzbergbau
119 07.1 Eisenerzbergbau X
122 07.2 NE-Metallerzbergbau X
127 08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau
128 08.1 Gewinnung von Natursteinen, Kies, Sand, Ton und Kaolin
129 08.11 Gewinnung von Naturwerksteinen und Natursteinen, Kalk-

und Gipsstein, Kreide und Schiefer
X

131 08.12 Gewinnung von Ton und Kaolin X
133 08.9 Sonstiger Bergbau; Gewinnung von Steinen und Erden

a. n. g.
X

136 08.92 Torfgewinnung X
142 09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die

Gewinnung von Steinen und Erden
143 09.1 Erbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von

Erdöl und Erdgas
X

146 09.9 Erbringung von Dienstleistungen für den sonstigen Bergbau
und die Gewinnung von Steinen und Erden

X

149 C ABSCHNITT C – VERARBEITENDES GEWERBE
150 10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln
151 10.1 Schlachten und Fleischverarbeitung X
158 10.2 Fischverarbeitung X
161 10.3 Obst- und Gemüseverarbeitung X
168 10.4 Herstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten X
173 10.5 Milchverarbeitung
174 10.51 Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis) X
176 10.52 Herstellung von Speiseeis X
178 10.6 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke-

erzeugnissen
X

183 10.7 Herstellung von Back- und Teigwaren X
190 10.8 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln
191 10.81 Herstellung von Zucker X
193 10.82 Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren) X
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Lfd.
Nr.

WZ
2008
Kode

WZ 2008 – Bezeichnung
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I
2,5 h

Gruppe II
1,5 h

Gruppe III
0,5 h

203 10.89 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. X
205 10.9 Herstellung von Futtermitteln X
210 11 Getränkeherstellung
211 11.0 Getränkeherstellung

11.01.1 Herstellung von Spirituosen X
11.01.2 Herstellung von Spirituosen (ohne Brennereien) X

214 11.02 Herstellung von Traubenwein X
220 11.05 Herstellung von Bier X
222 11.06 Herstellung von Malz X
224 11.07 Herstellung von Erfrischungsgetränken; Gewinnung natürli-

cher Mineralwässer
X

11.08 Herstellung von sonstigen Getränken a. n. g. X
226 12 Tabakverarbeitung
227 12.0 Tabakverarbeitung X
230 13 Herstellung von Textilien
231 13.1 Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei X
234 13.2 Weberei X
237 13.3 Veredlung von Textilien und Bekleidung X
240 13.9 Herstellung von sonstigen Textilwaren X
255 14 Herstellung von Bekleidung
256 14.1 Herstellung von Bekleidung (ohne Pelzbekleidung) X
271 14.2 Herstellung von Pelzwaren X
274 14.3 Herstellung von Bekleidung aus gewirktem und gestricktem

Stoff
X

279 15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen
280 15.1 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von

Lederbekleidung)
281 15.11 Herstellung von Leder und Lederfaserstoff; Zurichtung und

Färben von Fellen
X

283 15.12 Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbekleidung) X
285 15.2 Herstellung von Schuhen X
288 16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne

Möbel)
289 16.1 Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke X
292 16.2 Herstellung von sonstigen Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwa-

ren (ohne Möbel)
X

303 17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus
304 17.1 Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe X
309 17.2 Herstellung von Waren aus Papier, Karten und Pappe X
320 18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von be-

spielten Ton-, Bild- und Datenträgern
321 18.1 Herstellung von Druckerzeugnissen
322 18.11 Drucken von Zeitungen X
324 18.12 Drucken a. n. g. X
326 18.13 Druck- und Medienvorstufe X
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Lfd.
Nr.

WZ
2008
Kode

WZ 2008 – Bezeichnung
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I
2,5 h

Gruppe II
1,5 h

Gruppe III
0,5 h

328 18.14 Binden von Druckerzeugnissen u. damit verbundene Dienst-
leistung

X

330 18.2 Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern X
333 19 Kokerei und Mineralölverarbeitung
334 19.1 Kokerei X
337 19.2 Mineralölverarbeitung X
340 20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen
341 20.1 Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und

Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und
synthetischem Kautschuk in Primärformen

X

356 20.2 Herstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz-
und Desinfektionsmitteln

X

359 20.3 Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten X
362 20.4 Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Körperpfle-

gemitteln sowie von Duftstoffen
X

367 20.5 Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen X
376 20.6 Herstellung von Chemiefasern X
379 21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen
380 21.1 Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen X
383 21.2 Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonsti-

gen pharmazeutischen Erzeugnissen
X

386 22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
387 22.1 Herstellung von Gummiwaren X
392 22.2 Herstellung von Kunststoffwaren X
401 23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung

von Steinen und Erden
402 23.1 Herstellung von Glas und Glaswaren X
413 23.2 Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und

Waren
X

416 23.3 Herstellung von keramischen Baumaterialien X
421 23.4 Herstellung von sonstigen Porzellan- und keramischen Er-

zeugnissen
X

432 23.5 Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips X
437 23.6 Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips
438 23.61 Herstellung von Erzeugnissen aus Kalksandstein für den Bau X
440 23.62 Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau X
442 23.63 Herstellung von Frischbeton (Transportbeton) X
444 23.64 Herstellung von Mörtel und anderem Beton (Trockenbeton) X
446 23.65 Herstellung von Faserzementwaren X
448 23.69 Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Zement

und Gips a. n. g.
X

450 23.7 Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Naturstei-
nen a. n. g.

23.71 Industrielle Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und
Natursteinen

X

23.72 Steinmetzmäßige Bearbeitung von Naturwerkstein X
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453 23.91 Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf Unter-
lage

X X

456 23.99 Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetalli-
schen Mineralien a. n. g.

458 24 Metallerzeugnung und -bearbeitung
459 24.1 Erzeugung von Roheisen, Stahl- und Ferrolegierungen X
462 24.2 Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und

Rohrverbindungsstücken aus Stahl
X

467 24.3 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl X
476 24.4 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen X
489 24.5 Gießereien X
498 25 Herstellung von Metallerzeugnissen
504 25.2 Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von

Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen
X

512 25.4 Herstellung von Waffen und Munition X
515 25.5 Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen,

gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen
X

522 25.6 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung; Mechanik
a. n. g.

523 25.61 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung
25.61.1 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung (ohne Galva-

notechnik/elektrochemische Oberflächenbehandlung)
X

25.61.2 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung (Galvano-
technik/elektrotechnische Oberflächenbehandlung)

X

525 25.62 Mechanik a. n. g. X
527 25.7 Herstellung von Schneidwaren, Werkzeugen, Schlössern und

Beschlägen aus unedlen Metallen
X

538 25.9 Herstellung von sonstigen Metallwaren X
551 26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen

und optischen Erzeugnissen
552 26.1 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiter-

platten
X

558 26.2 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren
Geräten

X

561 26.3 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommu-
nikationstechnik

X

564 26.4 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik X
567 26.5 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instru-

menten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren
X

574 26.6 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten
und elektromedizinischen Geräten

X

577 26.7 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten
und Geräten

X

580 26.8 Herstellung von magnetischen und optischen Datenträgern X
583 27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
584 27.1 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transforma-

toren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
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585 27.11 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und Transfor-
matoren

27.11.1 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transforma-
toren (größer als 5 kVA)

X

27.11.2 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transforma-
toren (bis 5 kVA)

X

588 27.12 Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrich-
tungen

X

589 27.2 Herstellung von Batterien und Akkumulatoren X
592 27.3 Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmate-

rial
X

599 27.4 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten X
602 27.5 Herstellung von Haushaltsgeräten X
607 27.9 Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und

Geräten a. n. g.
X

610 28 Maschinenbau
611 28.1 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschi-

nen
X

622 28.2 Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifi-
schen Maschinen

X

636 28.3 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen X
639 28.4 Herstellung von Werkzeugmaschinen X
647 28.9 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirt-

schaftszweige
X

663 29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
664 29.1 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren X
668 29.2 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern X
671 29.3 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen X
676 30 Sonstiger Fahrzeugbau
677 30.1 Schiff- und Bootsbau X
682 30.2 Schienenfahrzeugbau
684 30.20.1 Herstellung von Lokomotiven und anderen Schienenfahrzeu-

gen
X

685 30.20.2 Herstellung von Eisenbahninfrastruktur X
686 30.3 Luft- und Raumfahrzeugbau X
692 30.9 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. X
699 31 Herstellung von Möbeln
700 31.0 Herstellung von Möbeln X
706 31.03 Herstellung von Matratzen X

31.04 Industrielle Be- und Verarbeitung von Holz zu Möbeln (ohne
Polstermöbelherstellung)

X

708 31.09 Herstellung von sonstigen Möbeln X
711 32 Herstellung von sonstigen Waren
712 32.1 Herstellung von sonstigen Münzen, Schmuck und ähnlichen

Erzeugnissen
X

719 32.2 Herstellung von Musikinstrumenten X

Anlage 2 DGUV 2: Unfallverhütungsvorschrift I.4

I

www.WALHALLA.de 65

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Lfd.
Nr.

WZ
2008
Kode

WZ 2008 – Bezeichnung
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I
2,5 h

Gruppe II
1,5 h

Gruppe III
0,5 h

722 32.3 Herstellung von Sportgeräten X
725 32.4 Herstellung von Spielwaren X
728 32.5 Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Ap-

paraten und Materialien
X

733 32.9 Herstellung von Erzeugnissen a. n. g. X
738 33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen
739 33.1 Reparatur von Metallerzeugnissen, Maschinen und Ausrüs-

tungen
X

756 33.2 Installation von Maschinen und Ausrüstungen a. n. g. X
759 D ABSCHNITT D – ENERGIEVERSORGUNG
760 35 Energieversorgung
761 35.1 Elektrizitätsversorgung X
772 35.2 Gasversorgung X
781 35.3 Wärme- und Kälteversorgung X
784 E ABSCHNITT E – WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND

ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELT-
VERSCHMUTZUNGEN

785 36 Wasserversorgung X
791 37 Abwasserentsorgung X
796 38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen;

Rückgewinnung
797 38.1 Sammlung von Abfällen X
802 38.21 Abfallbehandlung und -beseitigung X
805 38.22 Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle X
807 38.3 Rückgewinnung X
812 39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Ent-

sorgung
X

816 F ABSCHNITT F – BAUGEWERBE
817 41 Hochbau
818 41.1 Erschließung von Grundstücken; Bauträger X
823 41.2 Bau von Gebäuden X
827 42 Tiefbau
828 42.1 Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken
829 42.11 Bau von Straßen X
831 42.12 Bau von Bahnverkehrsstrecken X
833 42.13 Brücken- und Tunnelbau X
835 42.2 Leitungstiefbau und Kläranlagenbau
836 42.21 Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau X
838 42.22 Kabelnetzleitungstiefbau X
840 42.9 Sonstiger Tiefbau X
845 43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sons-

tiges Ausbaugewerbe
846 43.1 Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten X
853 43.2 Bauinstallation
854 43.21 Elektroinstallation X
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856 43.22 Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstalla-
tion

X

43.29 Sonstige Bauinstallation; Elektrotechnische Großinstallation X
861 43.3 Sonstiger Ausbau X
881 G ABSCHNITT G – HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARA-

TUR VON KRAFTFAHRZEUGEN
882 45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur

von Kraftfahrzeugen
883 45.1 Handel mit Kraftwagen X
888 45.2 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen X
894 45.3 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör X
899 45.4 Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; In-

standhaltung und Reparatur von Krafträdern
X

902 46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)
903 46.1 Handelsvermittlung X
942 46.18.6 Handelsvermittlung von Karton, Papier und Pappe, Schreib-

waren, Bürobedarf, Geschenk- und Werbeartikeln, Verpa-
ckungsmitteln und Tapeten

X

943 46.18.7 Handelsvermittlung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen,
Musikalien und sonstigen Druckerzeugnissen

X

947 46.2 Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und le-
benden Tieren

X

956 46.3 Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken
und Tabakwaren

X

978 46.4 Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern X
985 46.43.1 Großhandel mit Foto und optischen Erzeugnissen X
1004 46.49.4 Großhandel mit Karton, Papier, Pappe, Schreibwaren, Büro-

bedarf, Bücher, Zeitschriften und Zeitungen
X

1006 46.5 Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunika-
tionstechnik

X

1011 46.6 Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und
Zubehör

X

1028 46.7 Sonstiger Großhandel
1029 46.71 Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeug-

nissen
X

1032 46.72 Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug X
1035 46.73 Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sani-

tärkeramik
X

1044 46.74 Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke
sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung

X

1048 46.75 Großhandel mit chemischen Erzeugnissen X
1050 46.76 Großhandel mit sonstigen Halbwaren X
1052 46.77 Großhandel mit Altmaterialien und Reststoffen X
1054 46.9 Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt X
1059 47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)
1060 47.1 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräu-

men)
X
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1067 47.2 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken
und Tabakwaren (in Verkaufsräumen)

X

1082 47.3 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) X
1086 47.4 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommuni-

kationstechnik (in Verkaufsräumen)
X

1093 47.5 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien,
Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen)

X

1108 47.6 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und
Spielwaren (in Verkaufsräumen)

X

1121 47.7 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) X
1127 47.73 Apotheken X
1147 47.8 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten X
1154 47.9 Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen

oder auf Märkten
X

1161 H ABSCHNITT H – VERKEHR UND LAGEREI
1162 49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen
1163 49.1 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr X
1166 49.2 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr X
1169 49.3 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr X
1178 49.4 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte X
1183 49.5 Transport in Rohrfernleitungen X
1186 50 Schifffahrt
1187 50.1 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt X
1190 50.2 Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt X
1193 50.3 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt X
1196 50.4 Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt X
1199 51 Luftfahrt
1200 51.1 Personenbeförderung in der Luftfahrt X
1203 51.2 Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport X
1208 52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für

den Verkehr
1209 52.1 Lagerei X
1212 52.2 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr X
1215 52.21.2 Betrieb von Verkehrswegen für Straßenfahrzeuge X
1221 52.22.1 Betrieb von Wasserstraßen X
1222 52.22.2 Betrieb von Häfen X
1225 52.23 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luftfahrt X
1234 53 Post-, Kurier und Expressdienste
1235 53.1 Postdienste von Universaldienstleistungsanbietern X
1238 53.2 Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste X
1241 I ABSCHNITT I – GASTGEWERBE
1242 55 Beherbergung
1243 55.1 Hotels, Gasthöfe und Pensionen X
1249 55.2 Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten X
1255 55.3 Campingplätze X
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1262 56 Gastronomie
1263 56.1 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissaison

u. Ä.
X

1270 56.2 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistun-
gen

X

1282 J ABSCHNITT J – INFORMATION UND KOMMUNIKATION
1283 58 Verlagswesen
1284 58.1 Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlags-

wesen (ohne Software)
X

1289 58.13 Verlegen von Zeitungen X
1295 58.2 Verlegen von Software X
1300 59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernseh-

programmen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik
1301 59.1 Herstellung von Filmen und Fernsehprogrammen, deren Ver-

leih und Vertrieb; Kinos
X

1310 59.2 Tonstudios; Herstellung von Hörfunkbeiträgen; Verlegen von
bespielten Tonträgern und Musikalien

X

1315 60 Rundfunkveranstalter
1316 60.1 Hörfunkveranstalter X
1319 60.2 Fernsehveranstalter X
1322 61 Telekommunikation
1323 61.1 Leitungsgebundene Telekommunikation X
1326 61.2 Drahtlose Telekommunikation X
1329 61.3 Satellitentelekommunikation X
1332 61.9 Sonstige Telekommunikation X
1336 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnolo-

gie
X

1347 63 Informationsdienstleistungen
1348 63.1 Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkei-

ten; Webportale
X

1353 63.9 Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen X
1358 K ABSCHNITT K – ERBRINGUNG VON FINANZ- UND

VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN
1359 64 Erbringung von Finanzdienstleistungen
1360 64.1 Zentralbanken und Kreditinstitute X
1370 64.2 Beteiligungsgesellschaften X
1373 64.3 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutio-

nen
X

1376 64.9 Sonstige Finanzierungsinstitutionen X
1385 65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen

(ohne Sozialversicherung)
1386 65.1 Versicherungen X
1390 65.12.1 Krankenversicherungen (Betriebskrankenkassen) X
1392 65.2 Rückversicherungen X
1395 65.3 Pensionskassen und Pensionsfonds X
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1395 66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene
Tätigkeiten

1399 66.1 Mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten X
1406 66.2 Mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen ver-

bundene Tätigkeiten
X

1413 66.3 Fondsmanagement X
1416 L ABSCHNITT L – GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN
1417 68 Grundstücks- und Wohnungswesen
1418 68.1 Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und

Wohnungen
X

1422 68.2 Vermietung, Verpachung von eigenen oder geleasten
Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen

X

1426 68.3 Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden
und Wohnungen für Dritte

X

1433 M ABSCHNITT M – ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN,
WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEIS-
TUNGEN

1434 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
1435 69.1 Rechtsberatung X
1442 69.2 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung X
1448 70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben;

Unternehmensberatung
1449 70.1 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben X
1453 70.2 Public-Relations- und Unternehmensberatung X
1458 71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische

und chemische Untersuchung
1459 71.1 Architektur- und Ingenieurbüros X
1470 71.2 Technische, physikalische und chemische Untersuchung X
1473 72 Forschung und Entwicklung
1474 72.1 Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-,

Agrarwissenschaften und Medizin
X

1477 72.19 Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, In-
genieur-, Agrarwissenschaften und Medizin

X

1479 72.2 Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur-
und Kunstwissenschaften

X

1482 73 Werbung und Marktforschung
1483 73.1 Werbung X
1488 73.2 Markt- und Meinungsforschung X
1491 74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tä-

tigkeiten
1492 74.1 Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design X
1497 74.2 Fotografie und Fotolabors X
1501 74.3 Übersetzen und Dolmetschen X
1505 74.9 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tä-

tigkeiten a. n. g.
X
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1508 75 Veterinärwesen X
1513 N ABSCHNITT N – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRT-

SCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN
1514 77 Vermietung von beweglichen Sachen
1515 77.1 Vermietung von Kraftwagen X
1520 77.2 Vermietung von Gebrauchsgütern X
1527 77.3 Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweg-

lichen Sachen
X

1540 77.4 Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensge-
genständen (ohne Copyrights)

X

1543 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften
1544 78.1 Vermittlung von Arbeitskräften X
1547 78.2 Befristete Überlassung von Arbeitskräften (gewerblich) X
1550 78.3 Befristete Überlassung von Arbeitskräften (kaufm.-verw.) X
1553 79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Re-

servierungsdienstleistungen
1554 79.1 Reisebüros und Reiseveranstalter X
1559 79.9 Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen X
1562 80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien
1563 80.1 Private Wach- und Sicherheitsdienste X
1566 80.2 Sicherheitsdienste mithilfe von Überwachungs- und Alarm-

systemen
X

1569 80.3 Detekteien X
1572 81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau
1573 81.1 Hausmeisterdienste X
1576 81.21 Allgemeine Gebäudereinigung X
1583 81.29.1 Reinigung von Verkehrsmitteln X
1584 81.29.1 Desinfektion und Schädlingsbekämpfung X
1585 81.29.9 Sonstige Reinigung a. n. g. X
1590 82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unter-

nehmen und Privatpersonen a. n. g.
1591 82.1 Sekretariats- und Schreibdienste, Copy-Shops X
1596 82.2 Call Center X
1599 82.3 Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter X
1602 82.9 Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für

Unternehmen und Privatpersonen
1603 82.91 Inkassobüros und Auskunfteien X
1606 82.92 Abfüllen und Verpacken X
1608 82.99 Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für

Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
X

1611 O ABSCHNITT O – ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDI-
GUNG; SOZIALVERSICHERUNG

1612 84 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
1613 84.1 Öffentliche Verwaltung X
1620 84.2 Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege,

öffentliche Sicherheit und Ordnung
X
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Lfd.
Nr.

WZ
2008
Kode

WZ 2008 – Bezeichnung
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I
2,5 h

Gruppe II
1,5 h

Gruppe III
0,5 h

1631 84.3 Sozialversicherung X
1634 P ABSCHNITT P – ERZIEHUNG UND UNTERRICHT
1635 85 Erziehung und Unterricht
1636 85.1 Kindergärten und Vorschulen X
1640 85.2 Grundschulen X
1643 85.3 Weiterführende Schulen X
1645 85.31.1 Allgemein bildende weiterführende Schulen Sekundarbe-

reich I
X

1646 85.31.2 Allgemein bildende weiterführende Schulen Sekundarbe-
reich II

X

1647 85.32 Berufsbildende weiterführende Schulen X
1649 85.4 Tertiärer und post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht X
1657 85.5 Sonstiger Unterricht X
1668 85.6 Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht X
1671 Q ABSCHNITT Q – GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN
1672 86 Gesundheitswesen
1673 86.1 Krankenhäuser
1675 86.10.1 Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Re-

habilitationskliniken)
X

1676 86.10.2 Hochschulkliniken X
1677 86.10.3 Vorsorge- und Rehabilitationskliniken X
1678 86.2 Arzt- und Zahnarztpraxen X
1679 86.21 Arztpraxen für Allgemeinmedizin X
1681 86.22 Facharztpraxen X
1683 86.23 Zahnarztpraxen X
1685 86.9 Gesundheitswesen a. n. g. X
1691 87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
1692 87.1 Pflegeheime X
1695 87.2 Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung,

Suchtbekämpfung u. Ä.
X

1698 87.3 Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime X
1701 87.9 Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) X
1704 88 Sozialwesen (ohne Heime)
1705 88.1 Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter
1707 88.10.1 Ambulante soziale Dienste X
1708 88.10.2 Sonstige soziale Betreuung älterer Menschen und Behinder-

ter
X

1709 88.9 Sonstiges Sozialwesen (ohne Heime) X
1710 88.91 Tagesbetreuung von Kindern X
1712 88.99 Sonstiges Sozialwesen a. n. g. X
1714 R ABSCHNITT R – KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG
1715 90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten
1716 90.0 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten
1717 90.01 Darstellende Kunst X
1722 90.02 Erbringung von Dienstleistungen für die darstellende Kunst X
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Lfd.
Nr.

WZ
2008
Kode

WZ 2008 – Bezeichnung
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I
2,5 h

Gruppe II
1,5 h

Gruppe III
0,5 h

1724 90.03 Künstlerisches und schriftstellerisches Schaffen (Journalisten,
Pressefotografen)

X

1730 90.04 Betrieb von Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen X
1734 91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische

Gärten
1735 91.0 Bibliothen, Archive, Museen, botanische und zoologische

Gärten
1736 91.01 Bibliotheken und Archive X
1738 91.02 Museen X
1740 91.03 Betrieb von historischen Stätten und Gebäuden und ähnli-

chen Attraktionen
X

1742 91.04 Botanische und zoologische Gärten sowie Naturparks X
1744 92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen X
1750 93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhal-

tung und der Erholung
1751 93.1 Erbringung von Dienstleistungen des Sports X
1752 93.11 Betrieb von Sportanlagen X
1760 93.2 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Unterhaltung

und der Erholung
1761 93.21 Vergnügungs- und Themenparks X
1763 93.29 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und der

Erholung a. n. g.
X

1765 S ABSCHNITT S – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENST-
LEISTUNGEN

1766 94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige reli-
giöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport)

1767 94.1 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen X
1772 94.2 Arbeitnehmervereinigungen X
1775 94.9 Kirchliche Vereinigungen; politische Parteien sowie sonstige

Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
X

1780 94.99 Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g. X
1786 95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchs-

gütern
1787 95.1 Reparatur von Datenverarbeitungs- und Telekommunikati-

onsgeräten
X

1792 95.2 Reparatur von Gebrauchsgütern
1793 95.21 Reparatur von Geräten der Unterhaltungselektronik X
1795 95.22 Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten und Gartenge-

räten
X

1797 95.23 Reparatur von Schuhen und Lederwaren X
1801 95.25 Reparatur von Uhren und Schmuck X
1805 96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienst-

leistungen
1806 96.0 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienst-

leistungen
1807 96.01 Wäscherei und chemische Reinigung X
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Lfd.
Nr.

WZ
2008
Kode

WZ 2008 – Bezeichnung
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I
2,5 h

Gruppe II
1,5 h

Gruppe III
0,5 h

1809 96.02 Frisör- und Kosmetiksalons X
1812 96.03 Bestattungswesen X
1815 96.04 Saunas, Solarien, Bäder u. Ä. X
1817 96.09 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g. X
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Anlage 3
(zu § 2 Abs. 4)

Alternative bedarfsorientierte betriebsärztliche und sicherheitstechnische
Betreuung in Betrieben mit bis zu (setzt UVT ein, max. 50) . . . Beschäftigten

(Der UVT setzt konkrete Maßnahmen unter
Anwendung der „Rahmenbedingungen für
einheitliche Strukturlösungen für alternative
Betreuungsmodelle der bedarfsorientierten
betriebsärztlichen und sicherheitstechni-
schen Betreuung“ des Fachausschusses „Or-
ganisation des Arbeitsschutzes“ vom 14. Ok-
tober 2003 ein, wobei die Zuordnung zu
Gruppen unter Anwendung der „Orientier-
hungshilfe für die Einordnung der Branche/
Berufsgenossenschaft in die Gruppen I, II
und III der betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung“ des Fachausschus-
ses Organisation des Arbeitsschutzes er-
folgt.)

1. Allgemeines
Bei der Anwendung der alternativen be-
darfsorientierten betriebsärztlichen und si-
cherheitstechnischen Betreuung wird der Un-
ternehmer zu Fragen der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert
und für die Durchführung der erforderlichen
Maßnahmen motiviert. Die alternative be-
darfsorientierte betriebsärztliche und sicher-
heitstechnische Betreuung besteht aus Moti-
vations- und Informationsmaßnahmen, Fort-
bildungsmaßnahmen und der Inanspruch-
nahme der bedarfsorientierten Betreuung.

Die Beschäftigten werden über die Art der
praktizierten betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Betreuung informiert und
wissen, welcher Betriebsarzt und welche
Fachkraft für Arbeitssicherheit anzusprechen
ist.

2. Motivations-, Informations- und Fort-
bildungsmaßnahmen

Die Motivations- und Informationsmaßnah-
men umfassen: . . .

Sie sind innerhalb von .. . Jahren zu absolvie-
ren.

(Konkrete Maßnahmen des jeweiligen UVT
einsetzen: s. o.!)

Im Anschluss daran nimmt der Unternehmer
im Abstand von höchstens .. . Jahren an von
dem Unfallversicherungsträger durchgeführ-
ten oder anerkannten Fortbildungsmaßnah-
men teil; der Umfang beträgt mindestens
. . . Lehreinheiten.

(Konkrete Regelungen des jeweiligen UVT
einsetzen, s. o.!)

Inhalte der Motivation bei der alternativen
bedarfsorientierten Betreuung sind insbeson-
dere:

(Konkrete Regelungen des jeweiligen UVT
einsetzen, s. o.!)

Themen der Informationsmaßnahmen sind:

(Konkrete Regelungen des jeweiligen UVT
einsetzen. s. o.!)

3. Bedarfsorientierte Betreuung
Nach dem Abschluss der Motivations- und
Informationsmaßnahmen kann der Unter-
nehmer über die Notwendigkeit und das
Ausmaß einer externen Betreuung selbst
entscheiden. Eine sachgerechte bedarfsorien-
tierte betriebsärztliche und sicherheitstechni-
sche Betreuung im Betrieb erfolgt auf der
Grundlage der Gefährdungsbeurteilung, die
erforderlichenfalls unter Einschaltung von
Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicher-
heit mit branchenspezifischen Kenntnissen
durchgeführt wird.

Darüber hinaus ist der Unternehmer ver-
pflichtet, sich bei besonderen Anlässen
qualifiziert in Fragen der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes durch einen Betriebs-
arzt oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit
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mit branchenbezogener Fachkunde betreuen
zu lassen. Besondere Anlässe für eine Be-
treuung durch den Betriebsarzt und die Fach-
kraft für Arbeitssicherheit können unter an-
derem sein die

& Planung, Errichtung und Änderung von
Betriebsanlagen,

& Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein er-
höhtes Gefährdungspotenzial zur Folge
haben,

& grundlegende Änderung von Arbeitsver-
fahren,

& Einführung neuer Arbeitsverfahren,
& Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -ab-

läufe,
& Einführung neuer Arbeitsstoffe bzw. Ge-

fahrstoffe, die ein erhöhtes Gefährdungs-
potenzial zur Folge haben,

& Untersuchung von Unfällen und Berufs-
krankheiten,

& Beratung der Beschäftigten über besonde-
re Unfall- und Gesundheitsgefahren bei
der Arbeit,

& Erstellung von Notfall- und Alarmplänen.

Ein weiterer Anlass für das Tätigwerden einer
Fachkraft für Arbeitssicherheit kann unter
anderem sein die
& Durchführung sicherheitstechnischer

Überprüfungen und Beurteilungen von
Anlagen, Arbeitssystemen und Arbeitsver-
fahren.

Weitere Anlässe für das Tätigwerden eines
Betriebsarztes können unter anderem sein
& eine grundlegende Umgestaltung von Ar-

beitszeit-, Pausen- und Schichtsystemen,
& die Erforderlichkeit der Durchführung ar-

beitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchun-
gen, Beurteilungen und Beratungen,

& Suchterkrankungen, die ein gefährdungs-
freies Arbeiten beeinträchtigen,

& Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie
der Eingliederung und Wiedereingliede-
rung behinderter Menschen und der (Wie-
der-)Eingliederung von Rehabilitanden,

& die Häufung gesundheitlicher Probleme,
& das Auftreten posttraumatischer Belas-

tungszustände.

(Weitere Konkretisierungen kann der jeweili-
ge UVT vornehmen)

Anlassbezogene Beratungen zu spezifischen
Fachthemen können im Einzelfall auch durch
Personen mit spezieller anlassbezogener
Fachkunde erbracht werden, die nicht über
eine Qualifikation als Betriebsarzt bzw. Fach-
kraft für Arbeitssicherheit verfügen.

Dies kann beispielsweise für Beratungen im
Zusammenhang mit Lärmminderungs-,
Brandschutz- und Lüftungsmaßnahmen zu-
treffen.

4. Schriftliche Nachweise
Im Betrieb sind die nachfolgend aufgeführten
schriftlichen Nachweise zur Einsichtnahme
durch die zuständigen Aufsichtsorgane vor-
zuhalten
& Teilnahmenachweis an den Maßnahmen

zur Motivation, Information sowie der
Fortbildung,

& aktuelle Unterlagen über die im Betrieb
durchgeführte Gefährdungsbeurteilung,

& die Berichte nach § 5 dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift.

Erfüllt der Unternehmer seine Verpflichtun-
gen im Rahmen der alternativen bedarfsori-
entierten Betreuungsform nicht, unterliegt er
mit seinem Betrieb der Regelbetreuung nach
§ 2 Abs. 2 oder 3 dieser Unfallverhütungs-
vorschrift.
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Anlage 4
(zu § 2 Abs. 4)

Alternative bedarfsorientierte betriebsärztliche und sicherheitstechnische
Betreuung in Betrieben mit 10 und weniger Beschäftigten durch Kompetenzzentren

(Der Unfallversicherungsträger, der diese
Form der alternativen Betreuung vorsieht,
setzt konkrete Maßnahmen unter Anwen-
dung der „Rahmenbedingungen für einheit-
liche Strukturlösungen für alternative Betreu-
ungsmodelle der bedarfsorientierten be-
triebsärztlichen und sicherheitstechnischen
Betreuung“ des Fachausschusses „Organisa-
tion des Arbeitsschutzes“ vom 14. Oktober
2003 ein. Kompetenzzentren werden nach
den vom Fachausschuss entwickelten Kriteri-
en vom 8. Dezember 2003 betrieben.)

Als Voraussetzung für die Teilnahme am al-
ternativen Betreuungsmodell der bedarfsori-
entierten betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung durch Kompetenzzen-
tren wird der Unternehmer zu Fragen der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes im
Betrieb informiert und für die Durchführung
der erforderlichenMaßnahmen motiviert. Die
alternative bedarfsorientierte betriebsärztli-
che und sicherheitstechnische Betreuung be-
steht aus Motivations- und Informations-
maßnahmen, und der Inanspruchnahme der
bedarfsorientierten Betreuung.

Die Motivations- und Informationsmaßnah-
men umfassen:

(Konkrete Maßnahmen des jeweiligen UVT
einsetzen: s. o.!)

Inhalte der Motivation bei der alternativen
bedarfsorientierten Betreuung sind insbeson-
dere:

(Konkrete Maßnahmen des jeweiligen UVT
einsetzen: s. o.!)

Themen der Informationsmaßnahmen sind:

(Konkrete Maßnahmen des jeweiligen UVT
einsetzen: s. o.!)

Der Fortbildung dienen Veranstaltungsange-
bote der Kompetenzzentren sowie Fachinfor-
mationen des Unfallversicherungsträgers.

Nach dem Abschluss der Motivations- und
Informationsmaßnahmen kann der Unter-
nehmer über die Notwendigkeit und das
Ausmaß einer externen Betreuung selbst
entscheiden. Die Betreuung der Betriebe er-
folgt über Kompetenzzentren.

Eine sachgerechte bedarfsorientierte be-
triebsärztliche und sicherheitstechnische Be-
treuung im Betrieb erfolgt auf der Grundlage
der Gefährdungsbeurteilung. Zu deren Er-
stellung oder Aktualisierung kann der Unter-
nehmer sein zuständiges Kompetenzzentrum
hinzuziehen.

Darüber hinaus ist der Unternehmer ver-
pflichtet, sich bei besonderen Anlässen
qualifiziert in Fragen der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes durch das Kompetenz-
zentrum betreuen zu lassen. Besondere An-
lässe für eine Betreuung durch den Betriebs-
arzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit
können sein die
& Planung, Errichtung und Änderung von

Betriebsanlagen,
& Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein er-

höhtes Gefährdungspotenzial zur Folge
haben,

& grundlegende Änderung von Arbeitsver-
fahren,

& Einführung neuer Arbeitsverfahren,
& Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -ab-

läufe,
& Einführung neuer Arbeitsstoffe bzw. Ge-

fahrstoffe, die ein erhöhtes Gefährdungs-
potenzial zur Folge haben,

& Untersuchung von Unfällen und Berufs-
krankheiten,
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& Beratung der Beschäftigten über besonde-
re Unfall- und Gesundheitsgefahren bei
der Arbeit,

& Erstellung von Notfall- und Alarmplänen.

Ein weiterer Anlass für das Tätigwerden einer
Fachkraft für Arbeitssicherheit kann sein die
& Durchführung sicherheitstechnischer

Überprüfungen und Beurteilungen von
Anlagen, Arbeitssystemen und Arbeitsver-
fahren.

Weitere Anlässe für das Tätigwerden eines
Betriebsarztes können sein
& eine grundlegende Umgestaltung von Ar-

beitszeit-, Pausen- und Schichtsystemen,
& die Erforderlichkeit der Durchführung ar-

beitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchun-
gen, Beurteilungen und Beratungen,

& Suchterkrankungen, die ein gefährdungs-
freies Arbeiten beeinträchtigen,

& Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie
der Eingliederung und Wiedereingliede-
rung behinderter Menschen sowie der
(Wieder-)Eingliederung von Rehabilitan-
den,

& die Häufung gesundheitlicher Probleme,
& das Vorliegen posttraumatischer Belas-

tungszustände.

(Weitere Konkretisierungen kann der jeweili-
ge UVT vornehmen)

Im Betrieb sind die nachfolgend aufgeführten
schriftlichen Nachweise zur Einsichtnahme
durch die zuständigen Aufsichtsorgane vor-
zuhalten
& Teilnahmenachweis an den Maßnahmen

zur Motivation und Information,
& aktuelle Unterlagen über die im Betrieb

durchgeführte Gefährdungsbeurteilung,
& die Berichte nach § 5 dieser Unfallverhü-

tungsvorschrift über die Inanspruchnahme
externer
bedarfsorientierter Betreuung.

Die Beschäftigten werden über die Art der
praktizierten betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Betreuung informiert und
wissen, welches Kompetenzzentrum anzu-
sprechen ist.

Erfüllt der Unternehmer seine Verpflichtun-
gen im Rahmen der alternativen bedarfsori-
entierten Betreuungsform nicht, unterliegt er
mit seinem Betrieb der Regelbetreuung nach
§ 2 Abs. 2 dieser Unfallverhütungsvorschrift.

(Der UVT fügt den Genehmigungsvermerk
der zuständigen Genehmigungsbehörde ein)

I.4 DGUV 2: Unfallverhütungsvorschrift Anlage 4

I

78 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Anhang 1
(zu § 2)

Hinweise zur Bestellung und zum Tätigwerden der Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit

Bei Feststellung der Zahl der Beschäftigten
zur Zuordnung der Betreuungsmodelle sind
Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als
20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als
30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen.

Als Beschäftigte zählen auch Personen, die
nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
im Betrieb tätig sind.

In Heimarbeit Beschäftigte nach § 2 Abs. 2
Nr. 3 Arbeitsschutzgesetz werden bei der Be-
rechnung der Einsatzzeiten nicht berücksich-
tigt. Gleiches gilt für Personen, die auf Grund
von Werkverträgen im Betrieb tätig werden
(z. B. Fremdfirmenmitarbeiter).

Aufteilung der Einsatzzeiten der Grund-
betreuung

(Der UVT kann hier für bestimmte Betriebs-
arten die Aufteilung der Summenwerte auf
Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicher-
heit mit folgendem einleitenden Satz emp-
fehlen:

Bei der Aufteilung der Einsatzzeiten der
Grundbetreuung auf Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit gemäß Anlage 2
Abschnitt 2 wird empfohlen, ….)

Einsatzzeiten für regelmäßig vorliegen-
de betriebsspezifische Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren, Erfordernisse zur
menschengerechten Arbeitsgestaltung

(Der UVT kann hier Einsatzzeiten empfehlen,
soweit es sich bei den regelmäßig vorliegen-
den Aufgabenfeldern um betriebsartenspezi-
fische Besonderheiten handelt. Arbeitsmedi-
zinische Vorsorgeuntersuchungen sind hier-
von ausgenommen.

Die Empfehlung wird wie folgt eingeleitet:

Für den betriebsspezifischen Teil der Betreu-
ung gemäß Anlage 2 Abschnitt 3 Nummer 1
wird für Betriebe der (WZ 2008-Bezeichnung,
WZ-2008 Kode nennen) eine Einsatzzeit von
X Stunden pro Beschäftigtem/r und Jahr
empfohlen. Die Arbeitsmedizinische Vorsor-
ge gemäß Aufgabenfeld 1.4 ist von dieser
Empfehlung ausgenommen, da Zeiten für die
arbeitsmedizinische Vorsorge nicht pauschal
kalkuliert werden können. Der Bedarf für die
arbeitsmedizinische Vorsorge ist zusätzlich
betriebsindividuell zu ermitteln.)

Betriebsbegriff

Ein Betrieb im Sinne dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift ist eine geschlossene Einheit,
die durch organisatorische Eigenständigkeit
mit eigener Entscheidungscharakteristik ge-
prägt ist. Die Eingruppierung eines Betriebs in
eine Betreuungsgruppe nach Anlage 2 erfolgt
unter Berücksichtigung des jeweiligen Be-
triebszweckes, aber nicht nach Tätigkeiten.
Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen
die Zuordnung von Betrieben zu ihren jewei-
ligen Betreuungsgruppen und die Berech-
nung der Einsatzzeit für die Grundbetreuung:
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Anhang
(zu § 2 Abs. 3 i. V. m. Anlage 2 Abschnitt 2 und Abschnitt 4)

(Der UVT kann hier geeignete Beispiele zur Verdeutlichung der Zuordnung von Betrieben zu
ihren jeweiligen Betreuungsgruppen und die Berechnung der Einsatzzeit von Betriebsärzten
(BA) und Fachkräften für Arbeitssicherheit (Sifa) für die Grundbetreuung einfügen.)

Beispiel 1: Gemeinde A (öffentlich)

WZ
2008
Kode

WZ 2008 – Bezeich-
nung
(a. n. g. = anderweitig
nicht genannt)

Gruppe Einsatzzeit BA
u. Sifa
(Stunden pro
Jahr und Be-
schäftigtem/r)

Zahl der Be-
schäftigten

Einsatzzeit
BA u. Sifa
(Stunden
pro Jahr)

Verwaltung 84.1 Öffentliche Verwal-
tung

III 0,5 400 200

Krankenhaus 86.10.1

Krankenhäuser (ohne
Hochschulkliniken,
Vorsorge- und Rehabi-
litationskliniken) II 1,5 280 420

Betriebshof 81.29.9 Sonstige Reinigung
a. n. g.

II 1,5 23 34,5

Museum 91.02 Museen III 0,5 30 15

Abfallentsorgung 38.21
Abfallbehandlung und
-beseitigung II 1,5 15 22,5

Schwimmbad 93.11 Betrieb von Sportanla-
gen

III 0,5 20 10

Einsatzzeit
der Grundbe-
treuung BA u.
Sifa: 702

Beispiel 2: Stadtwerke GmbH (gewerblich)

WZ
2008
Kode

WZ 2008 – Bezeich-
nung
(a. n. g. = anderweitig
nicht genannt)

Gruppe Einsatzzeit BA
u. Sifa
(Stunden pro
Jahr und Be-
schäftigtem/r)

Zahl der Be-
schäftigten

Einsatzzeit
BA u. Sifa
(Stunden
pro Jahr)

Abfallentsorgung
und -verwertung 38.3 Rückgewinnung II 1,5 43 64,5

Straßenbahn 49.3

Sonstige Personenbe-
förderung im Landver-
kehr III 0,5 73 36,5

Omnibus 49.3

Sonstige Personenbe-
förderung im Landver-
kehr III 0,5 35 17,5

Einsatzzeit
der Grundbe-
treuung BA u.
Sifa: 118,5
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Beispiel 3: Lebensmitteleinzelhandel, Filialunternehmen (gewerblich)

WZ
2008
Kode

WZ 2008 – Bezeich-
nung
(a. n. g. = anderweitig
nicht genannt)

Gruppe Einsatzzeit BA
u. Sifa
(Stunden pro
Jahr und Be-
schäftigtem/r)

Zahl der Be-
schäftigten

Einsatzzeit
BA u. Sifa
(Stunden
pro Jahr)

Lebensmittelein-
zelhandel 47.2

Einzelhandel mit Nah-
rungs- und Genussmit-
teln, Getränken und
Tabakwaren (in Ver-
kaufsräumen) III 0,5 3000 1500

Einsatzzeit
der Grundbe-
treuung BA u.
Sifa: 1500

Beispiel 4: Reifenhersteller (gewerblich)

WZ
2008
Kode

WZ 2008 – Bezeich-
nung
(a. n. g. = anderweitig
nicht genannt)

Gruppe Einsatzzeit BA
u. Sifa
(Stunden pro
Jahr und Be-
schäftigtem/r)

Zahl der Be-
schäftigten

Einsatzzeit
BA u. Sifa
(Stunden
pro Jahr)

Reifenhersteller 22.1
Herstellung von Gum-
miwaren II 1,5 1200 1800

Einsatzzeit
der Grundbe-
treuung BA u.
Sifa: 1800
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Anhang 2
(zu § 4)

Branchenspezifische Themen der Ausbildung von Fachkräften für Arbeitssicherheit

Die Ausbildungslehrgänge werden nach den
Grundsätzen gestaltet, die das frühere BMA
mit Schreiben vom 29. Dezember 1997 an die
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
im Rahmen der Fachaufsicht festgelegt hat.

Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die einen
Ausbildungslehrgang mit Erfolg abgeschlos-
sen haben, der nach den Grundsätzen ge-
staltet war, die das BMA mit Fachaufsichts-
schreiben vom 2. Juli 1979 festgelegt hatte,
dürfen weiterhin bestellt werden.

Anforderungen an Ausbildung und Tätigkeit
der Fachkräfte für Arbeitssicherheit enthält
die Broschüre „Titel einsetzen“. Sie wird dem
Unternehmer und der angehenden Fachkraft
im Vorfeld der Ausbildungsmaßnahmen zu-
gestellt.

Entsprechend Ziffer 7 des Fachaufsichts-
schreibens des BMA vom 29. Dezember 1997
(Az: IIIb7-36042-5) zur Ausbildung zur Fach-
kraft für Arbeitssicherheit werden in der
Ausbildungsstufe III (Bereichsbezogene Aus-
bildung) die erforderlichen bereichsbezoge-
nen Kenntnisse vermittelt, wobei in der Regel
auf das in den Ausbildungsstufen I und II er-
worbene Wissen aufgebaut wird. Dabei wer-
den die Rahmenanforderungen gemäß der
Ausbildungskonzeption berücksichtigt, wo-
nach die Rahmenthemen der Ausbildungs-

stufe III den nachfolgenden 5 Themenfeldern
zugeordnet werden:

1. Spezifische Gefährdungsfaktoren,
2. Spezifische Maschinen/Geräte/Anlagen,
3. Spezifische Arbeitsverfahren,
4. Spezifische Arbeitsstätten,
5. Spezifische personalbezogene Themen.

Die Rahmenthemen werden wie folgt unter-
gliedert:
– Rahmenthema 1 (.. . LE) aus dem Themen-
feld „. . .“.
(angesprochen werden insbesondere die
Unterthemen)

– . . .
(an dieser Stelle erläutert jeder Unfallver-
sicherungsträger die benannten Rahmen-
themen durch Angaben zum vorgesehenen
Mindestumfang (Anzahl der Lehreinheiten)
und zu den Inhalten (in Stichworten). Letz-
teres gilt auch für Inhalte einer eventuell
vorgesehenen Selbstlernphase IV)

Ausbildungsmaßnahmen der Stufe III können
bereits in den Zeiträumen zwischen den Prä-
senzphasen der Ausbildungsstufen I (Grund-
ausbildung)
und II (Vertiefende Ausbildung) durchgeführt
werden, soweit die erforderlichen fachlichen
Kenntnisse vorhanden sind.
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Anhang 3
(zu Anlage 2 Abschnitt 2)

Aufgabenfelder der Grundbetreuung und Beschreibung möglicher Aufgaben

Anhang 3 listet zu den Aufgabenfeldern der
Grundbetreuung nach Anlage 2 Abschnitt 2
unverbindlich mögliche Aufgaben von Be-
triebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit
auf, die im Rahmen der gesetzlich vorge-
schriebenen Aufgaben nach §§ 3 und 6 Ar-
beitssicherheitsgesetz anfallen können.

1 Unterstützung bei der Gefährdungs-
beurteilung (Beurteilung der Arbeitsbe-

dingungen)

1.1 Unterstützung bei der Implementie-
rung eines Gesamtkonzeptes zur Gefähr-

dungsbeurteilung
& Beratung des Arbeitgebers/Leiters des Be-

triebs bei der Organisation der Gefähr-
dungsbeurteilung
& Zum Grundanliegen informieren und

sensibilisieren
& Betriebliches Konzept zur Umsetzung

entwickeln
& Regelungen zur Durchführung entwi-

ckeln
& Konzept zur Implementierung eines

ständigen Verbesserungsprozesses ent-
wickeln

& Unterstützung der Führungskräfte
& Zum Grundanliegen, zu betrieblichem

Konzept und zu Regelungen zur Durch-
führung informieren und sensibilisieren

& Führungskräfte zur eigenständigen
Durchführung qualifizieren

& Hilfsmittel einschl. Dokumentationsvor-
lagen für Führungskräfte entwickeln
und einführen; unter Beteiligung der
Führungskräfte bedarfsgerecht anpas-
sen

& Betriebliche Musterbeispiele entwi-
ckeln

1.2 Unterstützung bei der Durchführung
der Gefährdungsbeurteilung

& Führungskräfte bei unterschiedlichen An-
lässen direkt beraten

& Fachkunde insbesondere bei der Gefähr-
dungsermittlung, Risikobeurteilung und
der Ableitung der erforderlichen Maßnah-
men als Grundbetreuung einbringen

& Motivierung der Beschäftigten zur Beteili-
gung unterstützen

& Bei der Wirkungskontrolle erforderlicher
Maßnahmen beraten

& Bei der Dokumentation im Sinne von § 6
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) unterstüt-
zen

1.3 Beobachtung der gelebten Praxis
und Auswertung der Gefährdungsbeur-

teilung
& Stichprobenhaft prüfen, ob Beurteilungen

der Arbeitsbedingungen bei den relevan-
ten Anlässen in der vorgesehenen Qualität
durchgeführt werden (Auditieren)

& Auswertungen zusammenfassen und ver-
gleichen sowie Verbesserungsbedarfe ab-
leiten (z. B. im Rahmen des Jahresberichts)

& Schwerpunktprogramme zur kontinuierli-
chen Verbesserung vorschlagen

2 Unterstützung bei grundlegenden
Maßnahmen der Arbeitsgestaltung –

Verhältnisprävention

2.1 Eigeninitiatives Handeln zur Verhält-
nisprävention an bestehenden Arbeits-

systemen
& Erforderliche Arbeitsschutzmaßnahmen

überprüfen und Durchführung (Umset-
zung) beobachten: Zustand der Arbeits-
systeme ermitteln und beurteilen sowie
Soll-Zustände festlegen im Hinblick auf
Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe, Arbeitsorga-
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nisation usw. (Erfüllung der Anforderun-
gen nach § 4 ArbSchG)
& In regelmäßigen Abständen Begehun-

gen durchführen, Gefährdungsermitt-
lungen und -beurteilungen mit geeig-
neten Methoden; Gesundheitsfaktoren
in Arbeitssystemen ermitteln und deren
Potenziale beurteilen

& Arbeitsmittel, Betriebsanlagen, Arbeits-
verfahren, Einsatz von Arbeitsstoffen, Ar-
beitsplatzgestaltung, soziale und sanitäre
Einrichtungen überprüfen – unter Beach-
tung arbeitsphysiologischer, arbeitspsy-
chologischer und sonstiger ergonomi-
scher sowie arbeitshygienischer Fragen

& Arbeitsablauforganisation einschließ-
lich Arbeitsaufgaben, -rhythmus und
Arbeitszeit- und Pausengestaltung
überprüfen

& Arbeitsstätten und Arbeitsumgebung
überprüfen

& Personaleinsatz (Arbeitsplatzwechsel,
Alleinarbeit) überprüfen

& Lösungssuche unterstützen, Gestaltungs-
vorschläge unterbreiten, Durch- und Um-
setzung begleiten und darauf hinwirken
& Technische Maßnahmen (Sicherheits-

technik, Ergonomie, einschließlich In-
standhaltung der Schutzeinrichtungen)

& Organisatorische Maßnahmen
& Hygienemaßnahmen
& Auswahl, Erprobung, Einsatz, Benut-

zung, Instandhaltung von persönlichen
Schutzausrüstungen (PSA)

& GestaltungorganisationsbezogenerGe-
sundheitsfaktoren (Gestaltung von Ar-
beitsaufgaben, Arbeitsorganisation, Ar-
beitsumgebung zur Förderung der Ge-
sundheit)

& Arbeitsplatzwechsel sowie Eingliede-
rung und Wiedereingliederung behin-
derter Menschen

& Wirkungskontrollen durchführen
& Durchführung überprüfen
& Wirksamkeit von durchgeführten

Schutzmaßnahmen
& Auf neue Gefährdungen überprüfen

2.2 Eigeninitiatives Handeln zur Verhält-
nisprävention bei Veränderung der Ar-

beitsbedingungen
Z. B. bei Veränderungen von Arbeitsplätzen,
Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten,
Änderung von Arbeitsverfahren, Verände-
rung betrieblicher Abläufe, Prozesse, Einfüh-
rung von Arbeitsstoffen, Materialien, Verän-
derungen der Arbeitszeitgestaltung
& Vor Inbetriebnahme bzw. Einführung prü-

fen auf
& Erfüllung von sicherheitstechnischen

und ergonomischen Anforderungen
& Vorhandensein von Betriebsanleitun-

gen, Betriebsanweisungen, Sicherheits-
datenblättern usw.

& Vorhandensein von Warn- und Gefah-
renhinweisen

& Bereitstellung erforderlicher PSA
& Fortschreibung Gefährdungsbeurtei-

lung
& Ggf. Ableitung ergänzender Maßnah-

men
& Auf grundlegende Änderungen im Sinne

des Geräte- und Produktsicherheitsgeset-
zes (GPSG) prüfen und ggf. erforderliche
Maßnahmen einfordern (einschl. Doku-
mentationen und Nachweise)

& Zu Festlegungen von erforderlichen Prü-
fungen im Sinne der Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) beraten

3 Unterstützung bei grundlegenden
Maßnahmen der Arbeitsgestaltung –

Verhaltensprävention

3.1 Unterstützung bei Unterweisungen,
Betriebsanweisungen, Qualifizierungs-

maßnahmen
Hinwirken auf und Mitwirken bei insbeson-
dere
& Aufbau eines Unterweisungssystems und

der Durchführung von Unterweisungen
& Erstellung von Betriebsanweisungen
& Entwicklung von Verhaltensregeln
& DurchführungvonQualifizierungsmaßnah-

men mit Arbeitsschutzbezug

I.4 DGUV 2: Unfallverhütungsvorschrift Anhang 3

I

84 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

3.2 Motivieren zum sicherheits- und ge-
sundheitsgerechten Verhalten

Insbesondere
& auf sicherheitsgerechtes und gesundheits-

gerechtes Verhalten hinwirken
& auf die Benutzung der PSA hinwirken

3.3 Information und Aufklärung
Beschäftigte informieren und aufklären ins-
besondere über
& Unfall- und Gesundheitsgefahren
& sicherheits- und gesundheitsgerechtes

Verhalten
& Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

3.4 Kollektive arbeitsmedizinische
Beratung der Beschäftigten

4 Unterstützung bei der Schaffung einer
geeigneten Organisation und

Integration in die Führungstätigkeit

4.1 Integration des Arbeitsschutzes in
die Aufbauorganisation

Unterstützen insbesondere bei
& Übertragung von Aufgaben und Befugnis-

sen im Arbeitsschutz
& Kontrolle der Erfüllung der Aufgaben
& Gewährleistung der Beauftragtenorgani-

sation (Arbeitsschutzorganisation: Be-
triebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit,
Sicherheitsbeauftragte, Ersthelfer, . . .)

& Kooperationsverpflichtung der Führungs-
kräfte mit Betriebsarzt und Fachkraft für
Arbeitssicherheit

& Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber im
Sinne des § 8 ArbSchG (Unteraufträge,
Zeitarbeit, Baustellen u. Ä.)

4.2 Integration des Arbeitsschutzes in
die Unternehmensführung

Unterstützen insbesondere bei
& Entwicklung einer betrieblichen Arbeits-

schutzstrategie durch die oberste Leitung
und Bekanntmachen im Betrieb

& Förderung des arbeitsschutzgerechten
Führens

& Berücksichtigung der Arbeitsschutzbelan-
ge bei strategischen und operativen Ent-
scheidungen

4.3 Beratung zu erforderlichen
Ressourcen zur Umsetzung der Arbeits-

schutzmaßnahmen
Unterstützen bei der Organisation der Ressour-
cenbereitstellung, insbesondere hinsichtlich
& erforderlicher Mittel (gemäß § 3 Abs. 2

ArbSchG) zur Umsetzung der Arbeits-
schutzmaßnahmen

& Schaffen personeller Voraussetzungen und
Sicherstellen erforderlicher Qualifikation:
& Mitwirken bei der Schulung der Sicher-

heitsbeauftragten
& Mitwirken bei der Schulung der Erst-

helfer
& Schaffen der organisatorischen Vorausset-

zungen für die Mitwirkungspflichten der
Beschäftigen (gemäß § 3 Abs. 2 ArbSchG)

4.4 Kommunikation und Information
sichern

Insbesondere unterstützen beim
& Einrichten und Betreiben des Arbeits-

schutzausschusses
& Bereitstellen erforderlicher Informationen

für alle Beteiligten

4.5 Berücksichtigung der Arbeitsschutz-
belange in betrieblichen Prozessen

Unterstützen, um Arbeitsschutzbelange in
betrieblichen Prozessen durch Regelungen
organisatorisch sicherzustellen, insbesondere
& in allen Produktions- und Dienstleistungs-

prozessen (Integration in den betriebli-
chen Alltag)

& für Investitions- und Planungsprozesse
& für Neubau-, Umbau-, Anbauvorhaben
& für Beschaffung von Arbeitsmitteln (Maschi-

nen, Anlagen, Werkzeuge, Arbeitsstoffe)
& für Vergabe von Aufträgen an Fremdfir-

men; Zusammenarbeit mehrerer Arbeitge-
ber

& für Instandhaltung (z B. Baulichkeiten,
Maschinen, Anlagen)
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& für Einstellung neuer Mitarbeiter, Umset-
zung von Mitarbeitern

4.6 Betriebliche arbeitsschutzspezifi-
sche Prozesse organisieren

Unterstützen, um arbeitsschutzspezifische
Prozesse zu organisieren, insbesondere bei
& Umgang mit dem Vorschriften- und Re-

gelwerk zum Arbeitsschutz (Vorschriften-
und Regelwerksmanagement)

& Überwachen des Zustands der Arbeitsbe-
dingungen

& Umgang mit externen Vorgaben zum Ar-
beitsschutz (Auflagenmanagement)

& Organisation der Ersten Hilfe; Einsatzpla-
nung der Ersthelfer

& Notfallmanagement, Störfallorganisation
& Unfallmeldewesen
& Organisation der arbeitsmedizinischen

Vorsorgeuntersuchungen

4.7 Ständige Verbesserung sicherstellen
Unterstützen insbesondere bei
& der Ableitung und Vorgabe von Zielen aus

der Bestandsaufnahme
& der Durchführung von Maßnahmen
& der Bewertung von Stand und Entwicklung
& der Durchführung von Verbesserungsmaß-

nahmen

5 Untersuchungen nach Ereignissen

5.1 Untersuchung nach Ereignissen, Ur-
sachenanalysen und deren

Auswertungen
& Meldepflichtige Unfälle, nicht-melde-

pflichtige Unfälle, Beinaheunfälle, Erste-
Hilfe-Fälle, relevante Zwischenfälle ohne
Personenschäden; speziell auch tödliche,
lebensbedrohliche und Massenunfälle

& Berufskrankheiten (Verdachtsfälle, aner-
kannte Berufskrankheiten)

& Arbeitsbedingte Erkrankungen; Auswer-
tung von Gesundheitsberichten von Kran-
kenkassen

& Wegeunfälle

5.2 Ermittlung von Unfallschwerpunk-
ten sowie Schwerpunkten arbeitsbe-

dingter Erkrankungen

5.3 Verbesserungsvorschläge
Ableiten von Verbesserungsvorschlägen aus
den Analysen und Untersuchungen zur
& Vermeidung der Wiederholung der einge-

tretenen Unfälle und Erkrankungen und
anderer Ereignisse

& Vermeidung vergleichbarer Unfälle, Er-
krankungen und anderer Ereignisse

& Bekämpfung von Unfallschwerpunkten
und Schwerpunkten arbeitsbedingter Er-
krankungen

6 Allgemeine Beratung von
Arbeitgebern und Führungskräften,

betrieblichen Interessenvertretungen,
Beschäftigten

6.1 Beratung zu Rechtsgrundlagen,
Stand der Technik und Arbeitsmedizin,

wissenschaftlichen Erkenntnissen
Beobachtung und Auswertung
& von Vorschriften und ihrer Weiterentwick-

lung
& der Weiterentwicklung des für den Betrieb

relevanten Stands der Technik und Ar-
beitsmedizin bezüglich
& des Wissensstandes zu Gefährdungen

und zu Gesundheitsfaktoren
& Fortschritt bei Maßnahmen zu Sicher-

heit und Gesundheit einschl. men-
schengerechter Arbeitsgestaltung
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6.2 Beantwortung von Anfragen

6.3 Verbreitung der Information im
Unternehmen, einschließlich Teambe-

sprechungen

6.4 Externe Beratung zu speziellen
Problemen des Arbeitsschutzes

organisieren

7 Erstellung von Dokumentationen,
Erfüllung von Meldepflichten

7.1 Unterstützung bei der Erstellung
von Dokumentationen

Insbesondere bei
& Erfüllung spezieller Forderungen (z. B. Ex-

plosionsschutz-Dokument)
& Untersuchung von Unfällen und Berufs-

krankheiten
& Prüfung von Geräten nach BetrSichV
& Unterstützung bei der Dokumentation von

Zugangsberechtigungen zu besonders ge-
fährlichen Arbeitsbereichen (§ 9 ArbSchG)

& Unterweisung
& Unterrichtung über Schutzmaßnahmen bei

besonderen Gefahren
& Freigabe von Anlagen usw. für spezielle

Tätigkeiten
& Übertragung von Aufgaben
& Kontrollen für Alleinarbeit

7.2 Unterstützung bei der Erfüllung von
Meldepflichten gegenüber den

zuständigen Behörden und Unfallversi-
cherungsträgern

7.3 Dokumentation von Vorschlägen an
den Arbeitgeber einschließlich Angabe
des jeweiligen Umsetzungsstandes

7.4 Dokumentation zur eigenen
Tätigkeit und zur Inanspruchnahme der

Einsatzzeiten

8 Mitwirken in betrieblichen
Besprechungen

8.1 Direkte persönliche Beratung von
Arbeitgebern

8.2 Teilnahme an Dienstgesprächen des
Arbeitgebers mit seinen

Führungskräften
Insbesondere zu Themen wie
& Aufarbeitungen der bestehenden Risiken

im Unternehmen sowie Gesundheitsfakto-
ren in den Arbeitssystemen

& Umsetzung von Maßnahmen zu Sicherheit
und Gesundheit in den Arbeitssystemen

& Analysen der Verankerung des Arbeits-
schutzes in allen Tätigkeiten und in die
betrieblichen Führungsstrukturen

& Planungen zu Veränderungen von Arbeits-
systemen und der betrieblichen Organisa-
tion

& Schlussfolgerungen für die Verbesserung
von Sicherheit und Gesundheit
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8.3 Teilnahme an Besprechungen der
betrieblichen Beauftragten

entsprechend §§ 9, 10 und 11 Arbeitssi-
cherheitsgesetz

8.4 Teilnahme an sonstigen
Besprechungen, einschließlich Betriebs-

versammlungen

8.5 Nutzung eines ständigen Kontaktes
mit Führungskräften

8.6 Sitzungen des Arbeitsschutzaus-
schusses

Insbesondere
& Vorbereitung
& Teilnahme
& Auswertungen

9 Selbstorganisation

9.1 Ständige Fortbildung organisieren
(Aktualisierung und Erweiterung)

9.2 Wissensmanagement entwickeln
und nutzen

9.3 Erfassen und Aufarbeiten von
Hinweisen der Beschäftigten

9.4 Erfahrungsaustausch insbesondere
mit den Unfallversicherungsträgern und

den zuständigen Behörden nutzen
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Anhang 4
(zu Anlage 2 Abschnitt 3)

Betriebsspezifischer Teil der Betreuung
Anhang 4 beschreibt unverbindlich die zu berücksichtigenden Aufgabenfelder sowie Auslöse-
und Aufwandskriterien und Leistungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen
Aufgaben nach §§ 3 und 6 Arbeitssicherheitsgesetz ergänzend zur Grundbetreuung be-
triebsspezifisch erforderlich sein können. Weitere Aufgaben können sich anhand der betrieb-
lichen Erfordernisse und der Gefährdungsbeurteilung ergeben.

A Verfahren zur Ermittlung der Betreuungsleistungen des betriebsspezifischen Teils
der Betreuung

Relevanz und Umfang des betriebsspezifischen Teils der Betreuung sind durch den Arbeitgeber
zu ermitteln und regelmäßig zu überprüfen. Dabei hat er sich durch Betriebsarzt und Fachkraft
für Arbeitssicherheit beraten zu lassen. Die folgenden Tabellen beschreiben die bei der Er-
mittlung und Überprüfung zu berücksichtigenden Aufgabenfelder, Auslöse- und Aufwands-
kriterien sowie zu erbringende Leistungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen
Aufgaben nach §§ 3 und 6 Arbeitssicherheitsgesetz ergänzend zur Grundbetreuung be-
triebsspezifisch erforderlich sein können.

Für jedes Aufgabenfeld der nachfolgenden Tabellen sind in zwei Spalten Auslösekriterien und
Aufwandskriterien beschrieben. Die Ermittlung und Überprüfung erfolgt in zwei Schritten, die
jeweils in Teilschritte unterteilt sind.

Schritt 1: Prüfung und Relevanz der Aufgabenfelder
Jedes Aufgabenfeld ist anhand der beschriebenen Auslösekriterien auf seine
Relevanz für eine betriebsspezifische Betreuung zu prüfen. Die Auslösekriteri-
en beschreiben betriebliche Zustände für die einzelnen Aufgabenfelder, deren
Zutreffen mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten ist. Bei mindestens einem „ja“
in einem Aufgabenfeld ist die Auslöseschwelle für die betriebsspezifische Be-
treuung für das jeweilige Aufgabenfeld überschritten.

Teilschritt 1.1: Pro Aufgabenfeld jedes Auslösekriterium bewerten nach trifft zu: „ja“ oder
„nein“.
Die Zusammenstellung der Auslösekriterien in den nachfolgenden Tabellen ist
nicht abschließend. In der jeweils letzten Zeile (gekennzeichnet mit fortlau-
fendem Buchstaben und .. .) können weitere betriebsspezifische Auslösekrite-
rien ergänzt werden.

Teilschritt 1.2: Jedes Aufgabenfeld überprüfen, ob die Auslöseschwelle überschritten ist.
Wenn mindestens eines der Auslösekriterien in einem Aufgabenfeld zutrifft, ist
die Auslöseschwelle überschritten, und für dieses Aufgabenfeld ist dann eine
betriebsspezifische Betreuung erforderlich.
Pro Aufgabenfeld bestimmen: Betriebsspezifische Betreuung erforderlich: „ja“
oder „nein“.

Teilschritt 1.3: Feststellen der zeitlichen Dauer des Erfordernisses betriebsspezifischer Be-
treuung.
Nur wenn einzelne Auslösekriterien aufgrund spezifischer Bedingungen zeit-
lich befristet zutreffen, kann auch die betriebsärztliche und sicherheitstechni-
sche Betreuung für diesen Teil des Aufgabenfeldes zeitlich befristet sein.
Treten temporäre Anlässe betriebsspezifisch wiederholend auf, ergibt sich
dafür eine ständige betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung.
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Schritt 2: Festlegen der Leistungen und des Personalaufwandes
Die Festlegung der Leistungen und des Personalaufwandes erfolgt mithilfe von
Aufwandskriterien. Aufwandskriterien sind Beschreibungen der möglichen
Leistungen von Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit, aus denen sich
der Aufwand für die betriebsspezifische Betreuung ableiten und quantitativ
abschätzen lässt.

Teilschritt 2.1: Ermitteln und Festlegen der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen
Leistungen für jedes Aufgabenfeld, bei dem die Auslöseschwelle überschritten
ist.
Mithilfe der Spalte „Beschreibung der Leistungen“ in den nachfolgenden Ta-
bellen sind die Leistungen für den betriebsspezifischen Teil der Betreuung
bezogen auf die konkreten betrieblichen Bedingungen inhaltlich zu beschrei-
ben und betrieblich zu vereinbaren.

Teilschritt 2.2: Ermitteln und Festlegen des betrieblich erforderlichen Personalaufwandes für
jedes Aufgabenfeld, getrennt für den Betriebsarzt und die Fachkraft für Ar-
beitssicherheit.
Anhand der Leistungsbeschreibung ist in der Spalte „Personalaufwand“ je-
weils getrennt für den Betriebsarzt und für die Fachkraft für Arbeitssicherheit
für das jeweilige gesamte Aufgabenfeld der Personalaufwand in Stunden
festzulegen.
Der Aufwand soll möglichst als Stunden/pro Jahr bezogen auf ein Jahr fest-
gelegt werden. Handelt es sich um eine temporäre Aufgabe, die über mehrere
Jahre auftritt, soll der Jahresaufwand getrennt für die relevanten Jahre ermit-
telt werden.
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B Leistungsermittlung

1 Regelmäßig vorliegende betriebsspezifische Unfall- und Gesundheitsgefahren,
Erfordernisse zur menschengerechten Arbeitsgestaltung

1.1 Besondere Tätigkeiten

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis j)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

a) Feuerarbeiten in brand- und ex-
plosionsgefährdeten Bereichen

& &

b) Gefährliche Arbeiten an unter
Druck stehenden Anlagen

& &

c) Arbeiten in gasgefährdeten Berei-
chen

& &
& Ermitteln und Analysieren der

spezifischen Gefährdungssituati-
on (Gefährdungsfaktoren, Quel-
len, gefahrbringende Bedingun-
gen, Wechselwirkungen)

& Spezifische tätigkeitsbezogene
Risikobeurteilungen

& Ermitteln des relevanten Stands
der Technik und Arbeitsmedizin

& Beratung zum Festlegen von Soll-
Zuständen für die ermittelten Ri-
siken

& Entwickeln von Schutzkonzepten
& Umsetzen der Schutzkonzepte

unterstützen und begleiten
& Durchführen von regelmäßigen

Wirkungskontrollen
& Gefährdungsbeurteilung fort-

schreiben

d) Andere gefährliche Arbeiten
(Schweißen in engen Räumen,
Sprengarbeiten, Fällen von Bäu-
men, . . .)

& &

e) Arbeiten unter Infektionsgefahren & &

f) Umgang mit ionisierender Strah-
lung, Arbeiten im Bereich elektro-
magnetischer Felder

& &

g) Alleinarbeit & &

h) Andere Tätigkeiten, die besondere
Schutzmaßnahmen erfordern

& &

i) Tätigkeiten, die nicht typisch für
den Wirtschaftszweig bzw. für das
Kerngeschäft des Betriebs sind

& &

j) . . . & &

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

Bei mindestens einem zutreffenden
„Ja“ ist betriebsspezifische Betreuung
erforderlich

ja nein
& & Std. Std.
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1.2 Arbeitsplätze und Arbeitsstätten, die besondere Risiken aufweisen

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis j)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

a) Vielzahl von unterschiedlichen
Quellen bzw. besondere gefahr-
bringende Bedingungen für spezi-
fische Gefährdungen (z. B. Lärm-
quellen)

& &

b) Vielzahl von unterschiedlichen
Gefahrstoffen

& &

c) Arbeitsplätze, die besondere
Schutzmaßnahmen bei Tätigkei-
ten mit krebserzeugenden, erb-
gutverändernden und fruchtbar-
keitsgefährdenden Gefahrstoffen
gemäß Gefahrstoffverordnung er-
fordern

& &
& Ermitteln und Analysieren der

spezifischen Gefährdungssituati-
on (Gefährdungsfaktoren, Quel-
len, gefahrbringende Bedingun-
gen, Wechselwirkungen, . . .)

& Spezifische Risikobeurteilungen
für die Arbeitsplätze, -stätten

& Beratung zum Festlegen von Soll-
Zuständen

& Ermitteln des relevanten Stands
der Technik und Arbeitsmedizin

& Entwickeln von Schutzkonzepten
& Umsetzung der Schutzkonzepte

unterstützen und begleiten
& Durchführen von regelmäßigen

Wirkungskontrollen
& Gefährdungsbeurteilung fort-

schreiben

d) Arbeitsplätze, an denen mit biolo-
gischen Arbeitsstoffen der Risiko-
gruppe 4 gemäß Biostoffverord-
nung umgegangen wird

& &

e) Gefährliche Arbeitsgegenstände
(Abmessungen, Gewichte, Ober-
flächenbeschaffenheit, thermi-
sche Zustände, . . .) bzw. besonde-
re gefahrbringende Bedingungen
im Umgang

& &

f) Arbeiten an hohen Masten, Tür-
men und an anderen hochgelege-
nen Arbeitsplätzen

& &

g) Unübersichtliches Werksgelände
mit innerbetrieblichem Transport
und Verkehr

& &

h) Arbeitsplätze, die besondere
Schutzmaßnahmen erfordern

& &

i) Arbeitsplätze mit speziellen An-
forderungen an die Funktionsfä-
higkeit sowie an die Überprüfung
der Wirksamkeit von Schutzmaß-
nahmen (Beispiel: Umfangreiche
Prüfungen nach BetrSichV – be-
achte insbes. § 3 Abs. 3, sowie
§§ 10 und 14 ff. BetrSichV)

& &

j) . . . & &

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

Bei mindestens einem zutreffenden
„Ja“ ist betriebsspezifische Betreuung
erforderlich

ja nein
& & Std. Std.
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1.3 Arbeitsaufgaben und Arbeitsorganisation mit besonderen Risiken

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

Beschreibung der Leistungen für
Auslösekriterien a) bis c)

Tätigkeiten mit Potenzialen psychischer
und physischer Fehlbeanspruchung:

& &

a) Anforderungen aus der Arbeits-
aufgabe (hohe Aufmerksamkeits-
anforderungen, große Arbeits-
menge, besonderer Schwierig-
keitsgrad, . . .) mit Potenzialen psy-
chischer Fehlbeanspruchungen

& &
& Analyse der Anforderungen aus

Arbeitsaufgabe und -organisati-
on an die Psyche

& Ermitteln spezifischer Quellen
und Bedingungen der psychi-
schen Belastungen im Arbeitssys-
tem

& Beurteilen der Gesundheitsrisi-
ken durch psychische Fehlbean-
spruchungen

& Beratung zum Bestimmen von
Soll-Zuständen zur Vermeidung
von psychischen Fehlbeanspru-
chungen

& Ermitteln des Stands der Technik
und Arbeitsmedizin zur men-
schengerechten Gestaltung der
Arbeitsaufgaben und der Arbeits-
organisation

& Unterstützen bei der Entwicklung
von Gestaltungslösungen

& Umsetzung der Gestaltungslö-
sungen unterstützen und beglei-
ten

& Durchführen von regelmäßigen
Wirkungskontrollen

& Gefährdungsbeurteilung fort-
schreiben

b) Anforderungen aus der Arbeitsor-
ganisation (Arbeitsablauf, Stö-
rungshäufigkeiten, Art der Zusam-
menarbeit, . . .) mit Potenzialen
psychischer Fehlbeanspruchungen

& &

c) Andere Anforderungen mit Poten-
zialen psychischer Fehlbeanspru-
chungen

& &

& & Beschreibung der Leistungen für
Auslösekriterien d) bis g)
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Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

d) Tätigkeiten mit Potenzialen physi-
scher Fehlbeanspruchungen: Ma-
nuelle Handhabung von Lasten
(Hohe Risikostufe gem. Leitmerk-
malmethode)

& &
& Analyse der Anforderungen an

die Physis
& Ermitteln spezifischer Quellen

und Bedingungen physischer Be-
lastungen im Arbeitssystem

& Beurteilen der Gesundheitsrisi-
ken durch physische Fehlbean-
spruchungen

& Beratung zum Bestimmen von
Soll-Zuständen zur Vermeidung
von physischen Fehlbeanspru-
chungen

& Ermitteln des Stands der Technik
und Arbeitsmedizin zur Reduzie-
rung physischer Fehlbeanspru-
chungen und zur menschenge-
rechten Arbeitsgestaltung

& Unterstützen bei der Entwicklung
von Gestaltungslösungen

& Umsetzung der Gestaltungslö-
sungen unterstützen und beglei-
ten

& Durchführen von regelmäßigen
Wirkungskontrollen

& Gefährdungsbeurteilung fort-
schreiben

e) Tätigkeiten mit Potenzialen physi-
scher Fehlbeanspruchungen: Häu-
fig wiederkehrende kurzzyklische
Bewegung kleiner Muskelgruppen

& &

f) Tätigkeiten mit Potenzialen physi-
scher Fehlbeanspruchungen: Ar-
beit in Zwangshaltungen

& &

g) Tätigkeiten mit Potenzialen physi-
scher Fehlbeanspruchungen: Sta-
tische Arbeit (z. B. Haltearbeit)

& &

& & Beschreibung der Leistungen für
Auslösekriterium h)
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Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

h)
Schichtarbeit mit Nachtarbeitsan-
teilen

& &

& Analyse der betrieblichen
Schichtarbeitssituation und ihrer
Bedingungen

& Beurteilen der gesundheitlichen
Risiken der Schichtarbeit

& Ermitteln des relevanten Stands
der Technik und Arbeitsmedizin
zur Schichtarbeit

& Beratung zum Bestimmen von
Soll-Zuständen zur Schichtarbeit

& Unterstützen bei der Entwicklung
von Gestaltungslösungen

& Umsetzung der Gestaltungslö-
sungen unterstützen und beglei-
ten

& Durchführen von regelmäßigen
Wirkungskontrollen

& Gefährdungsbeurteilung fort-
schreiben

& & Beschreibung der Leistungen für
Auslösekriterium i)

i) Einsatz von Fremdfirmen mit
einem betriebs- bzw. tätigkeits-
spezifischen Gefährdungspoten-
zial

& &
& Ermitteln betrieblicher Einsatzbe-

dingungen von Fremdfirmen
& Ermitteln der Gefährdungen und

spezifischen gefahrbringenden
Bedingungen im Zusammenhang
mit dem Fremdfirmeneinsatz

& Risikobeurteilung zum Fremdfir-
meneinsatz

& Unterstützen bei der Erfüllung
der Auswahl-, Informations- und
Koordinierungspflichten, Ver-
tragsgestaltung, Erlass betriebli-
cher Regelungen

& Regelmäßige Kontrollen des
Fremdfirmeneinsatzes

& Gefährdungsbeurteilung fort-
schreiben

j) . . . & &

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Bei mindestens einem zutreffenden
„Ja“ ist betriebsspezifische Betreuung
erforderlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

& & Std. Std.
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1.4 Erfordernis arbeitsmedizinischer Vorsorge

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen für
Auslösekriterien a) bis c)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

a) Pflichtuntersuchungen erforder-
lich

& &
& Erkenntnisse beschaffen über die

konkreten Arbeitsbedingungen
& Individuelles Aufklären der Be-

schäftigten über die Untersu-
chungen

& Durchführen der Untersuchungen
& Beraten der Beschäftigten zum

Ergebnis
& Bescheinigungen erstellen
& Auswerten und Ableiten von

Konsequenzen für Schutzmaß-
nahmen

& Umsetzung der Maßnahmen be-
gleiten

& Wirkungskontrollen

b) Angebotsuntersuchungen erfor-
derlich

& &

c) Wunschuntersuchungen gefordert & &

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Bei mindestens einem zutreffenden Ja“
ist betriebsspezifische Betreuung erfor-
derlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

& & Std. Std.

1.5 Erfordernis besonderer betriebsspezifischer Anforderungen beim
Personaleinsatz

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

Beschreibung der Leistungen für
Auslösekriterien a) und b)

a) Anforderungen an die Qualifikati-
on und andere personelle Voraus-
setzungen der Beschäftigten ent-
sprechend Forderungen in speziel-
len Vorschriften

& &
& Ermitteln spezifischer personeller

Anforderungen
& Beraten und Unterstützen bei der

Erfüllung besonderer Qualifikati-
onsanforderungen und anderer
personenbezogener Anforderun-
gen

& Unterstützen bei der Erarbeitung
betrieblicher Regelungen zur Be-
achtung personeller Anforderun-
gen

& Regelmäßige Kontrolle der Erfül-
lung der Anforderungen

b) Qualifikationsanforderungen für
Notfallsituationen

& &
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Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

& & Beschreibung der Leistungen für
Auslösekriterium c)

c) Personalentwicklungsmaßnah-
men (PE) zum Arbeitsschutz

& &
& Ermitteln des Qualifizierungsbe-

darfs im Arbeitsschutz
& Ermitteln von betrieblichen ziel-

gruppenspezifischenPE-Maßnah-
men und der Integration von Ar-
beitsschutzbelangen

& Unterstützen bei der Entwicklung
von PE-Maßnahmen zu Sicher-
heit und Gesundheit bei der Ar-
beit

& Hinwirken auf die Berücksichti-
gung von Arbeitsschutzbelangen
in PE-Maßnahmen

& Regelmäßiges Beobachten und
Auswerten der Wirkungen von
PE-Maßnahmen

& & Beschreibung der Leistungen für
Auslösekriterium d)

d) Besondere Personengruppen
(Schwangere, Jugendliche, . . .)

& &
& Ermitteln besonders schutzbe-

dürftiger Personen
& Ermitteln der Gefährdungen,

denen besonders schutzbedürfti-
ge Personen ausgesetzt sind

& Beurteilen gesundheitlicher Risi-
ken

& Beratung zum Festlegen von Soll-
Zuständen für den Schutz solcher
Personen

& Unterstützen bei der Entwicklung
von Gestaltungslösungen und
Einsatzmöglichkeiten

& Umsetzung der Gestaltungslö-
sungen unterstützen und beglei-
ten

& Durchführen von Wirkungskon-
trollen

& Gefährdungsbeurteilung fort-
schreiben

& & Beschreibung der Leistungen für
Auslösekriterium e)
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Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

e) Einsatz von Zeitarbeitnehmern & &
& Unterstützen bei der erstmaligen

Durchführung von Gefährdungs-
beurteilungen für Zeitarbeitneh-
mer

& Beraten bei der Auswahl von
Zeitarbeitsunternehmen

& Beraten bei der Vertragsgestal-
tung

& Regelmäßige Überprüfung der
Arbeitsplätze und Arbeitsbedin-
gungen der Zeitarbeitnehmer

& Unterstützen bei der Einweisung
und Unterweisung der Zeitarbeit-
nehmer

& Beraten zu besonderen Proble-
men der Zeitarbeit

& & Beschreibung der Leistungen für
Auslösekriterium f)

f) Anforderungen an den Arbeitspro-
zess zur Teilhabe behinderter
Menschen

& &
& Systematische Analyse der Bedin-

gungen zur Teilhabe
& Analysieren von Kompensations-

möglichkeiten
& Vergleichen von Fähigkeits- und

Anforderungsprofilen
& Unterstützen bei Suche nach Teil-

habemöglichkeiten
& Unterstützen bei Entwicklung

von spezifischen Arbeitsgestal-
tungsmaßnahmen

& Zusammenarbeit mit den rele-
vanten Beauftragten

& Hinwirken auf und Mitwirken
beim Abschluss von Integrations-
vereinbarungen

& Hinwirken auf die Einbindung
überbetrieblicher Institutionen
und Kooperieren mit diesen

& & Beschreibung der Leistungen für
Auslösekriterium g)
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Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

g) Wiedereingliederung von Beschäf-
tigten

& &
& Mitwirken im Rahmen eines be-

trieblichenWiedereingliederungs-
managements

& Spezifizieren der Gefährdungsbe-
urteilung im Hinblick auf die be-
sonderen Leistungsvoraussetzun-
gen

& Ermitteln des Anpassungsbedarfs
der Arbeitssysteme

& Mitwirken bei der Entwicklung
von Gestaltungslösungen und
-konzepten zur Wiedereingliede-
rung

& Unterstützen bei der Umsetzung
der Gestaltungslösungen

& Hinwirken auf die Einbindung
überbetrieblicher Institutionen
und Kooperieren mit diesen

& & Beschreibung der Leistungen für
Auslösekriterium h)

h) Betriebsspezifischer Aufwand für
die Gewährleistung von Sicherheit
und Gesundheit verursacht durch
Dritte (z. B. Kinder, Schüler, Stu-
denten, Publikumsverkehr, Kun-
den, . . .)

& &
& Unterstützen bei der erstmaligen

Durchführung von Gefährdungs-
beurteilungen zur Berücksichti-
gung möglicher Gefährdungen
der Beschäftigten durch dritte
Personen

& Regelmäßige Überprüfung der
Arbeitsplätze und Arbeitsbedin-
gungen hinsichtlich möglicher
Gefährdungen durch dritte Perso-
nen

& Beraten zu besonderen Proble-
men zu Sicherheit und Gesund-
heit

i) . . . & &

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Bei mindestens einem zutreffenden
„Ja“ ist betriebsspezifische Betreuung
erforderlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

& & Std. Std.
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1.6 Sicherheit und Gesundheit unter den Bedingungen des demografischenWandels

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis e)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

a) Hoher Anteil von älteren Beschäf-
tigten

& &
& Analyse der Belegschaftssituati-

on und des betrieblichen Umfel-
des unter demografischen Aspek-
ten von Sicherheit und Gesund-
heit

& Beurteilen des Bedarfs zur men-
schengerechten Arbeitsgestal-
tung unter demografischen As-
pekten

& Beurteilen der Risiken für älter
werdende Belegschaften und äl-
tere Beschäftigte

& Ableiten von Soll-Zuständen
& Entwickeln von Gestaltungsvor-

schlägen zur altersgerechten Ar-
beitsgestaltung

& Unterstützen bei der Umsetzung
von Gestaltungsmaßnahmen

& Unterstützen bei der Entwicklung
des Führungsverhaltens im Hin-
blick auf älter werdende Beleg-
schaften und ältere Beschäftigte

& Beobachten der Entwicklungen
und erzielten Wirkungen

& Fortschreiben der Gefährdungs-
beurteilung

b) Divergenz zwischen Fähigkeits-
profil der Beschäftigten und An-
forderungsprofil durch die Arbeits-
aufgabe unter den Bedingungen
alternder Belegschaften

& &

c) Defizite in der altersadäquaten
Arbeitsgestaltung

& &

d) Entwicklung des Führungsverhal-
tens unter den Bedingungen älter
werdender Belegschaften

& &

e) . . . & &

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Bei mindestens einem zutreffenden
„Ja“ ist betriebsspezifische Betreuung
erforderlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

& & Std. Std.

1.7 Arbeitsgestaltung zur Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren,
Erhalt der individuellen gesundheitlichen Ressourcen im Zusammenhang mit der

Arbeit

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis e)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

a) Überdurchschnittlich hoher Kran-
kenstand (Vergleichswerte inner-
halb des Unternehmens, ver-
gleichbare Betriebe, Branchen-
durchschnitt)

& &
& Analyse der Ursachen von ar-

beitsbedingten Gesundheitsge-
fahren und von Defiziten der
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Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis e)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

menschengerechten Arbeitsge-
staltung

& Prüfen des relevanten Stands von
Technik, Arbeitsmedizin und Hy-
giene sowie der gesicherten ar-
beitswissenschaftlichen Erkennt-
nisse zur menschen- und gesund-
heitsgerechten Arbeitsgestaltung

& Ermittlung von Ansatzpunkten
zur Erhöhung der Gesundheits-
kompetenz der Beschäftigten bei
der Arbeit und zur menschenge-
rechten Arbeitsgestaltung zum
Erhalt der gesundheitlichen Res-
sourcen

& Beratung zum Festlegen von Soll-
Zuständen zur Vermeidung von
arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren zur menschengerechten
Arbeitsgestaltung und zum Erhalt
der individuellen gesundheitli-
chen Ressourcen

& Beraten, Informieren und Aufklä-
ren der Beschäftigten zur Befähi-
gung, gesundheitsrelevante Fak-
toren bei der Arbeit selbst positiv
zu beeinflussen; Initiieren, Unter-
stützen von Lernprozessen

& Beraten und Unterstützen bei der
Entwicklung von betrieblichen
Aktivitäten und Angeboten zum
Erhalt der individuellen gesund-
heitlichen Ressourcen

& Beraten und Unterstützen bei der
menschengerechten Arbeitsge-
staltung zum Erhalt der individu-
ellen gesundheitlichen Ressour-
cen (Gestaltung der Arbeitsauf-
gaben, Arbeitsorganisation und
Umgebung, soziale Arbeitsbedin-
gungen)

& Hinwirken auf die Realisierung
solcher Gestaltungsansätze

& Begleiten der Umsetzung
& Regelmäßiges Beobachten und

Auswerten der Wirkungen der
Maßnahmen

b) Defizite in der menschen- und ge-
sundheitsgerechten Gestaltung
vonArbeitsaufgaben,Arbeitsorga-
nisation und Arbeitsumgebung im
Hinblick auf den Erhalt der ge-
sundheitlichen Ressourcen

& &

c) Nicht hinreichende Angebote zu
betrieblichen Aktivitäten zum Er-
halt der gesundheitlichen Res-
sourcen im Zusammenhang mit
der Arbeit (Rückenschulen, Pau-
sengymnastik, . . .)

& &

d) Unzureichende Gesundheitskom-
petenz der Beschäftigten zum Er-
halt der gesundheitlichen Res-
sourcen im Zusammenhang mit
der Arbeit

& &

e) . . . & &
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Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis e)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Bei mindestens einem zutreffenden
„Ja“ ist betriebsspezifische Betreuung
erforderlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

& & Std. Std.

1.8 Unterstützung bei der Weiterentwicklung eines Gesundheitsmanagements

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis c)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

a) Betriebliche Entscheidung für die
Einführung eines Gesundheitsma-
nagements

& &
& Mitwirken, Unterstützen bei der

Entwicklung von betrieblichen
Strukturen zum Gesundheitsma-
nagement (z. B. Einrichten von
Steuerkreisen, Gesundheitszir-
keln, Vernetzung mit dem Ar-
beitsschutzausschuss)

& Zusammenwirken mit anderen
Akteuren der betrieblichen Ge-
sundheit (z. B. Gesundheitsbe-
auftragte, Akteure der Kranken-
kassen)

& Unterstützen, Mitwirken bei der
Steuerung von Prozessen eines
Gesundheitsmanagements (Pro-
zesse sind insbesondere Erstellen
von Gesundheitsberichten,
Durchführen von Mitarbeiterbe-
fragungen und von Aktionstagen,
PR- und Marketingmaßnahmen,
Planung von Programmen, Eva-
luation und Qualitätsmanage-
ment der entsprechenden Maß-
nahmen)

& Hinwirken auf die dauerhafte In-
tegration von Gesundheitsmana-
gement in Betriebsroutinen (Ver-
netzung mit dem Arbeitsschutz-
management, Integration in die
Betriebsorganisation und -füh-
rung)

b) Betreiben eines Gesundheitsma-
nagements

& &

c) . . . & &
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Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis c)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Bei mindestens einem zutreffenden
„Ja“ ist betriebsspezifische Betreuung
erforderlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

& & Std. Std.

2 Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und in der Organisation

2.1 Beschaffung von grundlegend neuartigen Maschinen, Geräten

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis i)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

a) Für den Betrieb gegenüber der
Grundbetreuung neuartige/neue
Risiken sind zu erwarten

& &
& Unterstützen bei Gefährdungser-

mittlung und Risikobeurteilung
der zu verändernden Arbeitssys-
teme durch die Beschaffung
neuer Maschinen, Geräte

& Beraten zur Ermittlung von An-
forderungen an die zu beschaf-
fenden Maschinen, Geräte

& Beraten zu Anforderungen beim
Einsatz neuartiger Maschinen,
Geräte (Arbeitssystemgestal-
tung)

& Mitwirken an der Erstellung von
Pflichtenheften/Ausschreibungen

& Mitwirken bei der Bewertung von
Angeboten sowie Vertragsgestal-
tungen

& Überprüfen auf Erfüllung verein-
barter Anforderung bei Lieferung,
Aufstellung, Montage, . . .

& Mitwirken bei Realisierung der
Veränderungen; Unterstützen bei
der Abnahme

& Wirkungskontrolle
& Fortschreiben der Gefährdungs-

beurteilung

b) Neuartige Gefahrenquellen kön-
nen auftreten

& &

c) Grundlegend veränderte Wirkun-
gen auf die Arbeitsumgebung

& &

d) Bisherige Schutzmaßnahmen kön-
nen nicht/nur bedingt übertragen
werden

& &

e) Es bestehen keine standardisier-
ten Lösungen

& &

f) Es sind grundlegend neuartige
Anforderungen an die Qualifikati-
on/das arbeitsschutzgerechte Ver-
halten zu erwarten

& &

g) Es wird eine grundlegend verän-
derte Organisation erforderlich

& &

h) Es entstehen andere/neue Schnitt-
stellen zu bestehenden Arbeits-
systemen

& &

i) . . . & &

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Bei mindestens einem zutreffenden
„Ja“ ist betriebsspezifische Betreuung
erforderlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

& & Std. Std.
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2.2 Grundlegende Veränderungen zur Einrichtung neuer Arbeitsplätze bzw. der Ar-
beitsplatzausstattung; Planung, Neuerrichtung von Betriebsanlagen; Umbau, Neu-

baumaßnahmen

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis j)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

a) Für den Betrieb gegenüber der
Grundbetreuung neuartige/neue
Risiken sind zu erwarten

& &
& Unterstützen bei Gefährdungser-

mittlung und Risikobeurteilung
der zu verändernden Arbeitssys-
teme

& Unterstützen der Ermittlung und
Festlegung von Anforderungen
an die Arbeitsplatz-, Arbeitsstät-
tengestaltung

& Aufarbeiten relevanter Vorschrif-
ten und Regeln, des Stands der
Technik und Arbeitsmedizin

& Mitwirken an der Erstellung von
Pflichtenheften/Ausschreibungen

& Beraten zu Anforderungen beim
Einsatz neuartiger Arbeitsplatz-
ausstattung, Betriebsanlagen,
Räume etc. (technisch, organisa-
torisch, personell)

& Mitwirken bei der Bewertung von
Angeboten sowie Vertragsgestal-
tungen

& Unterstützen bei der Arbeitssys-
temgestaltung

& Überprüfen auf Erfüllung verein-
barter Anforderungen bei Bau-
maßnahmen, Lieferung, Aufstel-
lung, Montage, . . .

& Mitwirken bei der Realisierung
der Veränderungen; Unterstützen
bei der Abnahme

& Wirkungskontrollen
& Fortschreiben der Gefährdungs-

beurteilung

b) Neuartige Gefahrenquellen kön-
nen auftreten

& &

c) Grundlegend veränderte Wirkun-
gen auf die Arbeitsumgebung
bzw. auf die Arbeitsplätze und Ar-
beitsabläufe

& &

d) Bisherige Schutzmaßnahmen kön-
nen nicht/nur bedingt übertragen
werden

& &

e) Es bestehen keine standardisier-
ten Lösungen

f) Es sind grundlegend veränderte
Anforderungen an die Qualifikati-
on/das arbeitsschutzgerechte Ver-
halten zu erwarten

g) Es wird eine grundlegend verän-
derte Organisation erforderlich

h) Es entstehen andere/neue Schnitt-
stellen zu bestehenden Arbeits-
systemen

i) Es entstehen neue Zuständigkei-
ten/Verantwortlichkeiten

& &

j) . . . & &

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Bei mindestens einem zutreffenden
„Ja“ ist betriebsspezifische Betreuung
erforderlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

& & Std. Std.
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2.3 Einführung völlig neuer Stoffe, Materialien

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis g)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

a) Für den Betrieb gegenüber der
Grundbetreuung andersartige/
neue Risiken sind zu erwarten

& &
& Unterstützen bei der Informati-

onsermittlung hinsichtlich der
neuen Stoffe, Materialien

& Beurteilen der Risiken durch die
neuen Stoffe, Materialien

& Unterstützen bei der Auswahl ri-
sikoarmer Stoffe, Materialien

& Festlegen von Soll-Zuständen für
den Einsatz von Stoffen und Ma-
terialien

& Unterstützen bei der betriebli-
chen Zulassung und Freigabe von
Stoffen und Materialien

& Unterstützen bei der Festlegung
von Schutzmaßnahmen

& Mitwirken bei der Realisierung
der Schutzmaßnahmen und Wir-
kungskontrollen

& Fortschreiben der Gefährdungs-
beurteilung

b) Neuartige Gefahrenquellen kön-
nen auftreten

& &

c) Veränderte Wirkungen auf die Ar-
beitsumgebung bzw. auf die Ar-
beitsplätze und Arbeitsabläufe

& &

d) Bisherige Schutzmaßnahmen kön-
nen nicht/nur bedingt übertragen
werden

& &

e) Es bestehen keine standardisier-
ten Lösungen

f) Es sind völlig veränderte Anforde-
rungen an die Qualifikation/das
arbeitsschutzgerechte Verhalten
zu erwarten

g) . . . & &

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Bei mindestens einem zutreffenden
„Ja“ ist betriebsspezifische Betreuung
erforderlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

& & Std. Std.
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2.4 Grundlegende Veränderung betrieblicher Abläufe und Prozesse; grundlegende
Veränderung der Arbeitszeitgestaltung; grundlegende Änderung, Einführung neuer

Arbeitsverfahren

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis j)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

a) Für den Betrieb gegenüber der
Grundbetreuung andersartige/
neue Risiken sind zu erwarten

& &
& Gefährdungsermittlung und Risi-

kobeurteilung der zu verändern-
den Arbeitssysteme

& Unterstützen der Ermittlung und
Festlegung von Anforderungen
an die Gestaltung von Abläufen,
Arbeitsverfahren, Arbeitszeit

& Aufarbeiten relevanter Vorschrif-
ten und Regeln, des Stands der
Technik und Arbeitsmedizin,
entspr. umfassende Recherchen

& Beraten zu Anforderungen bei
der Veränderung von Abläufen,
Arbeitsverfahren, Arbeitszeit

& Unterstützen bei der Arbeitssys-
temgestaltung

& Mitwirken bei der Realisierung
der Veränderungen; Unterstützen
bei der Abnahme

& Wirkungskontrollen
& Fortschreiben der Gefährdungs-

beurteilung

b) Neuartige Gefahrenquellen kön-
nen auftreten

& &

c) Veränderte Wirkungen auf die Ar-
beitsumgebung bzw. auf die Ar-
beitsplätze und Arbeitsabläufe

& &

d) Bisherige Schutzmaßnahmen kön-
nen nicht/nur bedingt übertragen
werden

& &

e) Es bestehen keine standardisier-
ten Lösungen

f) Es sind völlig veränderte Anforde-
rungen an die Qualifikation/das
arbeitsschutzgerechte Verhalten
zu erwarten

g) Es wird eine völlig veränderte Or-
ganisation erforderlich

h) Es entstehen andere/neue Schnitt-
stellen zu bestehenden Arbeits-
systemen

i) Es entstehen neue Zuständigkei-
ten/ Verantwortlichkeiten

& &

j) . . . & &

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Bei mindestens einem zutreffenden
„Ja“ ist betriebsspezifische Betreuung
erforderlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

& & Std. Std.
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2.5 Spezifische Erfordernisse zur Schaffung einer geeigneten Organisation zur
Durchführung der Maßnahmen des Arbeitsschutzes sowie zur Integration in die
Führungstätigkeit und zum Aufbau eines Systems der Gefährdungsbeurteilung

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis g)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

a) Erfordernisse zur Integration in die
Führungstätigkeit und zum Auf-
bau einer geeigneten Organisati-
on, soweit Bedarf über die Grund-
betreuung hinaus besteht

& &
& Aufbereiten und Darstellen von

Sinnhaftigkeit, Notwendigkeit
und Nutzen der Implementierung
und Weiterentwicklung einer ge-
eigneten Organisation und der
Integration in die Führungstätig-
keit bzw. eines Gesamtsystems
der Gefährdungsbeurteilung, Be-
raten der Unternehmensleitung

& Ermitteln des spezifischen Be-
darfs für die Implementierung
und Weiterentwicklung, Analyse
des erreichten Stands; Systemati-
sieren des weiteren Vorgehens

& Entwickeln und Vereinbaren von
Zielen mit der Unternehmenslei-
tung

& Entwickeln von betriebsspezifi-
schen Konzepten für die Integra-
tion von Arbeitsschutzbelangen
in das betriebliche Management,
in Managementsysteme, zum
Aufbau von Arbeitsschutzmana-
gementsystemen, für ein Ge-
samtsystem zur Gefährdungsbe-
urteilung

& Unterstützen bei der Realisierung
der Konzepte

& Audits und Wirkungskontrollen
& Kontinuierlichen Verbesserungs-

prozess unterstützen

b) Betriebsspezifische Erfordernisse
zur Implementierung eines Ge-
samtsystems der Gefährdungsbe-
urteilung

& &

c) Grundlegende Veränderungen zur
Integration des Arbeitsschutzes in
das Management

& &

d) Einführung von Managementprin-
zipien und -systemenmit Relevanz
zum Arbeitsschutz

& &

e) Integration des Arbeitsschutzes in
bestehende Managementsysteme

f) Aufbau eines Arbeitsschutzmana-
gementsystems

g) . . . & &

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Bei mindestens einem zutreffenden
„Ja“ ist betriebsspezifische Betreuung
erforderlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

& & Std. Std.
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3 Externe Entwicklung mit spezifischem Einfluss auf die betriebliche Situation

3.1 Neue Vorschriften, die für den Betrieb umfangreichere Änderungen nach sich
ziehen

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis d)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

a) Fortschreiben der Gefährdungsbe-
urteilung ist erforderlich

& &
& Aufarbeiten grundlegender Kon-

sequenzen für den Betrieb
& Unterstützen bei der Beurteilung

der Arbeitsbedingungen nach
Maßgabe der neuen Vorschrift

& Organisation von erforderlichen
Qualifizierungsaktivitäten zur
Vorschrift generell

& Ableiten von Konsequenzen für
die Zuweisung von Aufgaben,
Zuständigkeiten und Verantwor-
tung

& Mitwirken bei Veränderungen
betrieblicher Ablauforganisation

& Unterstützen bei notwendigen
technischen und organisatori-
schen Veränderungen in den Ar-
beitssystemen

& Unterstützen bei der Vorberei-
tung und Durchführung von
Maßnahmen zum arbeitsschutz-
gerechten Verhalten der Beschäf-
tigten

b) Veränderungen in den bestehen-
den Arbeitssystemen sind erfor-
derlich

& &

c) Veränderungen in der Ausgestal-
tung einer geeigneten Organisati-
on sind erforderlich

& &

d) . . . & &

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Bei mindestens einem zutreffenden
„Ja“ ist betriebsspezifische Betreuung
erforderlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

& & Std. Std.
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3.2 Weiterentwicklung des für den Betrieb relevanten Stands der Technik und
Arbeitsmedizin

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis e)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

a) Grundlegend neue Erkenntnisse
zu Gefährdungen

& &
& Ermitteln des betriebsspezifisch

weiterentwickelten Stands der
Technik und Arbeitsmedizin

& Aufarbeiten der grundlegenden
Konsequenzen für den Betrieb

& Unterstützen bei der Beurteilung
der Arbeitsbedingungen entspre-
chend dem weiterentwickelten
Stand der Technik und Arbeits-
medizin

& Entwickeln von Gestaltungs- und
Schutzkonzepten entsprechend
dem weiterentwickelten Stand
der Technik und Arbeitsmedizin

& Unterstützen bei notwendigen
technischen und organisatori-
schen Veränderungen in den Ar-
beitssystemen

& Begleiten der Realisierung
& Wirkungskontrolle
& Fortschreiben der Gefährdungs-

beurteilung

b) Auswertung überbetrieblich auf-
tretender Ereignisse (Großbrände,
Epidemien, . . .)

& &

c) Neuartige Lösungskonzepte zur
Vermeidung/Bekämpfung von Ge-
fährdungen

& &

d) Neuartige Ansätze zur Stärkung
von Gesundheitsfaktoren

& &

e) . . . & &

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Bei mindestens einem zutreffenden
„Ja“ ist betriebsspezifische Betreuung
erforderlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

& & Std. Std.

4 Betriebliche Aktionen, Programme und Maßnahmen
Schwerpunktprogramme, Kampagnen sowie Unterstützung von Aktionen zur
Gesundheitsförderung

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis j)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

a) Initiative, Entscheidung des Ar-
beitgebers bzw. Erfordernis zu
Schwerpunktprogrammen zur Be-
kämpfung von Gefährdungs-
schwerpunkten: Anzahl der Expo-
nierten gegenüber speziellen Ge-
fährdungen (getrennt zu betrach-
ten nach den verschiedenen Ge-

& &
& Analyse des Problems, zu dem ein

Programm durchgeführt werden
soll

& Vorbereiten von Zielsetzungen
betrieblicher Schwerpunktpro-
gramme

Anhang 4 DGUV 2: Unfallverhütungsvorschrift I.4

I

www.WALHALLA.de 109

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis j)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

fährdungen), zeitliche Häufigkeit
der Expositionen

& Entwickeln von Bewertungskrite-
rien für den Erfolg des Pro-
gramms

& Klären der inhaltlichen Ausge-
staltung (Programmplanung, Ar-
beitsschritte, . . .)

& Unterstützen bei der Planung er-
forderlicher Ressourcen und Vor-
bereitung entsprechender Ent-
scheidungen

& Beraten, Informieren und Aufklä-
ren der Beschäftigten zur Befähi-
gung, gesundheitsrelevante Fak-
toren bei der Arbeit selbst positiv
zu beeinflussen; Initiieren, Unter-
stützen von Lernprozessen

& Entwickeln programmspezifi-
scher Organisationsformen

& Beiträge zur Organisation der Öf-
fentlichkeitsarbeit

& Aktive Mitwirkung bei der Um-
setzung der Programmschritte;
Koordinieren von Aktivitäten

& Controlling; Ergebnismessung
& Aufarbeiten von Erfahrungen und

Schlussfolgerungen
& Maßnahmen zur Nachhaltigkeit
& Unterstützen bei der Entwicklung

des Führungsverhaltens im Hin-
blick auf älter werdende Beleg-
schaften und ältere Beschäftigte

b) Initiative, Entscheidung des Ar-
beitgebers bzw. Erfordernis zu
Schwerpunktprogrammen zum si-
cherheits-/ gesundheitsgerechten
Verhalten; Aktionen zur Kompe-
tenzentwicklung/Qualifizierung
im Arbeitsschutz

& &

c) Initiative, Entscheidung des Ar-
beitgebers bzw. Erfordernis zu
Schwerpunktprogrammen nach
besonders schwerwiegenden Un-
fällen

& &

d) Initiative, Entscheidung des Ar-
beitgebers bzw. Erfordernis zu
Schwerpunktprogrammen zur Ge-
sundheitsförderung

& &

e) Initiative, Entscheidung des Ar-
beitgebers bzw. Erfordernis zu
Schwerpunktprogrammen zur Ver-
besserung der Arbeitskultur, des
sozialen Umfeldes usw.

f) Programme, Strategien und Kam-
pagnen zur Bewältigung von kör-
perlichen Belastungen

g) Programme, Strategien und Kam-
pagnen zur Bewältigung psychi-
scher Belastungen

h) Verbesserungsbedarf der psycho-
sozialen Belastungs-Beanspru-
chungs-Situation durch die sozia-
len Arbeitsbedingungen im Hin-
blick auf den Erhalt der gesund-
heitlichen Ressourcen(Soziale Ar-
beitsbedingungen betreffen vor
allem: positive soziale Bindungen,
gegenseitige Unterstützungsmög-
lichkeiten, Mitwirkungsmöglich-
keiten am Arbeitsplatz, mitarbei-
terorientierte Führungstätigkeit,
Entwicklung der Unternehmens-
kultur)

i) Entwicklung eines betrieblichen
Leitbildes zur Beschäftigung Älte-
rer, einer entsprechenden Arbeits-
kultur

& &

j) . . . & &

I.4 DGUV 2: Unfallverhütungsvorschrift Anhang 4
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Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für betriebsspezifische
Betreuung

Trifft zu Beschreibung der Leistungen insge-
samt für Auslösekriterien a) bis j)

Personalauf-
wand

ja nein BA Sifa

Betriebsspezifische Betreuung erforderlich:
Bei mindestens einem zutreffenden
„Ja“ ist betriebsspezifische Betreuung
erforderlich

ja nein Personalaufwand in Stunden für
das Aufgabenfeld insgesamt
(siehe Teilschritt 2.2):

& & Std. Std.

Anhang 4 DGUV 2: Unfallverhütungsvorschrift I.4
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Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
(ArbMedVV)

Vom 18. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2768)

Zuletzt geändert durch
Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zur

arbeitsmedizinischen Vorsorge
vom 12. Juli 2019 (BGBl. I S. 1082)

Inhaltsübers icht

§1 Ziel und Anwendungsbereich

§2 Begriffsbestimmungen

§3 Allgemeine Pflichten des Arbeitgebers

§4 Pflichtvorsorge

§5 Angebotsvorsorge

§5a Wunschvorsorge

§6 Pflichten des Arztes oder der Ärztin

§7 Anforderungen an den Arzt oder die
Ärztin

§8 Maßnahmen nach der arbeits-
medizinischen Vorsorge

§9 Ausschuss für Arbeitsmedizin
§10 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten

Anhang
Arbeitsmedizinische Pflicht- und
Angebotsvorsorge

II.1 ArbMedVV: Arbeitsmedizinische Vorsorge Inhaltsübersicht
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§1 Ziel und Anwendungsbereich
(1) Ziel der Verordnung ist es, durch Maß-
nahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge
arbeitsbedingte Erkrankungen einschließlich
Berufskrankheiten frühzeitig zu erkennen
und zu verhüten. Arbeitsmedizinische Vor-
sorge soll zugleich einen Beitrag zum Erhalt
der Beschäftigungsfähigkeit und zur Fortent-
wicklung des betrieblichen Gesundheits-
schutzes leisten.

(2) Diese Verordnung gilt für die arbeitsme-
dizinische Vorsorge im Geltungsbereich des
Arbeitsschutzgesetzes.

(3) Diese Verordnung lässt sonstige arbeits-
medizinische Präventionsmaßnahmen, insbe-
sondere nach dem Arbeitsschutzgesetz und
dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheits-
ingenieure und andere Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz), unbe-
rührt.

§2 Begriffsbestimmungen
(1) Arbeitsmedizinische Vorsorge im Sinne
dieser Verordnung

1. ist Teil der arbeitsmedizinischen Präventi-
onsmaßnahmen im Betrieb;

2. dient der Beurteilung der individuellen
Wechselwirkungen von Arbeit und physi-
scher und psychischer Gesundheit und der
Früherkennung arbeitsbedingter Gesund-
heitsstörungen sowie der Feststellung, ob
bei Ausübung einer bestimmten Tätigkeit
eine erhöhte gesundheitliche Gefährdung
besteht;

3. beinhaltet ein ärztliches Beratungsge-
spräch mit Anamnese einschließlich Ar-
beitsanamnese sowie körperliche oder
klinische Untersuchungen, soweit diese
für die individuelle Aufklärung und Bera-
tung erforderlich sind und der oder die
Beschäftigte diese Untersuchungen nicht
ablehnt;

4. umfasst die Nutzung von Erkenntnissen
aus der Vorsorge für die Gefährdungsbe-
urteilung und für sonstige Maßnahmen
des Arbeitsschutzes;

5. umfasst nicht den Nachweis der gesund-
heitlichen Eignung für berufliche Anforde-

rungen nach sonstigen Rechtsvorschriften
oder individual- oder kollektivrechtlichen
Vereinbarungen.

(2) Pflichtvorsorge ist arbeitsmedizinische
Vorsorge, die bei bestimmten besonders ge-
fährdenden Tätigkeiten veranlasst werden
muss.
(3) Angebotsvorsorge ist arbeitsmedizinische
Vorsorge, die bei bestimmten gefährdenden
Tätigkeiten angeboten werden muss.
(4) Wunschvorsorge ist arbeitsmedizinische
Vorsorge, die bei Tätigkeiten, bei denen ein
Gesundheitsschaden nicht ausgeschlossen
werden kann, auf Wunsch des oder der Be-
schäftigten ermöglicht werden muss.

§3 Allgemeine Pflichten des
Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der
Gefährdungsbeurteilung für eine angemesse-
ne arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen.
Dabei hat er die Vorschriften dieser Verord-
nung einschließlich des Anhangs zu beachten
und die nach § 9 Abs. 4 bekannt gegebenen
Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen.
Bei Einhaltung der Regeln und Erkenntnisse
nach Satz 2 ist davon auszugehen, dass die
gestellten Anforderungen erfüllt sind. Ar-
beitsmedizinische Vorsorge kann auch weite-
re Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge
umfassen.
(2) Der Arbeitgeber hat zur Durchführung der
arbeitsmedizinischen Vorsorge einen Arzt
oder eine Ärztin nach § 7 zu beauftragen. Ist
ein Betriebsarzt oder eine Betriebsärztin nach
§ 2 des Arbeitssicherheitsgesetzes bestellt,
soll der Arbeitgeber vorrangig diesen oder
diese auch mit der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge beauftragen. Dem Arzt oder der Ärztin
sind alle erforderlichen Auskünfte über die
Arbeitsplatzverhältnisse, insbesondere über
den Anlass der arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge und die Ergebnisse der Gefährdungsbeur-
teilung, zu erteilen und die Begehung des
Arbeitsplatzes zu ermöglichen. Ihm oder ihr
ist auf Verlangen Einsicht in die Unterlagen
nach Absatz 4 Satz 1 zu gewähren.
(3) Arbeitsmedizinische Vorsorge soll wäh-
rend der Arbeitszeit stattfinden. Ergibt die

§§ 1–3 ArbMedVV: Arbeitsmedizinische Vorsorge II.1
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Gefährdungsbeurteilung für die Tätigkeit
oder die Tätigkeiten des oder der Beschäftig-
ten mehrere Vorsorgeanlässe, soll die ar-
beitsmedizinische Vorsorge in einem Termin
stattfinden. Arbeitsmedizinische Vorsorge
soll nicht zusammenmit Untersuchungen, die
dem Nachweis der gesundheitlichen Eignung
für berufliche Anforderungen dienen, durch-
geführt werden, es sei denn, betriebliche
Gründe erfordern dies; in diesem Fall hat der
Arbeitgeber den Arzt oder die Ärztin zu ver-
pflichten, die unterschiedlichen Zwecke von
arbeitsmedizinischer Vorsorge und Eignungs-
untersuchung gegenüber dem oder der Be-
schäftigten offenzulegen.

(4) Der Arbeitgeber hat eine Vorsorgekartei
zu führen mit Angaben, dass, wann und aus
welchen Anlässen arbeitsmedizinische Vor-
sorge stattgefunden hat; die Kartei kann au-
tomatisiert geführt werden. Die Angaben
sind bis zur Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses aufzubewahren und anschlie-
ßend zu löschen, es sei denn, dass Rechts-
vorschriften oder die nach § 9 Absatz 4 be-
kannt gegebenen Regeln etwas anderes be-
stimmen. Der Arbeitgeber hat der zuständi-
gen Behörde auf Anordnung eine Kopie der
Vorsorgekartei zu übermitteln. Bei Beendi-
gung des Beschäftigungsverhältnisses hat
der Arbeitgeber der betroffenen Person eine
Kopie der sie betreffenden Angaben auszu-
händigen; § 34 des Bundesdatenschutzge-
setzes bleibt unberührt.

§4 Pflichtvorsorge
(1) Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe des
Anhangs Pflichtvorsorge für die Beschäftig-
ten zu veranlassen. Pflichtvorsorge muss vor
Aufnahme der Tätigkeit und anschließend in
regelmäßigen Abständen veranlasst werden.

(2) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit nur
ausüben lassen, wenn der oder die Beschäf-
tigte an der Pflichtvorsorge teilgenommen
hat.

§5 Angebotsvorsorge
(1) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten
Angebotsvorsorge nach Maßgabe des An-
hangs anzubieten. Angebotsvorsorge muss

vor Aufnahme der Tätigkeit und anschließend
in regelmäßigen Abständen angeboten wer-
den. Das Ausschlagen eines Angebots ent-
bindet den Arbeitgeber nicht von der Ver-
pflichtung, weiter regelmäßig Angebotsvor-
sorge anzubieten.

(2) Erhält der Arbeitgeber Kenntnis von einer
Erkrankung, die im ursächlichen Zusammen-
hang mit der Tätigkeit des oder der Beschäf-
tigten stehen kann, so hat er ihm oder ihr
unverzüglich Angebotsvorsorge anzubieten.
Dies gilt auch für Beschäftigte mit vergleich-
baren Tätigkeiten, wenn Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass sie ebenfalls gefährdet sein
können.

(3) Der Arbeitgeber hat Beschäftigten sowie
ehemals Beschäftigten nach Maßgabe des
Anhangs nach Beendigung bestimmter Tätig-
keiten, bei denen nach längeren Latenzzeiten
Gesundheitsstörungen auftreten können,
nachgehende Vorsorge anzubieten. Am Ende
des Beschäftigungsverhältnisses überträgt
der Arbeitgeber diese Verpflichtung auf den
zuständigen gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger und überlässt ihm die erforderli-
chen Unterlagen in Kopie, sofern der oder die
Beschäftigte eingewilligt hat.

§5a Wunschvorsorge
Über die Vorschriften des Anhangs hinaus hat
der Arbeitgeber den Beschäftigten auf ihren
Wunsch hin regelmäßig arbeitsmedizinische
Vorsorge nach § 11 des Arbeitsschutzgeset-
zes zu ermöglichen, es sei denn, auf Grund
der Beurteilung der Arbeitsbedingungen und
der getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht
mit einem Gesundheitsschaden zu rechnen.

§6 Pflichten des Arztes oder der Ärztin
(1) Bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge hat
der Arzt oder die Ärztin die Vorschriften die-
ser Verordnung einschließlich des Anhangs
zu beachten und die dem Stand der Arbeits-
medizin entsprechenden Regeln und Er-
kenntnisse zu berücksichtigen. Vor Durchfüh-
rung der arbeitsmedizinischen Vorsorge muss
er oder sie sich die notwendigen Kenntnisse
über die Arbeitsplatzverhältnisse verschaf-
fen. In die Arbeitsanamnese müssen alle Ar-

II.1 ArbMedVV: Arbeitsmedizinische Vorsorge §§ 4–6
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beitsbedingungen und arbeitsbedingten Ge-
fährdungen einfließen. Vor Durchführung
körperlicher oder klinischer Untersuchungen
hat der Arzt oder die Ärztin deren Erforder-
lichkeit nach pflichtgemäßem ärztlichen Er-
messen zu prüfen und den oder die Beschäf-
tigte über die Inhalte, den Zweck und die Ri-
siken der Untersuchung aufzuklären. Unter-
suchungen nach Satz 3 dürfen nicht gegen
den Willen des oder der Beschäftigten
durchgeführt werden. Der Arzt oder die Ärz-
tin hat die ärztliche Schweigepflicht zu be-
achten.

(2) Biomonitoring ist Bestandteil der arbeits-
medizinischen Vorsorge, soweit dafür ar-
beitsmedizinisch anerkannte Analyseverfah-
ren und geeignete Werte zur Beurteilung zur
Verfügung stehen. Biomonitoring darf nicht
gegen den Willen der oder des Beschäftigten
durchgeführt werden. Impfungen sind Be-
standteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge
und den Beschäftigten anzubieten, soweit
das Risiko einer Infektion tätigkeitsbedingt
und im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung
erhöht ist. Satz 3 gilt nicht, wenn der oder die
Beschäftigte bereits über einen ausreichen-
den Immunschutz verfügt.

(3) Der Arzt oder die Ärztin hat

1. das Ergebnis sowie die Befunde der ar-
beitsmedizinischen Vorsorge schriftlich
festzuhalten und den oder die Beschäftig-
te darüber zu beraten,

2. dem oder der Beschäftigten auf seinen
oder ihren Wunsch hin das Ergebnis zur
Verfügung zu stellen sowie

3. der oder dem Beschäftigten und dem Ar-
beitgeber eine Vorsorgebescheinigung
darüber auszustellen, dass, wann und aus
welchem Anlass ein arbeitsmedizinischer
Vorsorgetermin stattgefunden hat; die
Vorsorgebescheinigung enthält auch die
Angabe, wann eine weitere arbeitsmedi-
zinische Vorsorge aus ärztlicher Sicht an-
gezeigt ist.

(4) Der Arzt oder die Ärztin hat die Erkennt-
nisse arbeitsmedizinischer Vorsorge auszu-
werten. Ergeben sich Anhaltspunkte dafür,
dass die Maßnahmen des Arbeitsschutzes für

den Beschäftigten oder die Beschäftigte oder
andere Beschäftigte nicht ausreichen, so hat
der Arzt oder die Ärztin dies dem Arbeitgeber
mitzuteilen und Maßnahmen des Arbeits-
schutzes vorzuschlagen. Hält der Arzt oder
die Ärztin aus medizinischen Gründen, die
ausschließlich in der Person des oder der Be-
schäftigten liegen, einen Tätigkeitswechsel
für erforderlich, so bedarf diese Mitteilung an
den Arbeitgeber der Einwilligung des oder
der Beschäftigten.

§7 Anforderungen an den Arzt oder die
Ärztin

(1) Unbeschadet anderer Bestimmungen im
Anhang für einzelne Anlässe arbeitsmedizi-
nischer Vorsorge muss der Arzt oder die Ärz-
tin berechtigt sein, die Gebietsbezeichnung
„Arbeitsmedizin“ oder die Zusatzbezeich-
nung „Betriebsmedizin“ zu führen. Er oder
sie darf selbst keine Arbeitgeberfunktion ge-
genüber dem oder der Beschäftigten aus-
üben. Verfügt der Arzt oder die Ärztin nach
Satz 1 für bestimmte Untersuchungsmetho-
den nicht über die erforderlichen Fachkennt-
nisse oder die speziellen Anerkennungen
oder Ausrüstungen, so hat er oder sie Ärzte
oder Ärztinnen hinzuzuziehen, die diese An-
forderungen erfüllen.

(2) Die zuständige Behörde kann für Ärzte
oder Ärztinnen in begründeten Einzelfällen
Ausnahmen von Absatz 1 Satz 1 zulassen.

§8 Maßnahmen nach der arbeits-
medizinischen Vorsorge

(1) Im Fall von § 6 Absatz 4 Satz 2 hat der
Arbeitgeber die Gefährdungsbeurteilung zu
überprüfen und unverzüglich die erforderli-
chen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu
treffen. Wird ein Tätigkeitswechsel vorge-
schlagen, so hat der Arbeitgeber nach Maß-
gabe der dienst- und arbeitsrechtlichen Re-
gelungen dem oder der Beschäftigten eine
andere Tätigkeit zuzuweisen.

(2) Dem Betriebs- oder Personalrat und der
zuständigen Behörde sind die getroffenen
Maßnahmen mitzuteilen.

(3) Halten der oder die Beschäftigte oder der
Arbeitgeber das Ergebnis der Auswertung

§§ 7–8 ArbMedVV: Arbeitsmedizinische Vorsorge II.1
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nach § 6 Absatz 4 für unzutreffend, so ent-
scheidet auf Antrag die zuständige Behörde.

§9 Ausschuss für Arbeitsmedizin
(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ein Ausschuss für Arbeitsmedi-
zin gebildet, in dem fachkundige Vertreter
der Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der
Länderbehörden, der gesetzlichen Unfallver-
sicherung und weitere fachkundige Perso-
nen, insbesondere der Wissenschaft, vertre-
ten sein sollen. Die Gesamtzahl der Mitglie-
der soll zwölf Personen nicht überschreiten.
Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes
Mitglied zu benennen. Die Mitgliedschaft im
Ausschuss für Arbeitsmedizin ist ehrenamt-
lich.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales beruft die Mitglieder des Ausschus-
ses und die stellvertretenden Mitglieder. Der
Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung
und wählt den Vorsitzenden oder die Vorsit-
zende aus seiner Mitte. Die Geschäftsord-
nung und die Wahl des oder der Vorsitzenden
bedürfen der Zustimmung des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales.
(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört
es,
1. dem Stand der Arbeitsmedizin entspre-

chende Regeln und sonstige gesicherte
arbeitsmedizinische Erkenntnisse zu er-
mitteln,

2. Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie
die in dieser Verordnung gestellten Anfor-
derungen insbesondere zu Inhalt und Um-
fang von Pflicht-, Angebots- oder
Wunschvorsorge erfüllt werden können,

3. Empfehlungen zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge aufzustellen,

4. Empfehlungen für weitere Maßnahmen
der Gesundheitsvorsorge auszusprechen,
insbesondere für betriebliche Gesund-
heitsprogramme,

5. Regeln und Erkenntnisse zu sonstigen ar-
beitsmedizinischen Präventionsmaßnah-
men nach § 1 Abs. 3 zu ermitteln, insbe-
sondere zur allgemeinen arbeitsmedizini-
schen Beratung der Beschäftigten,

6. das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in allen Fragen der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge sowie zu sonstigen Fragen
des medizinischen Arbeitsschutzes zu be-
raten.

Das Arbeitsprogramm des Ausschusses für
Arbeitsmedizin wird mit dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales abgestimmt. Der
Ausschuss arbeitet eng mit den anderen
Ausschüssen beim Bundesministerium für
Arbeit und Soziales zusammen.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann die vom Ausschuss für Arbeits-
medizin ermittelten Regeln und Erkenntnisse
sowie Empfehlungen im Gemeinsamen Mi-
nisterialblatt bekannt geben.

(5) Die Bundesministerien sowie die obersten
Landesbehörden können zu den Sitzungen
des Ausschusses Vertreter entsenden. Auf
Verlangen ist diesen in der Sitzung das Wort
zu erteilen.

(6) Die Geschäfte des Ausschusses führt die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin.

§10 Ordnungswidrigkeiten und
Straftaten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1
Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4 Abs. 1 eine Pflichtvorsorge
nicht oder nicht rechtzeitig veranlasst,

2. entgegen § 4 Abs. 2 eine Tätigkeit aus-
üben lässt,

3. entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1
eine Vorsorgekartei nicht, nicht richtig
oder nicht vollständig führt oder

4. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 eine Ange-
botsvorsorge nicht oder nicht rechtzeitig
anbietet.

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete
vorsätzliche Handlung Leben oder Gesund-
heit eines oder einer Beschäftigten gefährdet,
ist nach § 26 Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes
strafbar.
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Anhang
Arbeitsmedizinische Pflicht- und Angebotsvorsorge

Teil 1 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
(1) Pflichtvorsorge bei:
1. Tätigkeiten mit den Gefahrstoffen:

– Acrylnitril,
– Alkylquecksilberverbindungen,
– Alveolengängiger Staub (A-Staub),
– Aromatische Nitro- und Aminoverbin-
dungen,

– Arsen und Arsenverbindungen,
– Asbest,
– Benzol,
– Beryllium,
– Bleitetraethyl und Bleitetramethyl,
– Cadmium und Cadmiumverbindungen,
– Chrom-VI-Verbindungen,
– Dimethylformamid,
– Einatembarer Staub (E-Staub),
– Fluor und anorganische Fluorverbindun-
gen,

– Glycerintrinitrat und Glykoldinitrat (Nit-
roglycerin/Nitroglykol),

– Hartholzstaub,
– Kohlenstoffdisulfid,
– Kohlenmonoxid,
– Methanol,
– Nickel und Nickelverbindungen,
– Polycyclische aromatische Kohlenwas-
serstoffe (Pyrolyseprodukte aus organi-
schem Material),

– weißer Phosphor (Tetraphosphor),
– Platinverbindungen,
– Quecksilber und anorganische Queck-
silberverbindungen,

– Schwefelwasserstoff,
– Silikogener Staub,
– Styrol,
– Tetrachlorethen,
– Toluol,
– Trichlorethen,
– Vinylchlorid,
– Xylol (alle Isomeren),

wenn
a) der Arbeitsplatzgrenzwert für den Ge-

fahrstoff nach der Gefahrstoffverord-
nung nicht eingehalten wird,

b) eine wiederholte Exposition nicht aus-
geschlossen werden kann und der Ge-
fahrstoff ein krebserzeugender oder
keimzellmutagener Stoff der Katego-
rie 1A oder 1B oder ein krebserzeu-
gendes oder keimzellmutagenes Ge-
misch der Kategorie 1A oder 1B im
Sinne der Gefahrstoffverordnung ist
oder die Tätigkeiten mit dem Gefahr-
stoff als krebserzeugende Tätigkeiten
oder Verfahren Kategorie 1A oder 1B
im Sinne der Gefahrstoffverordnung
bezeichnet werden oder

c) der Gefahrstoff hautresorptiv ist und
eine Gesundheitsgefährdung durch
Hautkontakt nicht ausgeschlossen wer-
den kann;

2. Sonstige Tätigkeiten mit Gefahrstoffen:
a) Feuchtarbeit von regelmäßig vier Stun-

den oder mehr je Tag,
b) Schweißen und Trennen von Metallen

bei Überschreitung einer Luftkonzen-
tration von 3 Milligramm pro Kubikme-
ter Schweißrauch,

c) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber
Getreide- und Futtermittelstäuben bei
Überschreitung einer Luftkonzentrati-
on von 4 Milligramm pro Kubikmeter
einatembarem Staub,

d) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber
Isocyanaten, bei denen ein regelmäßi-
ger Hautkontakt nicht ausgeschlossen
werden kann oder eine Luftkonzentra-
tion von 0,05 Milligramm pro Kubik-
meter überschritten wird,

e) Tätigkeiten mit einer Exposition mit
Gesundheitsgefährdung durch Labor-
tierstaub in Tierhaltungsräumen und
-anlagen,

f) Tätigkeiten mit Benutzung von Natur-
gummilatexhandschuhen mit mehr als
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30 Mikrogramm Protein je Gramm im
Handschuhmaterial,

g) Tätigkeiten mit dermaler Gefährdung
oder inhalativer Exposition mit Ge-
sundheitsgefährdung, verursacht durch
Bestandteile unausgehärteter Epoxid-
harze, insbesondere durch Versprühen
von Epoxidharzen,

h) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber
Blei und anorganischen Bleiverbindun-
gen bei Überschreitung einer Luftkon-
zentration von 0,075 Milligramm pro
Kubikmeter,

i) Tätigkeiten mit Hochtemperaturwol-
len, soweit dabei als krebserzeugend
Kategorie 1A oder 1B im Sinne der
Gefahrstoffverordnung eingestufte Fa-
serstäube freigesetzt werden können,

j) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber
Mehlstaub bei Überschreitung einer
Mehlstaubkonzentration von 4 Milli-
gramm pro Kubikmeter Luft.

(2) Angebotsvorsorge bei:
1. Tätigkeiten mit den in Absatz 1 Nr. 1 ge-

nannten Gefahrstoffen, wenn eine Expo-
sition nicht ausgeschlossen werden kann
und der Arbeitgeber keine Pflichtvorsorge
zu veranlassen hat;

2. Sonstige Tätigkeiten mit Gefahrstoffen:
a) Schädlingsbekämpfung nach der Ge-

fahrstoffverordnung,
b) Begasungen nach der Gefahrstoffver-

ordnung,
c) Tätigkeiten mit folgenden Stoffen oder

deren Gemischen: n-Hexan, n-Heptan,
2-Butanon, 2-Hexanon, Methanol,
Ethanol, 2-Methoxyethanol, Benzol,
Toluol, Xylol, Styrol, Dichlormethan,
1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethen, Te-
trachlorethen,

d) Tätigkeiten mit einem Gefahrstoff, so-
fern der Gefahrstoff nicht in Absatz 1
Nummer 1 genannt ist, eine wieder-
holte Exposition nicht ausgeschlossen
werden kann und
aa) der Gefahrstoff ein krebserzeugen-

der oder keimzellmutagener Stoff
der Kategorie 1A oder 1B oder ein

krebserzeugendes oder keimzell-
mutagenes Gemisch der Katego-
rie 1A oder 1B im Sinne der Ge-
fahrstoffverordnung ist oder

bb) die Tätigkeiten mit dem Gefahr-
stoff als krebserzeugende Tätigkei-
ten oder Verfahren Kategorie 1A
oder 1B im Sinne der Gefahrstoff-
verordnung bezeichnet werden,

e) Feuchtarbeit von regelmäßig mehr als
zwei Stunden je Tag,

f) Schweißen und Trennen von Metallen
bei Einhaltung einer Luftkonzentration
von 3 Milligramm pro Kubikmeter
Schweißrauch,

g) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber
Getreide- und Futtermittelstäuben bei
Überschreitung einer Luftkonzentrati-
on von 1 Milligramm je Kubikmeter ei-
natembarem Staub,

h) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber
Isocyanaten, bei denen ein Hautkon-
takt nicht ausgeschlossen werden kann
oder eine Luftkonzentration von
0,05 Milligramm pro Kubikmeter ein-
gehalten wird,

i) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber
Blei und anorganischen Bleiverbindun-
gen bei Einhaltung einer Luftkonzen-
tration von 0,075 Milligramm pro Ku-
bikmeter,

j) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber
Mehlstaub bei Einhaltung einer Mehl-
staubkonzentration von 4 Milligramm
pro Kubikmeter Luft,

k) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber
sonstigen atemwegssensibilisierend oder
hautsensibilisierend wirkenden Stoffen,
für die nach Absatz 1, Nummer 1 oder
Buchstabe a bis j keine arbeitsmedizini-
sche Vorsorge vorgesehen ist.

(3) Anlässe für nachgehende Vorsorge:
1. Tätigkeiten mit Exposition gegenüber ei-

nem Gefahrstoff, sofern
a) der Gefahrstoff ein krebserzeugender

oder keimzellmutagener Stoff der Kate-
gorie 1A oder 1B oder ein krebserzeu-
gendes oder keimzellmutagenes Ge-
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misch der Kategorie 1A oder 1B im Sinne
der Gefahrstoffverordnung ist oder

b) die Tätigkeiten mit dem Gefahrstoff als
krebserzeugende Tätigkeiten oder Ver-
fahren Kategorie 1A oder 1B im Sinne
der Gefahrstoffverordnung bezeichnet
werden;

2. Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Blei
oder anorganischen Bleiverbindungen;

3. Tätigkeiten mit Hochtemperaturwollen
nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe i.

(4) Abweichungen:

Vorsorge nach den Absätzen 1 bis 3 muss
nicht veranlasst oder angeboten werden,
wenn und soweit die auf der Grundlage von
§ 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 ermittelten
und nach § 9 Absatz 4 bekannt gegebenen
Regeln etwas anderes bestimmen.

Teil 2 Tätigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen einschließlich

gentechnischen Arbeiten mit humanpa-
thogenen Organismen

(1) Pflichtvorsorge bei:
1. gezielten Tätigkeiten mit einem biologi-

schen Arbeitsstoff der Risikogruppe 4 oder
mit
– Bacillus anthracis,
– Bartonella bacilliformis,
– Bartonella henselae,
– Bartonella quintana,
– Bordetella pertussis,
– Borellia burgdorferi,
– Borrelia burgdorferi sensu lato,
– Brucella melitensis,
– Burkholderia pseudomallei (Pseudomo-
nas pseudomallei),

– Chlamydophila pneumoniae,
– Chlamydophila psittaci (aviäre Stäm-
me),

– Coxiella burnetii,
– Francisella tularensis,
– Frühsommermeningoenzephalitis-
(FSME)-Virus,

– Gelbfieber-Virus,

– Helicobacter pylori,
– Hepatitis-A-Virus (HAV),
– Hepatitis-B-Virus (HBV),
– Hepatitis-C-Virus (HCV),
– Influenzavirus A oder B,
– Japanenzephalitisvirus,
– Leptospira spp.,
– Masernvirus,
– Mumpsvirus,
– Mycobacterium bovis,
– Mycobacterium tuberculosis,
– Neisseria meningitidis,
– Poliomyelitisvirus,
– Rubivirus,
– Salmonella typhi,
– Schistosoma mansoni,
– Streptococcus pneumoniae,
– Tollwutvirus,
– Treponema pallidum (Lues),
– Tropheryma whipplei,
– Trypanosoma cruzi,
– Yersinia pestis,
– Varizelle-Zoster-Virus (VZV) oder
– Vibrio cholerae;

2. nicht gezielten Tätigkeiten mit biologi-
schen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 4
bei Kontaktmöglichkeit zu infizierten Pro-
ben oder Verdachtsproben oder erkrank-
ten oder krankheitsverdächtigen Personen
oder Tieren einschließlich deren Transport
sowie

3. nachfolgend aufgeführten nicht gezielten
Tätigkeiten
a) in Forschungseinrichtungen oder La-

boratorien: regelmäßige Tätigkeiten
mit Kontaktmöglichkeit zu infizierten
Proben oder Verdachtsproben, zu infi-
zierten Tieren oder krankheitsverdäch-
tigen Tieren beziehungsweise zu erre-
gerhaltigen oder kontaminierten Ge-
genständen oder Materialien hinsicht-
lich eines biologischen Arbeitsstoffes
nach Nummer 1;

b) in Tuberkuloseabteilungen und ande-
ren pulmologischen Einrichtungen: Tä-
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tigkeiten mit regelmäßigem Kontakt
zu erkrankten oder krankheitsverdäch-
tigen Personen hinsichtlich Mycobac-
terium bovis oder Mycobacterium tu-
berculosis;

c) in Einrichtungen zur medizinischen
Untersuchung, Behandlung und Pflege
von Menschen:
aa) Tätigkeiten mit regelmäßigem di-

rekten Kontakt zu erkrankten oder
krankheitsverdächtigen Personen
hinsichtlich
– Bordetella pertussis,

– Hepatitis-A-Virus (HAV),

– Masernvirus,

– Mumpsvirus oder

– Rubivirus,

bb) Tätigkeiten, bei denen es regel-
mäßig und in größerem Umfang
zu Kontakt mit Körperflüssigkei-
ten, Körperausscheidungen oder
Körpergewebe kommen kann, ins-
besondere Tätigkeiten mit erhöh-
ter Verletzungsgefahr oder Gefahr
von Verspritzen und Aerosolbil-
dung, hinsichtlich
– Hepatitis-B-Virus (HBV) oder

– Hepatitis-C-Virus (HCV);

dies gilt auch für Bereiche, die der
Versorgung oder der Aufrechter-
haltung dieser Einrichtungen die-
nen;

d) in Einrichtungen zur medizinischen Un-
tersuchung, Behandlung und Pflege
von Kindern, ausgenommen Einrichtun-
gen ausschließlich zur Betreuung von
Kindern: Tätigkeiten mit regelmäßigem
direkten Kontakt zu erkrankten oder
krankheitsverdächtigen Kindern hin-
sichtlich Varizella-Zoster-Virus (VZV);
Buchstabe c bleibt unberührt;

e) in Einrichtungen ausschließlich zur Be-
treuung von Menschen: Tätigkeiten, bei
denen es regelmäßig und in größerem
Umfang zu Kontakt mit Körperflüssig-
keiten, Körperausscheidungen oder Kör-

pergewebe kommen kann, insbesonde-
re Tätigkeiten mit erhöhter Verletzungs-
gefahr oder Gefahr von Verspritzen und
Aerosolbildung, hinsichtlich
– Hepatitis-A-Virus (HAV),

– Hepatitis-B-Virus (HBV) oder

– Hepatitis-C-Virus (HCV);
f) in Einrichtungen zur vorschulischen

Betreuung von Kindern: Tätigkeiten
mit regelmäßigem direkten Kontakt zu
Kindern hinsichtlich
– Bordetella pertussis,

– Masernvirus,

– Mumpsvirus,

– Rubivirus oder

– Varizella-Zoster-Virus (VZV); Buch-
stabe e bleibt unberührt;

g) in Notfall- und Rettungsdiensten: Tä-
tigkeiten, bei denen es regelmäßig und
in größerem Umfang zu Kontakt mit
Körperflüssigkeiten, Körperausschei-
dungen oder Körpergewebe kommen
kann, insbesondere Tätigkeiten mit er-
höhter Verletzungsgefahr oder Gefahr
von Verspritzen und Aerosolbildung,
hinsichtlich Hepatitis-B-Virus (HBV)
oder Hepatitis-C-Virus (HCV);

h) in der Pathologie: Tätigkeiten, bei de-
nen es regelmäßig und in größerem
Umfang zu Kontakt mit Körperflüssig-
keiten, Körperausscheidungen oder
Körpergewebe kommen kann, insbe-
sondere Tätigkeiten mit erhöhter Ver-
letzungsgefahr oder Gefahr von Ver-
spritzen und Aerosolbildung, hinsicht-
lich Hepatitis-B-Virus (HBV) oder He-
patitis-C-Virus (HCV);

i) in Kläranlagen oder in der Kanalisation:
Tätigkeiten mit regelmäßigem Kontakt
zu fäkalienhaltigen Abwässern oder mit
fäkalienkontaminierten Gegenständen
hinsichtlich Hepatitis-A-Virus (HAV);

j) in Einrichtungen zur Aufzucht und
Haltung von Vögeln oder zur Geflü-
gelschlachtung: regelmäßige Tätigkei-
ten mit Kontaktmöglichkeit zu infizier-

II.1 ArbMedVV: Arbeitsmedizinische Vorsorge Anhang

II

122 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

ten Proben oder Verdachtsproben, zu
infizierten Tieren oder krankheitsver-
dächtigen Tieren beziehungsweise zu
erregerhaltigen oder kontaminierten
Gegenständen oder Materialien, wenn
dabei der Übertragungsweg gegeben
ist, hinsichtlich Chlamydophila psittaci
(aviäre Stämme);

k) in einem Tollwut gefährdeten Bezirk:
Tätigkeiten mit regelmäßigem Kontakt
zu frei lebenden Tieren hinsichtlich
Tollwutvirus;

l) in oder in der Nähe von Fledermaus-
Unterschlupfen: Tätigkeiten mit en-
gem Kontakt zu Fledermäusen hin-
sichtlich Europäischem Fledermaus-
Lyssavirus (EBLV 1 und 2);

m) auf Freiflächen, in Wäldern, Parks und
Gartenanlagen, Tiergärten und Zoos:
regelmäßige Tätigkeiten in niederer
Vegetation oder direkter Kontakt zu
frei lebenden Tieren hinsichtlich
aa) Borrellia burgdorferi oder

bb) in Endemiegebieten Frühsommer-
meningoenzephalitis-(FSME)-Virus.

(2) Angebotsvorsorge:
1. Hat der Arbeitgeber keine Pflichtvorsorge

nach Absatz 1 zu veranlassen, muss er den
Beschäftigten Angebotsvorsorge anbieten
bei
a) gezielten Tätigkeiten mit biologischen

Arbeitsstoffen der Risikogruppe 3 der
Biostoffverordnung und nicht gezielten
Tätigkeiten, die der Schutzstufe 3 der
Biostoffverordnung zuzuordnen sind
oder für die eine vergleichbare Gefähr-
dung besteht,

b) gezielten Tätigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2 der
Biostoffverordnung und nicht gezielten
Tätigkeiten, die der Schutzstufe 2 der
Biostoffverordnung zuzuordnen sind
oder für die eine vergleichbare Gefähr-
dung besteht, es sei denn, nach der
Gefährdungsbeurteilung und auf
Grund der getroffenen Schutzmaßnah-
men ist nicht von einer Infektionsge-
fährdung auszugehen;

c) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber
sensibilisierend oder toxisch wirkenden
biologischen Arbeitsstoffen, für die
nach Absatz 1, Buchstabe a oder b
keine arbeitsmedizinische Vorsorge
vorgesehen ist;

2. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend, wenn als
Folge einer Exposition gegenüber biologi-
schen Arbeitsstoffen
a) mit einer schweren Infektionskrankheit

gerechnet werden muss und Maßnah-
men der postexpositionellen Prophyla-
xe möglich sind oder

b) eine Infektion erfolgt ist;
3. Am Ende einer Tätigkeit, bei der eine

Pflichtvorsorge nach Absatz 1 zu veran-
lassen war, hat der Arbeitgeber eine An-
gebotsvorsorge anzubieten.

(3) Gentechnische Arbeiten mit human-
pathogenen Organismen:

Die Absätze 1 und 2 zu Pflicht- und Ange-
botsvorsorge gelten entsprechend bei gen-
technischen Arbeiten mit humanpathogenen
Organismen.

Teil 3 Tätigkeiten mit physikalischen
Einwirkungen

(1) Pflichtvorsorge bei:
1. Tätigkeiten mit extremer Hitzebelastung,

die zu einer besonderen Gefährdung füh-
ren können;

2. Tätigkeiten mit extremer Kältebelastung
(– 258 Celsius und kälter);

3. Tätigkeiten mit Lärmexposition, wenn die
oberen Auslösewerte von Lex,8h = 85 dB(A)
beziehungsweise LpC,peak = 137 dB(C) er-
reicht oder überschritten werden.
Bei der Anwendung der Auslösewerte
nach Satz 1 wird die dämmende Wirkung
eines persönlichen Gehörschutzes der Be-
schäftigten nicht berücksichtigt;

4. Tätigkeiten mit Exposition durch Vibratio-
nen, wenn die Expositionsgrenzwerte
a) A(8) = 5 m/s2 für Tätigkeiten mit Hand-

Arm-Vibrationen oder
b) A(8) = 1,15 m/s2 in X- oder Y-Richtung

oder A(8) = 0,8 m/s2 in Z-Richtung für
Tätigkeiten mit Ganzkörper-Vibrationen
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erreicht oder überschritten werden;
5. Tätigkeiten unter Wasser, bei denen der

oder die Beschäftigte über ein Tauchgerät
mit Atemgas versorgt wird (Taucherarbei-
ten);

6. Tätigkeiten mit Exposition durch inkohä-
rente künstliche optische Strahlung, wenn
am Arbeitsplatz die Expositionsgrenzwer-
te nach § 6 der Arbeitsschutzverordnung
zu künstlicher optischer Strahlung vom
19. Juli 2010 (BGBl. I S. 960) in der jeweils
geltenden Fassung überschritten werden.

(2) Angebotsvorsorge bei:
1. Tätigkeiten mit Lärmexposition, wenn die

unteren Auslösewerte von Lex,8h =
80 dB(A) beziehungsweise LpC,peak =
135 dB(C) überschritten werden.
Bei der Anwendung der Auslösewerte
nach Satz 1 wird die dämmende Wirkung
eines persönlichen Gehörschutzes der Be-
schäftigten nicht berücksichtigt;

2. Tätigkeiten mit Exposition durch Vibratio-
nen, wenn die Auslösewerte von
a) A(8) = 2,5 m/s2 für Tätigkeiten mit

Hand-Arm-Vibrationen oder
b) A(8) = 0,5 m/s2 für Tätigkeiten mit

Ganzkörper-Vibrationen

überschritten werden;
3. Tätigkeiten mit Exposition durch inkohä-

rente künstliche optische Strahlung, wenn
am Arbeitsplatz die Expositionsgrenzwer-
te nach § 6 der Arbeitsschutzverordnung
zu künstlicher optischer Strahlung vom
19. Juli 2010 (BGBl. I S. 960) in der jeweils
geltenden Fassung überschritten werden
können;

4. Tätigkeiten mit wesentlich erhöhten kör-
perlichen Belastungen, die mit Gesund-
heitsgefährdungen für das Muskel-Ske-
lett-System verbunden sind durch
a) Lastenhandhabung beim Heben, Hal-

ten, Tragen, Ziehen oder Schieben von
Lasten,

b) repetitive manuelle Tätigkeiten oder
c) Arbeiten in erzwungenen Körperhal-

tungen im Knien, in langdauerndem

Rumpfbeugen oder -drehen oder in
vergleichbaren Zwangshaltungen;

5. Tätigkeiten im Freien mit intensiver Belas-
tung durch natürliche UV-Strahlung von
regelmäßig einer Stunde oder mehr je Tag.
Der Arbeitgeber hat Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes zu treffen, durch die die Be-
lastung durch natürliche UV-Strahlung
möglichst gering gehalten wird.

Teil 4 Sonstige Tätigkeiten
(1) Pflichtvorsorge bei:
1. Tätigkeiten, die das Tragen von Atem-

schutzgeräten der Gruppen 2 und 3 erfor-
dern;

2. Tätigkeiten in Tropen, Subtropen und
sonstige Auslandsaufenthalte mit beson-
deren klimatischen Belastungen und
Infektionsgefährdungen. Abweichend von
§ 3 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 7
dürfen auch Ärzte oder Ärztinnen beauf-
tragt werden, die zur Führung der Zusatz-
bezeichnung Tropenmedizin berechtigt
sind.

(2) Angebotsvorsorge bei:
1. Tätigkeiten an Bildschirmgeräten

Die Angebotsvorsorge enthält das Ange-
bot auf eine angemessene Untersuchung
der Augen und des Sehvermögens. Erweist
sich auf Grund der Angebotsvorsorge eine
augenärztliche Untersuchung als erforder-
lich, so ist diese zu ermöglichen. § 5 Abs. 2
gilt entsprechend für Sehbeschwerden.
Den Beschäftigten sind im erforderlichen
Umfang spezielle Sehhilfen für ihre Arbeit
an Bildschirmgeräten zur Verfügung zu
stellen, wenn Ergebnis der Angebotsvor-
sorge ist, dass spezielle Sehhilfen not-
wendig und normale Sehhilfen nicht ge-
eignet sind;

2. Tätigkeiten, die das Tragen von Atem-
schutzgeräten der Gruppe 1 erfordern;

3. Am Ende einer Tätigkeit, bei der nach Ab-
satz 1 Nummer 2 eine Pflichtvorsorge zu
veranlassen war, hat der Arbeitgeber eine
Angebotsvorsorge anzubieten.
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Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung
und im Studium

(Mutterschutzgesetz – MuSchG)
Vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228)

Zuletzt geändert durch
Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts

vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652)

Inhaltsübers icht

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§1 Anwendungsbereich, Ziel des
Mutterschutzes

§2 Begriffsbestimmungen

Abschnitt 2
Gesundheitsschutz

Unterabschnitt 1
Arbeitszeitlicher
Gesundheitsschutz

§3 Schutzfristen vor und nach der
Entbindung

§4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit
§5 Verbot der Nachtarbeit
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Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§1 Anwendungsbereich, Ziel des
Mutterschutzes

(1) Dieses Gesetz schützt die Gesundheit der
Frau und ihres Kindes am Arbeits-, Ausbil-
dungs- und Studienplatz während der
Schwangerschaft, nach der Entbindung und
in der Stillzeit. Das Gesetz ermöglicht es der
Frau, ihre Beschäftigung oder sonstige Tätig-
keit in dieser Zeit ohne Gefährdung ihrer Ge-
sundheit oder der ihres Kindes fortzusetzen
und wirkt Benachteiligungen während der
Schwangerschaft, nach der Entbindung und
in der Stillzeit entgegen. Regelungen in an-
deren Arbeitsschutzgesetzen bleiben unbe-
rührt.

(2) Dieses Gesetz gilt für Frauen in einer Be-
schäftigung im Sinne von § 7 Absatz 1 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Unabhän-
gig davon, ob ein solches Beschäftigungsver-
hältnis vorliegt, gilt dieses Gesetz auch für

1. Frauen in betrieblicher Berufsbildung und
Praktikantinnen im Sinne von § 26 des
Berufsbildungsgesetzes,

2. Frauen mit Behinderung, die in einer
Werkstatt für behinderte Menschen be-
schäftigt sind,

3. Frauen, die als Entwicklungshelferinnen
im Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes
tätig sind, jedoch mit der Maßgabe, dass
die §§ 18 bis 22 auf sie nicht anzuwenden
sind,

4. Frauen, die als Freiwillige im Sinne des
Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder
des Bundesfreiwilligendienstgesetzes tä-
tig sind,

5. Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen
Genossenschaft, Diakonissen oder Ange-
hörige einer ähnlichen Gemeinschaft auf
einer Planstelle oder aufgrund eines Ge-
stellungsvertrages für diese tätig werden,
auch während der Zeit ihrer dortigen au-
ßerschulischen Ausbildung,

6. Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind,
und ihnen Gleichgestellte im Sinne von § 1
Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes,

soweit sie am Stück mitarbeiten, jedoch
mit der Maßgabe, dass die §§ 10 und 14
auf sie nicht anzuwenden sind und § 9
Absatz 1 bis 5 auf sie entsprechend anzu-
wenden ist,

7. Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen
Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähn-
liche Person anzusehen sind, jedoch mit
der Maßgabe, dass die §§ 18, 19 Absatz 2
und § 20 auf sie nicht anzuwenden sind,
und

8. Schülerinnen und Studentinnen, soweit
die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf
der Ausbildungsveranstaltung verpflich-
tend vorgibt oder die ein im Rahmen der
schulischen oder hochschulischen Ausbil-
dung verpflichtend vorgegebenes Prakti-
kum ableisten, jedoch mit der Maßgabe,
dass die §§ 17 bis 24 auf sie nicht anzu-
wenden sind.

(3) Das Gesetz gilt nicht für Beamtinnen und
Richterinnen. Das Gesetz gilt ebenso nicht für
Soldatinnen, auch soweit die Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 erfüllt sind, es sei denn,
sie werden aufgrund dienstlicher Anordnung
oder Gestattung außerhalb des Geschäftsbe-
reiches des Bundesministeriums der Verteidi-
gung tätig.

(4) Dieses Gesetz gilt für jede Person, die
schwanger ist, ein Kind geboren hat oder
stillt. Die Absätze 2 und 3 gelten entspre-
chend.

§2 Begriffsbestimmungen
(1) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist
die natürliche oder juristische Person oder die
rechtsfähige Personengesellschaft, die Perso-
nen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 beschäftigt.
Dem Arbeitgeber stehen gleich:

1. die natürliche oder juristische Person oder
die rechtsfähige Personengesellschaft, die
Frauen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2
Nummer 1 ausbildet oder für die Prakti-
kantinnen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2
Nummer 1 tätig sind,

2. der Träger der Werkstatt für behinderte
Menschen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2
Nummer 2,
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3. der Träger des Entwicklungsdienstes im
Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3,

4. die Einrichtung, in der der Freiwilligen-
dienst nach dem Jugendfreiwilligen-
dienstegesetz oder nach dem Bundesfrei-
willigendienstgesetz im Fall von § 1 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 4 geleistet wird,

5. die geistliche Genossenschaft und ähnli-
che Gemeinschaft im Fall von § 1 Absatz 2
Satz 2 Nummer 5,

6. der Auftraggeber und der Zwischenmeis-
ter von Frauen im Fall von § 1 Absatz 2
Satz 2 Nummer 6,

7. die natürliche oder juristische Person oder
die rechtsfähige Personengesellschaft, für
die Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2
Nummer 7 tätig sind, und

8. die natürliche oder juristische Person oder
die rechtsfähige Personengesellschaft, mit
der das Ausbildungs- oder Praktikumsver-
hältnis im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2
Nummer 8 besteht (Ausbildungsstelle).

(2) Eine Beschäftigung im Sinne der nachfol-
genden Vorschriften erfasst jede Form der
Betätigung, die eine Frau im Rahmen eines
Beschäftigungsverhältnisses nach § 1 Ab-
satz 2 Satz 1 oder die eine Frau im Sinne von
§ 1 Absatz 2 Satz 2 im Rahmen ihres Rechts-
verhältnisses zu ihrem Arbeitgeber nach § 2
Absatz 1 Satz 2 ausübt.

(3) Ein Beschäftigungsverbot im Sinne dieses
Gesetzes ist nur ein Beschäftigungsverbot
nach den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 Absatz 1
Nummer 3 und § 16. Für eine in Heimarbeit
beschäftigte Frau und eine ihr Gleichgestellte
tritt an die Stelle des Beschäftigungsverbots
das Verbot der Ausgabe von Heimarbeit nach
den §§ 3, 8, 13 Absatz 2 und § 16. Für eine
Frau, die wegen ihrer wirtschaftlichen Un-
selbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche
Person anzusehen ist, tritt an die Stelle des
Beschäftigungsverbots nach Satz 1 die Befrei-
ung von der vertraglich vereinbarten Leis-
tungspflicht; die Frau kann sich jedoch gegen-
über der dem Arbeitgeber gleichgestellten Per-
son oder Gesellschaft im Sinne von Absatz 1
Satz 2 Nummer 7 dazu bereit erklären, die
vertraglich vereinbarte Leistung zu erbringen.

(4) Alleinarbeit im Sinne dieses Gesetzes liegt
vor, wenn der Arbeitgeber eine Frau an einem
Arbeitsplatz in seinem räumlichen Verantwor-
tungsbereich beschäftigt, ohne dass gewähr-
leistet ist, dass sie jederzeit den Arbeitsplatz
verlassen oder Hilfe erreichen kann.
(5) Arbeitsentgelt im Sinne dieses Gesetzes
ist das Arbeitsentgelt, das nach § 14 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch in Verbin-
dung mit einer aufgrund des § 17 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch erlassenen Verord-
nung bestimmt wird. Für Frauen im Sinne von
§ 1 Absatz 2 Satz 2 gilt als Arbeitsentgelt ihre
jeweilige Vergütung.

Abschnitt 2
Gesundheitsschutz

Unterabschnitt 1
Arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz

§3 Schutzfristen vor und nach der
Entbindung

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere
Frau in den letzten sechs Wochen vor der
Entbindung nicht beschäftigen (Schutzfrist
vor der Entbindung), soweit sie sich nicht zur
Arbeitsleistung ausdrücklich bereit erklärt.
Sie kann die Erklärung nach Satz 1 jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Für
die Berechnung der Schutzfrist vor der Ent-
bindung ist der voraussichtliche Tag der Ent-
bindung maßgeblich, wie er sich aus dem
ärztlichen Zeugnis oder dem Zeugnis einer
Hebamme oder eines Entbindungspflegers
ergibt. Entbindet eine Frau nicht am voraus-
sichtlichen Tag, verkürzt oder verlängert sich
die Schutzfrist vor der Entbindung entspre-
chend.
(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau bis zum
Ablauf von achtWochen nach der Entbindung
nicht beschäftigen (Schutzfrist nach der Ent-
bindung). Die Schutzfrist nach der Entbin-
dung verlängert sich auf zwölf Wochen
1. bei Frühgeburten,
2. bei Mehrlingsgeburten und,
3. wenn vor Ablauf von acht Wochen nach

der Entbindung bei dem Kind eine Behin-
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derung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
ärztlich festgestellt wird.

Bei vorzeitiger Entbindung verlängert sich die
Schutzfrist nach der Entbindung nach Satz 1
oder nach Satz 2 um den Zeitraum der Ver-
kürzung der Schutzfrist vor der Entbindung
nach Absatz 1 Satz 4. Nach Satz 2 Nummer 3
verlängert sich die Schutzfrist nach der Ent-
bindung nur, wenn die Frau dies beantragt.

(3) Die Ausbildungsstelle darf eine Frau im
Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 be-
reits in der Schutzfrist nach der Entbindung
im Rahmen der schulischen oder hochschuli-
schen Ausbildung tätig werden lassen, wenn
die Frau dies ausdrücklich gegenüber ihrer
Ausbildungsstelle verlangt. Die Frau kann
ihre Erklärung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.

(4) Der Arbeitgeber darf eine Frau nach dem
Tod ihres Kindes bereits nach Ablauf der ers-
ten zwei Wochen nach der Entbindung be-
schäftigen, wenn

1. die Frau dies ausdrücklich verlangt und
2. nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen

spricht.

Sie kann ihre Erklärung nach Satz 1 Num-
mer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.

§4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit
(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere
oder stillende Frau, die 18 Jahre oder älter ist,
nicht mit einer Arbeit beschäftigen, die die
Frau über achteinhalb Stunden täglich oder
über 90 Stunden in der Doppelwoche hinaus
zu leisten hat. Eine schwangere oder stillende
Frau unter 18 Jahren darf der Arbeitgeber
nicht mit einer Arbeit beschäftigen, die die
Frau über acht Stunden täglich oder über
80 Stunden in der Doppelwoche hinaus zu
leisten hat. In die Doppelwoche werden die
Sonntage eingerechnet. Der Arbeitgeber darf
eine schwangere oder stillende Frau nicht in
einem Umfang beschäftigen, der die vertrag-
lich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit im
Durchschnitt des Monats übersteigt. Bei

mehreren Arbeitgebern sind die Arbeitszeiten
zusammenzurechnen.
(2) Der Arbeitgeber muss der schwangeren
oder stillenden Frau nach Beendigung der
täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene
Ruhezeit von mindestens elf Stunden ge-
währen.

§5 Verbot der Nachtarbeit
(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere
oder stillende Frau nicht zwischen 20 Uhr und
6 Uhr beschäftigen. Er darf sie bis 22 Uhr
beschäftigen, wenn die Voraussetzungen des
§ 28 erfüllt sind.
(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwan-
gere oder stillende Frau im Sinne von § 1
Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht zwischen
20 Uhr und 6 Uhr im Rahmen der schulischen
oder hochschulischen Ausbildung tätig wer-
den lassen. Die Ausbildungsstelle darf sie an
Ausbildungsveranstaltungen bis 22 Uhr teil-
nehmen lassen, wenn
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit er-

klärt,
2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu

dieser Zeit erforderlich ist und
3. insbesondere eine unverantwortbare Ge-

fährdung für die schwangere Frau oder ihr
Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen
ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre
Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§6 Verbot der Sonn- und
Feiertagsarbeit

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere
oder stillende Frau nicht an Sonn- und Feier-
tagen beschäftigen. Er darf sie an Sonn- und
Feiertagen nur dann beschäftigen, wenn
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit er-

klärt,
2. eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot

der Arbeit an Sonn- und Feiertagen nach
§ 10 des Arbeitszeitgesetzes zugelassen
ist,

3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an
eine ununterbrochene Nachtruhezeit von
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mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag
gewährt wird und

4. insbesondere eine unverantwortbare Ge-
fährdung für die schwangere Frau oder ihr
Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen
ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre
Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen.
(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwan-
gere oder stillende Frau im Sinne von § 1
Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht an Sonn- und
Feiertagen im Rahmen der schulischen oder
hochschulischen Ausbildung tätig werden
lassen. Die Ausbildungsstelle darf sie an
Ausbildungsveranstaltungen an Sonn- und
Feiertagen teilnehmen lassen, wenn
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit er-

klärt,
2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu

dieser Zeit erforderlich ist,
3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an

eine ununterbrochene Nachtruhezeit von
mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag
gewährt wird und

4. insbesondere eine unverantwortbare Ge-
fährdung für die schwangere Frau oder ihr
Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen
ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre
Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§7 Freistellung für Untersuchungen und
zum Stillen

(1) Der Arbeitgeber hat eine Frau für die Zeit
freizustellen, die zur Durchführung der Un-
tersuchungen im Rahmen der Leistungen der
gesetzlichen Krankenversicherung bei
Schwangerschaft und Mutterschaft erforder-
lich sind. Entsprechendes gilt zugunsten einer
Frau, die nicht in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versichert ist.
(2) Der Arbeitgeber hat eine stillende Frau auf
ihr Verlangen während der ersten zwölf Mo-
nate nach der Entbindung für die zum Stillen
erforderliche Zeit freizustellen, mindestens
aber zweimal täglich für eine halbe Stunde

oder einmal täglich für eine Stunde. Bei einer
zusammenhängenden Arbeitszeit von mehr
als acht Stunden soll auf Verlangen der Frau
zweimal eine Stillzeit von mindestens 45 Mi-
nuten oder, wenn in der Nähe der Arbeits-
stätte keine Stillgelegenheit vorhanden ist,
einmal eine Stillzeit von mindestens 90Minu-
ten gewährt werden. Die Arbeitszeit gilt als
zusammenhängend, wenn sie nicht durch
eine Ruhepause von mehr als zwei Stunden
unterbrochen wird.

§8 Beschränkung von Heimarbeit
(1) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister
darf Heimarbeit an eine schwangere in
Heimarbeit beschäftigte Frau oder an eine ihr
Gleichgestellte nur in solchem Umfang und
mit solchen Fertigungsfristen ausgeben, dass
die Arbeit werktags während einer achtstün-
digen Tagesarbeitszeit ausgeführt werden
kann.

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister
darf Heimarbeit an eine stillende in Heimar-
beit beschäftigte Frau oder an eine ihr
Gleichgestellte nur in solchem Umfang und
mit solchen Fertigungsfristen ausgeben, dass
die Arbeit werktags während einer sieben-
stündigen Tagesarbeitszeit ausgeführt wer-
den kann.

Unterabschnitt 2
Betrieblicher Gesundheitsschutz

§9 Gestaltung der Arbeitsbedingungen;
unverantwortbare Gefährdung

(1) Der Arbeitgeber hat bei der Gestaltung
der Arbeitsbedingungen einer schwangeren
oder stillenden Frau alle aufgrund der Ge-
fährdungsbeurteilung nach § 10 erforderli-
chen Maßnahmen für den Schutz ihrer physi-
schen und psychischen Gesundheit sowie der
ihres Kindes zu treffen. Er hat die Maßnah-
men auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und
erforderlichenfalls den sich ändernden Gege-
benheiten anzupassen. Soweit es nach den
Vorschriften dieses Gesetzes verantwortbar
ist, ist der Frau auch während der Schwan-
gerschaft, nach der Entbindung und in der
Stillzeit die Fortführung ihrer Tätigkeiten zu
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ermöglichen. Nachteile aufgrund der
Schwangerschaft, der Entbindung oder der
Stillzeit sollen vermieden oder ausgeglichen
werden.
(2) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingun-
gen so zu gestalten, dass Gefährdungen einer
schwangeren oder stillenden Frau oder ihres
Kindes möglichst vermieden werden und eine
unverantwortbare Gefährdung ausgeschlos-
sen wird. Eine Gefährdung ist unverantwort-
bar, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit ei-
ner Gesundheitsbeeinträchtigung angesichts
der zu erwartenden Schwere des möglichen
Gesundheitsschadens nicht hinnehmbar ist.
Eine unverantwortbare Gefährdung gilt als
ausgeschlossen, wenn der Arbeitgeber alle
Vorgaben einhält, die aller Wahrscheinlich-
keit nach dazu führen, dass die Gesundheit
einer schwangeren oder stillenden Frau oder
ihres Kindes nicht beeinträchtigt wird.
(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
die schwangere oder stillende Frau ihre Tä-
tigkeit am Arbeitsplatz, soweit es für sie er-
forderlich ist, kurz unterbrechen kann. Er hat
darüber hinaus sicherzustellen, dass sich die
schwangere oder stillende Frau während der
Pausen und Arbeitsunterbrechungen unter
geeigneten Bedingungen hinlegen, hinsetzen
und ausruhen kann.
(4) Alle Maßnahmen des Arbeitgebers nach
diesem Unterabschnitt sowie die Beurteilung
der Arbeitsbedingungen nach § 10 müssen
dem Stand der Technik, der Arbeitsmedizin
und der Hygiene sowie den sonstigen gesi-
cherten wissenschaftlichen Erkenntnissen
entsprechen. Der Arbeitgeber hat bei seinen
Maßnahmen die vom Ausschuss für Mutter-
schutz ermittelten und nach § 30 Absatz 4 im
Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlich-
ten Regeln und Erkenntnisse zu berücksichti-
gen; bei Einhaltung dieser Regeln und bei
Beachtung dieser Erkenntnisse ist davon
auszugehen, dass die in diesem Gesetz ge-
stellten Anforderungen erfüllt sind.
(5) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und
fachkundige Personen schriftlich damit be-
auftragen, ihm obliegende Aufgaben nach
diesem Unterabschnitt in eigener Verantwor-
tung wahrzunehmen.

(6) Kosten für Maßnahmen nach diesem Ge-
setz darf der Arbeitgeber nicht den Personen
auferlegen, die bei ihm beschäftigt sind. Die
Kosten für Zeugnisse und Bescheinigungen,
die die schwangere oder stillende Frau auf
Verlangen des Arbeitgebers vorzulegen hat,
trägt der Arbeitgeber.

§10 Beurteilung der Arbeits-
bedingungen; Schutzmaßnahmen

(1) Im Rahmen der Beurteilung der Arbeits-
bedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzge-
setzes hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit
1. die Gefährdungen nach Art, Ausmaß und

Dauer zu beurteilen, denen eine schwan-
gere oder stillende Frau oder ihr Kind aus-
gesetzt ist oder sein kann, und

2. unter Berücksichtigung des Ergebnisses
der Beurteilung der Gefährdung nach
Nummer 1 zu ermitteln, ob für eine
schwangere oder stillende Frau oder ihr
Kind voraussichtlich
a) keine Schutzmaßnahmen erforderlich

sein werden,
b) eine Umgestaltung der Arbeitsbedin-

gungen nach § 13 Absatz 1 Nummer 1
erforderlich sein wird oder

c) eine Fortführung der Tätigkeit der Frau
an diesem Arbeitsplatz nicht möglich
sein wird.

Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die
Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer
Tätigkeit ausreichend.
(2) Sobald eine Frau dem Arbeitgeber mitge-
teilt hat, dass sie schwanger ist oder stillt, hat
der Arbeitgeber unverzüglich die nach Maß-
gabe der Gefährdungsbeurteilung nach Ab-
satz 1 erforderlichen Schutzmaßnahmen fest-
zulegen. Zusätzlich hat der Arbeitgeber der
Frau ein Gespräch über weitere Anpassungen
ihrer Arbeitsbedingungen anzubieten.
(3) Der Arbeitgeber darf eine schwangere
oder stillende Frau nur diejenigen Tätigkeiten
ausüben lassen, für die er die erforderlichen
Schutzmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 ge-
troffen hat.
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§11 Unzulässige Tätigkeiten und
Arbeitsbedingungen für schwangere
Frauen

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere
Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie
keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei
denen sie in einem Maß Gefahrstoffen aus-
gesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie
oder für ihr Kind eine unverantwortbare Ge-
fährdung darstellt. Eine unverantwortbare
Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbe-
sondere vor, wenn die schwangere Frau Tä-
tigkeiten ausübt oder Arbeitsbedingungen
ausgesetzt ist, bei denen sie folgenden Ge-
fahrstoffen ausgesetzt ist oder sein kann:

1. Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des
Anhangs I zur Verordnung (EG) Nr. 1272/
2008 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 16. Dezember 2008 über
die Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung von Stoffen und Gemischen, zur
Änderung und Aufhebung der Richtlinien
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Än-
derung der Verordnung (EG) Nr. 1907/
2006 (ABl. L 353 vom 31. 12. 2008, S. 1) zu
bewerten sind
a) als reproduktionstoxisch nach der Ka-

tegorie 1A, 1B oder 2 oder nach der
Zusatzkategorie für Wirkungen auf
oder über die Laktation,

b) als keimzellmutagen nach der Katego-
rie 1A oder 1B,

c) als karzinogen nach der Kategorie 1A
oder 1B,

d) als spezifisch zielorgantoxisch nach
einmaliger Exposition nach der Kate-
gorie 1 oder

e) als akut toxisch nach der Kategorie 1, 2
oder 3,

2. Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr
besteht, dass diese Stoffe vom menschli-
chen Körper aufgenommen werden, oder

3. Gefahrstoffen, die als Stoffe ausgewiesen
sind, die auch bei Einhaltung der arbeits-
platzbezogenen Vorgaben möglicherwei-
se zu einer Fruchtschädigung führen kön-
nen.

Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne
von Satz 1 oder 2 gilt insbesondere als aus-
geschlossen,
1. wenn

a) für den jeweiligen Gefahrstoff die ar-
beitsplatzbezogenen Vorgaben einge-
halten werden und es sich um einen
Gefahrstoff handelt, der als Stoff aus-
gewiesen ist, der bei Einhaltung der
arbeitsplatzbezogenen Vorgaben hin-
sichtlich einer Fruchtschädigung als si-
cher bewertet wird, oder

b) der Gefahrstoff nicht in der Lage ist, die
Plazentaschranke zu überwinden, oder
aus anderen Gründen ausgeschlossen
ist, dass eine Fruchtschädigung eintritt,
und

2. wenn der Gefahrstoff nach den Kriterien
des Anhangs I zur Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 nicht als reproduktionsto-
xisch nach der Zusatzkategorie für Wir-
kungen auf oder über die Laktation zu be-
werten ist.

Die vom Ausschuss für Mutterschutz ermit-
telten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind
zu beachten.
(2) Der Arbeitgeber darf eine schwangere
Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie
keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei
denen sie in einem Maß mit Biostoffen der
Risikogruppe 2, 3 oder 4 im Sinne von § 3
Absatz 1 der Biostoffverordnung in Kontakt
kommt oder kommen kann, dass dies für sie
oder für ihr Kind eine unverantwortbare Ge-
fährdung darstellt. Eine unverantwortbare
Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbe-
sondere vor, wenn die schwangere Frau Tä-
tigkeiten ausübt oder Arbeitsbedingungen
ausgesetzt ist, bei denen sie mit folgenden
Biostoffen in Kontakt kommt oder kommen
kann:
1. mit Biostoffen, die in die Risikogruppe 4 im

Sinne von § 3 Absatz 1 der Biostoffver-
ordnung einzustufen sind, oder

2. mit Rötelnvirus oder mit Toxoplasma.

Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der
Kontakt mit Biostoffen im Sinne von Satz 1
oder 2 therapeutische Maßnahmen erforder-
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lich macht oder machen kann, die selbst eine
unverantwortbare Gefährdung darstellen.
Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne
von Satz 1 oder 2 gilt insbesondere als aus-
geschlossen, wenn die schwangere Frau über
einen ausreichenden Immunschutz verfügt.

(3) Der Arbeitgeber darf eine schwangere
Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie
keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei
denen sie physikalischen Einwirkungen in ei-
nem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass
dies für sie oder für ihr Kind eine unverant-
wortbare Gefährdung darstellt. Als physikali-
sche Einwirkungen im Sinne von Satz 1 sind
insbesondere zu berücksichtigen:

1. ionisierende und nicht ionisierende Strah-
lungen,

2. Erschütterungen, Vibrationen und Lärm
sowie

3. Hitze, Kälte und Nässe.

(4) Der Arbeitgeber darf eine schwangere
Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie
keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei
denen sie einer belastenden Arbeitsumge-
bung in einem Maß ausgesetzt ist oder sein
kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine
unverantwortbare Gefährdung darstellt. Der
Arbeitgeber darf eine schwangere Frau ins-
besondere keine Tätigkeiten ausüben lassen

1. in Räumen mit einem Überdruck im Sinne
von § 2 der Druckluftverordnung,

2. in Räumen mit sauerstoffreduzierter At-
mosphäre oder

3. im Bergbau unter Tage.

(5) Der Arbeitgeber darf eine schwangere
Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie
keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei
denen sie körperlichen Belastungen oder
mechanischen Einwirkungen in einem Maß
ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie
oder für ihr Kind eine unverantwortbare Ge-
fährdung darstellt. Der Arbeitgeber darf eine
schwangere Frau insbesondere keine Tätig-
keiten ausüben lassen, bei denen

1. sie ohne mechanische Hilfsmittel regelmä-
ßig Lasten von mehr als 5 Kilogramm Ge-
wicht oder gelegentlich Lasten von mehr

als 10 Kilogramm Gewicht von Hand he-
ben, halten, bewegen oder befördernmuss,

2. sie mit mechanischen Hilfsmitteln Lasten
von Hand heben, halten, bewegen oder
befördern muss und dabei ihre körperliche
Beanspruchung der von Arbeiten nach
Nummer 1 entspricht,

3. sie nach Ablauf des fünften Monats der
Schwangerschaft überwiegend bewe-
gungsarm ständig stehen muss und wenn
diese Tätigkeit täglich vier Stunden über-
schreitet,

4. sie sich häufig erheblich strecken, beugen,
dauernd hocken, sich gebückt halten oder
sonstige Zwangshaltungen einnehmen
muss,

5. sie auf Beförderungsmitteln eingesetzt
wird, wenn dies für sie oder für ihr Kind eine
unverantwortbare Gefährdung darstellt,

6. Unfälle, insbesondere durch Ausgleiten,
Fallen oder Stürzen, oder Tätlichkeiten zu
befürchten sind, die für sie oder für ihr
Kind eine unverantwortbare Gefährdung
darstellen,

7. sie eine Schutzausrüstung tragen muss
und das Tragen eine Belastung darstellt
oder

8. eine Erhöhung des Drucks im Bauchraum
zu befürchten ist, insbesondere bei Tätig-
keiten mit besonderer Fußbeanspruchung.

(6) Der Arbeitgeber darf eine schwangere
Frau folgende Arbeiten nicht ausüben lassen:

1. Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei
denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo
ein höheres Entgelt erzielt werden kann,

2. Fließarbeit oder
3. getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem

Arbeitstempo, wenn die Art der Arbeit
oder das Arbeitstempo für die schwangere
Frau oder für ihr Kind eine unverantwort-
bare Gefährdung darstellt.

§12 Unzulässige Tätigkeiten und
Arbeitsbedingungen für stillende
Frauen

(1) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau
keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie
keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei
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denen sie in einem Maß Gefahrstoffen aus-
gesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie
oder für ihr Kind eine unverantwortbare Ge-
fährdung darstellt. Eine unverantwortbare
Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbe-
sondere vor, wenn die stillende Frau Tätig-
keiten ausübt oder Arbeitsbedingungen aus-
gesetzt ist, bei denen sie folgenden Gefahr-
stoffen ausgesetzt ist oder sein kann:

1. Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des
Anhangs I zur Verordnung (EG) Nr. 1272/
2008 als reproduktionstoxisch nach der
Zusatzkategorie für Wirkungen auf oder
über die Laktation zu bewerten sind oder

2. Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr
besteht, dass diese Stoffe vom menschli-
chen Körper aufgenommen werden.

(2) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau
keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie
keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei
denen sie in einem Maß mit Biostoffen der
Risikogruppe 2, 3 oder 4 im Sinne von § 3
Absatz 1 der Biostoffverordnung in Kontakt
kommt oder kommen kann, dass dies für sie
oder für ihr Kind eine unverantwortbare Ge-
fährdung darstellt. Eine unverantwortbare
Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbe-
sondere vor, wenn die stillende Frau Tätig-
keiten ausübt oder Arbeitsbedingungen aus-
gesetzt ist, bei denen sie mit Biostoffen in
Kontakt kommt oder kommen kann, die in die
Risikogruppe 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der
Biostoffverordnung einzustufen sind. Die
Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Kontakt
mit Biostoffen im Sinne von Satz 1 oder 2
therapeutische Maßnahmen erforderlich
macht oder machen kann, die selbst eine un-
verantwortbare Gefährdung darstellen. Eine
unverantwortbare Gefährdung im Sinne von
Satz 1 oder 2 gilt als ausgeschlossen, wenn
die stillende Frau über einen ausreichenden
Immunschutz verfügt.

(3) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau
keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie
keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei
denen sie physikalischen Einwirkungen in ei-
nem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass
dies für sie oder für ihr Kind eine unverant-
wortbare Gefährdung darstellt. Als physikali-

sche Einwirkungen im Sinne von Satz 1 sind
insbesondere ionisierende und nicht ionisie-
rende Strahlungen zu berücksichtigen.

(4) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau
keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie
keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei
denen sie einer belastenden Arbeitsumge-
bung in einem Maß ausgesetzt ist oder sein
kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine
unverantwortbare Gefährdung darstellt. Der
Arbeitgeber darf eine stillende Frau insbe-
sondere keine Tätigkeiten ausüben lassen

1. in Räumen mit einem Überdruck im Sinne
von § 2 der Druckluftverordnung oder

2. im Bergbau unter Tage.

(5) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau
folgende Arbeiten nicht ausüben lassen:

1. Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei
denen durch ein gesteigertes Arbeitstem-
po ein höheres Entgelt erzielt werden
kann,

2. Fließarbeit oder
3. getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem

Arbeitstempo, wenn die Art der Arbeit
oder das Arbeitstempo für die stillende
Frau oder für ihr Kind eine unverantwort-
bare Gefährdung darstellt.

§13 Rangfolge der Schutzmaßnahmen:
Umgestaltung der Arbeits-
bedingungen, Arbeitsplatzwechsel
und betriebliches Beschäftigungs-
verbot

(1) Werden unverantwortbare Gefährdungen
im Sinne von § 9, § 11 oder § 12 festgestellt,
hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit einer
schwangeren oder stillenden Frau Schutz-
maßnahmen in folgender Rangfolge zu tref-
fen:

1. Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingun-
gen für die schwangere oder stillende Frau
durch Schutzmaßnahmen nach Maßgabe
des § 9 Absatz 2 umzugestalten.

2. Kann der Arbeitgeber unverantwortbare
Gefährdungen für die schwangere oder
stillende Frau nicht durch die Umgestal-
tung der Arbeitsbedingungen nach Num-
mer 1 ausschließen oder ist eine Umge-
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staltung wegen des nachweislich unver-
hältnismäßigen Aufwandes nicht zumut-
bar, hat der Arbeitgeber die Frau an einem
anderen geeigneten Arbeitsplatz einzuset-
zen, wenn er einen solchen Arbeitsplatz
zur Verfügung stellen kann und dieser Ar-
beitsplatz der schwangeren oder stillen-
den Frau zumutbar ist.

3. Kann der Arbeitgeber unverantwortbare
Gefährdungen für die schwangere oder
stillende Frau weder durch Schutzmaß-
nahmen nach Nummer 1 noch durch einen
Arbeitsplatzwechsel nach Nummer 2 aus-
schließen, darf er die schwangere oder
stillende Frau nicht weiter beschäftigen.

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister
darf keine Heimarbeit an schwangere oder
stillende Frauen ausgeben, wenn unverant-
wortbare Gefährdungen nicht durch Schutz-
maßnahmen nach Absatz 1 Nummer 1 aus-
geschlossen werden können.

§14 Dokumentation und Information
durch den Arbeitgeber

(1) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung der
Arbeitsbedingungen nach § 10 durch Unter-
lagen zu dokumentieren, aus denen Folgen-
des ersichtlich ist:

1. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung
nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und
der Bedarf an Schutzmaßnahmen nach
§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2,

2. die Festlegung der erforderlichen Schutz-
maßnahmen nach § 10 Absatz 2 Satz 1
sowie das Ergebnis ihrer Überprüfung
nach § 9 Absatz 1 Satz 2 und

3. das Angebot eines Gesprächs mit der Frau
über weitere Anpassungen ihrer Arbeits-
bedingungen nach § 10 Absatz 2 Satz 2
oder der Zeitpunkt eines solchen Ge-
sprächs.

Wenn die Beurteilung nach § 10 Absatz 1 er-
gibt, dass die schwangere oder stillende Frau
oder ihr Kind keiner Gefährdung im Sinne von
§ 9 Absatz 2 ausgesetzt ist oder sein kann,
reicht es aus, diese Feststellung in einer für
den Arbeitsplatz der Frau oder für die Tätig-
keit der Frau bereits erstellten Dokumentati-

on der Beurteilung der Arbeitsbedingungen
nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes zu ver-
merken.

(2) Der Arbeitgeber hat alle Personen, die bei
ihm beschäftigt sind, über das Ergebnis der
Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und über den Bedarf an
Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 zu informieren.

(3) Der Arbeitgeber hat eine schwangere oder
stillende Frau über die Gefährdungsbeurtei-
lung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und
über die damit verbundenen für sie erforder-
lichen Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 2
Satz 1 in Verbindung mit § 13 zu informieren.

§15 Mitteilungen und Nachweise der
schwangeren und stillenden Frauen

(1) Eine schwangere Frau soll ihrem Arbeit-
geber ihre Schwangerschaft und den voraus-
sichtlichen Tag der Entbindung mitteilen, so-
bald sie weiß, dass sie schwanger ist. Eine
stillende Frau soll ihrem Arbeitgeber so früh
wie möglich mitteilen, dass sie stillt.

(2) Auf Verlangen des Arbeitgebers soll eine
schwangere Frau als Nachweis über ihre
Schwangerschaft ein ärztliches Zeugnis oder
das Zeugnis einer Hebamme oder eines Ent-
bindungspflegers vorlegen. Das Zeugnis über
die Schwangerschaft soll den voraussichtli-
chen Tag der Entbindung enthalten.

Unterabschnitt 3
Ärztlicher Gesundheitsschutz

§16 Ärztliches Beschäftigungsverbot
(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere
Frau nicht beschäftigen, soweit nach einem
ärztlichen Zeugnis ihre Gesundheit oder die
ihres Kindes bei Fortdauer der Beschäftigung
gefährdet ist.

(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau, die nach
einem ärztlichen Zeugnis in den ersten Mo-
naten nach der Entbindung nicht voll leis-
tungsfähig ist, nicht mit Arbeiten beschäfti-
gen, die ihre Leistungsfähigkeit übersteigen.
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Abschnitt 3
Kündigungsschutz

§17 Kündigungsverbot
(1) Die Kündigung gegenüber einer Frau ist
unzulässig

1. während ihrer Schwangerschaft,
2. bis zum Ablauf von vier Monaten nach ei-

ner Fehlgeburt nach der zwölften
Schwangerschaftswoche und

3. bis zum Ende ihrer Schutzfrist nach der
Entbindung, mindestens jedoch bis zum
Ablauf von vier Monaten nach der Entbin-
dung,

wenn dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der
Kündigung die Schwangerschaft, die Fehlge-
burt nach der zwölften Schwangerschafts-
woche oder die Entbindung bekannt ist oder
wenn sie ihm innerhalb von zwei Wochen
nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird.
Das Überschreiten dieser Frist ist unschädlich,
wenn die Überschreitung auf einem von der
Frau nicht zu vertretenden Grund beruht und
die Mitteilung unverzüglich nachgeholt wird.
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für
Vorbereitungsmaßnahmen des Arbeitgebers,
die er im Hinblick auf eine Kündigung der
Frau trifft.

(2) Die für den Arbeitsschutz zuständige
oberste Landesbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle kann in besonderen Fällen, die
nicht mit dem Zustand der Frau in der
Schwangerschaft, nach einer Fehlgeburt nach
der zwölften Schwangerschaftswoche oder
nach der Entbindung in Zusammenhang ste-
hen, ausnahmsweise die Kündigung für zu-
lässig erklären. Die Kündigung bedarf der
Schriftform und muss den Kündigungsgrund
angeben.

(3) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister
darf eine in Heimarbeit beschäftigte Frau in
den Fristen nach Absatz 1 Satz 1 nicht gegen
ihren Willen bei der Ausgabe von Heimarbeit
ausschließen; die §§ 3, 8, 11, 12, 13 Absatz 2
und § 16 bleiben unberührt. Absatz 1 gilt
auch für eine Frau, die der in Heimarbeit be-
schäftigten Frau gleichgestellt ist und deren
Gleichstellung sich auch auf § 29 des Heim-

arbeitsgesetzes erstreckt. Absatz 2 gilt für
eine in Heimarbeit beschäftigte Frau und eine
ihr Gleichgestellte entsprechend.

Abschnitt 4
Leistungen

§18 Mutterschutzlohn
Eine Frau, die wegen eines Beschäftigungs-
verbots außerhalb der Schutzfristen vor oder
nach der Entbindung teilweise oder gar nicht
beschäftigt werden darf, erhält von ihrem
Arbeitgeber Mutterschutzlohn. Als Mutter-
schutzlohn wird das durchschnittliche Ar-
beitsentgelt der letzten drei abgerechneten
Kalendermonate vor dem Eintritt der
Schwangerschaft gezahlt. Dies gilt auch,
wenn wegen dieses Verbots die Beschäfti-
gung oder die Entlohnungsart wechselt. Be-
ginnt das Beschäftigungsverhältnis erst nach
Eintritt der Schwangerschaft, ist das durch-
schnittliche Arbeitsentgelt aus dem Arbeits-
entgelt der ersten drei Monate der Beschäf-
tigung zu berechnen.

§19 Mutterschaftsgeld
(1) Eine Frau, die Mitglied einer gesetzlichen
Krankenkasse ist, erhält für die Zeit der
Schutzfristen vor und nach der Entbindung
sowie für den Entbindungstag Mutterschafts-
geld nach den Vorschriften des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch oder nach den Vor-
schriften des Zweiten Gesetzes über die
Krankenversicherung der Landwirte.

(2) Eine Frau, die nicht Mitglied einer gesetz-
lichen Krankenkasse ist, erhält für die Zeit der
Schutzfristen vor und nach der Entbindung
sowie für den Entbindungstag Mutterschafts-
geld zu Lasten des Bundes in entsprechender
Anwendung der Vorschriften des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch über das Mutter-
schaftsgeld, jedoch insgesamt höchstens
210 Euro. Das Mutterschaftsgeld wird dieser
Frau auf Antrag vom Bundesamt für Soziale
Sicherung gezahlt. Endet das Beschäfti-
gungsverhältnis nach Maßgabe von § 17 Ab-
satz 2 durch eine Kündigung, erhält die Frau
Mutterschaftsgeld in entsprechender Anwen-
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dung der Sätze 1 und 2 für die Zeit nach dem
Ende des Beschäftigungsverhältnisses.

§20 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
(1) Eine Frau erhält während ihres bestehen-
den Beschäftigungsverhältnisses für die Zeit
der Schutzfristen vor und nach der Entbin-
dung sowie für den Entbindungstag von ih-
rem Arbeitgeber einen Zuschuss zum Mut-
terschaftsgeld. Als Zuschuss zum Mutter-
schaftsgeld wird der Unterschiedsbetrag
zwischen 13 Euro und dem um die gesetzli-
chen Abzüge verminderten durchschnittli-
chen kalendertäglichen Arbeitsentgelt der
letzten drei abgerechneten Kalendermonate
vor Beginn der Schutzfrist vor der Entbindung
gezahlt. Einer Frau, deren Beschäftigungs-
verhältnis während der Schutzfristen vor oder
nach der Entbindung beginnt, wird der Zu-
schuss zum Mutterschaftsgeld von Beginn
des Beschäftigungsverhältnisses an gezahlt.

(2) Ist eine Frau für mehrere Arbeitgeber tä-
tig, sind für die Berechnung des Arbeitgeber-
zuschusses nach Absatz 1 die durchschnittli-
chen kalendertäglichen Arbeitsentgelte aus
diesen Beschäftigungsverhältnissen zusam-
menzurechnen. Den sich daraus ergebenden
Betrag zahlen die Arbeitgeber anteilig im
Verhältnis der von ihnen gezahlten durch-
schnittlichen kalendertäglichen Arbeitsent-
gelte.

(3) Endet das Beschäftigungsverhältnis nach
Maßgabe von § 17 Absatz 2 durch eine Kün-
digung, erhält die Frau für die Zeit nach dem
Ende des Beschäftigungsverhältnisses den
Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach Ab-
satz 1 von der für die Zahlung des Mutter-
schaftsgeldes zuständigen Stelle. Satz 1 gilt
entsprechend, wenn der Arbeitgeber wegen
eines Insolvenzereignisses im Sinne von
§ 165 Absatz 1 Satz 2 des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch den Zuschuss nach Ab-
satz 1 nicht zahlen kann.

§21 Ermittlung des durchschnittlichen
Arbeitsentgelts

(1) Bei der Bestimmung des Berechnungs-
zeitraumes für die Ermittlung des durch-
schnittlichen Arbeitsentgelts für die Leistun-

gen nach den §§ 18 bis 20 bleiben Zeiten
unberücksichtigt, in denen die Frau infolge
unverschuldeter Fehlzeiten kein Arbeitsent-
gelt erzielt hat. War das Beschäftigungsver-
hältnis kürzer als drei Monate, ist der Be-
rechnung der tatsächliche Zeitraum des Be-
schäftigungsverhältnisses zugrunde zu legen.
(2) Für die Ermittlung des durchschnittlichen
Arbeitsentgelts für die Leistungen nach den
§§ 18 bis 20 bleiben unberücksichtigt:
1. einmalig gezahltes Arbeitsentgelt im Sin-

ne von § 23a des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch,

2. Kürzungen des Arbeitsentgelts, die im Be-
rechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit,
Arbeitsausfällen oder unverschuldetem
Arbeitsversäumnis eintreten, und

3. im Fall der Beendigung der Elternzeit nach
dem Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz das Arbeitsentgelt aus Teilzeitbe-
schäftigung, das vor der Beendigung der
Elternzeit während der Elternzeit erzielt
wurde, soweit das durchschnittliche Ar-
beitsentgelt ohne die Berücksichtigung
der Zeiten, in denen dieses Arbeitsentgelt
erzielt wurde, höher ist.

(3) Ist die Ermittlung des durchschnittlichen
Arbeitsentgelts entsprechend den Absätzen 1
und 2 nicht möglich, ist das durchschnittliche
kalendertägliche Arbeitsentgelt einer ver-
gleichbar beschäftigten Person zugrunde zu
legen.
(4) Bei einer dauerhaften Änderung der Ar-
beitsentgelthöhe ist die geänderte Arbeits-
entgelthöhe bei der Ermittlung des durch-
schnittlichen Arbeitsentgelts für die Leistun-
gen nach den §§ 18 bis 20 zugrunde zu legen,
und zwar
1. für den gesamten Berechnungszeitraum,

wenn die Änderung während des Berech-
nungszeitraums wirksam wird,

2. ab Wirksamkeit der Änderung der Arbeits-
entgelthöhe, wenn die Änderung der Ar-
beitsentgelthöhe nach dem Berechnungs-
zeitraum wirksam wird.
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§22 Leistungen während der Elternzeit
Während der Elternzeit sind Ansprüche auf
Leistungen nach den §§ 18 und 20 aus dem
wegen der Elternzeit ruhenden Arbeitsver-
hältnis ausgeschlossen. Übt die Frau wäh-
rend der Elternzeit eine Teilzeitarbeit aus, ist
für die Ermittlung des durchschnittlichen Ar-
beitsentgelts nur das Arbeitsentgelt aus die-
ser Teilzeitarbeit zugrunde zu legen.

§23 Entgelt bei Freistellung für Unter-
suchungen und zum Stillen

(1) Durch die Gewährung der Freistellung
nach § 7 darf bei der schwangeren oder stil-
lenden Frau kein Entgeltausfall eintreten.
Freistellungszeiten sind weder vor- noch
nachzuarbeiten. Sie werden nicht auf Ruhe-
pausen angerechnet, die im Arbeitszeitgesetz
oder in anderen Vorschriften festgelegt sind.
(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister
hat einer in Heimarbeit beschäftigten Frau
und der ihr Gleichgestellten für die Stillzeit
ein Entgelt zu zahlen, das nach der Höhe des
durchschnittlichen Stundenentgelts für jeden
Werktag zu berechnen ist. Ist eine Frau für
mehrere Auftraggeber oder Zwischenmeister
tätig, haben diese das Entgelt für die Stillzeit
zu gleichen Teilen zu zahlen. Auf das Entgelt
finden die Vorschriften der §§ 23 bis 25 des
Heimarbeitsgesetzes über den Entgeltschutz
Anwendung.

§24 Fortbestehen des Erholungsurlaubs
bei Beschäftigungsverboten

Für die Berechnung des Anspruchs auf be-
zahlten Erholungsurlaub gelten die Ausfall-
zeiten wegen eines Beschäftigungsverbots
als Beschäftigungszeiten. Hat eine Frau ihren
Urlaub vor Beginn eines Beschäftigungsver-
bots nicht oder nicht vollständig erhalten,
kann sie nach dem Ende des Beschäfti-
gungsverbots den Resturlaub im laufenden
oder im nächsten Urlaubsjahr beanspruchen.

§25 Beschäftigung nach dem Ende des
Beschäftigungsverbots

Mit dem Ende eines Beschäftigungsverbots
im Sinne von § 2 Absatz 3 hat eine Frau das
Recht, entsprechend den vertraglich verein-
barten Bedingungen beschäftigt zu werden.

Abschnitt 5
Durchführung des Gesetzes

§26 Aushang des Gesetzes
(1) In Betrieben und Verwaltungen, in denen
regelmäßig mehr als drei Frauen beschäftigt
werden, hat der Arbeitgeber eine Kopie die-
ses Gesetzes an geeigneter Stelle zur Einsicht
auszulegen oder auszuhängen. Dies gilt
nicht, wenn er das Gesetz für die Personen,
die bei ihm beschäftigt sind, in einem elek-
tronischen Verzeichnis jederzeit zugänglich
gemacht hat.
(2) Für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau
oder eine ihr Gleichgestellte muss der Auf-
traggeber oder Zwischenmeister in den Räu-
men der Ausgabe oder Abnahme von Heim-
arbeit eine Kopie dieses Gesetzes an geeig-
neter Stelle zur Einsicht auslegen oder aus-
hängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§27 Mitteilungs- und Aufbewahrungs-
pflichten des Arbeitgebers, Offen-
barungsverbot der mit der
Überwachung beauftragten
Personen

(1) Der Arbeitgeber hat die Aufsichtsbehörde
unverzüglich zu benachrichtigen,
1. wenn eine Frau ihm mitgeteilt hat,

a) dass sie schwanger ist oder
b) dass sie stillt, es sei denn, er hat die

Aufsichtsbehörde bereits über die
Schwangerschaft dieser Frau benach-
richtigt, oder

2. wenn er beabsichtigt, eine schwangere
oder stillende Frau zu beschäftigen
a) bis 22 Uhr nach den Vorgaben des § 5

Absatz 2 Satz 2 und 3,
b) an Sonn- und Feiertagen nach den Vor-

gaben des § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3
oder Absatz 2 Satz 2 und 3 oder

c) mit getakteter Arbeit im Sinne von § 11
Absatz 6 Nummer 3 oder § 12 Absatz 5
Nummer 3.

Er darf diese Informationen nicht unbefugt an
Dritte weitergeben.
(2) Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde
auf Verlangen die Angaben zu machen, die
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zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behörde
erforderlich sind. Er hat die Angaben wahr-
heitsgemäß, vollständig und rechtzeitig zu
machen.

(3) Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde
auf Verlangen die Unterlagen zur Einsicht
vorzulegen oder einzusenden, aus denen
Folgendes ersichtlich ist:

1. die Namen der schwangeren oder stillen-
den Frauen, die bei ihm beschäftigt sind,

2. die Art und der zeitliche Umfang ihrer Be-
schäftigung,

3. die Entgelte, die an sie gezahlt worden
sind,

4. die Ergebnisse der Beurteilung der Ar-
beitsbedingungen nach § 10 und

5. alle sonstigen nach Absatz 2 erforderli-
chen Angaben.

(4) Die auskunftspflichtige Person kann die
Auskunft auf solche Fragen oder die Vorlage
derjenigen Unterlagen verweigern, deren Be-
antwortung oder Vorlage sie selbst oder ei-
nen ihrer in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3
der Zivilprozessordung bezeichneten Ange-
hörigen der Gefahr der Verfolgung wegen
einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit aus-
setzen würde. Die auskunftspflichtige Person
ist darauf hinzuweisen.

(5) Der Arbeitgeber hat die in Absatz 3 ge-
nannten Unterlagen mindestens bis zum Ab-
lauf von zwei Jahren nach der letzten Eintra-
gung aufzubewahren.

(6) Die mit der Überwachung beauftragten
Personen der Aufsichtsbehörde dürfen die
ihnen bei ihrer Überwachungstätigkeit zur
Kenntnis gelangten Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse nur in den gesetzlich geregelten
Fällen oder zur Verfolgung von Rechtsverstö-
ßen oder zur Erfüllung von gesetzlich gere-
gelten Aufgaben zum Schutz der Umwelt den
dafür zuständigen Behörden offenbaren. So-
weit es sich bei Geschäfts- und Betriebsge-
heimnissen um Informationen über die Um-
welt im Sinne des Umweltinformationsgeset-
zes handelt, richtet sich die Befugnis zu ihrer
Offenbarung nach dem Umweltinformations-
gesetz.

§28 Behördliches Genehmigungs-
verfahren für eine Beschäftigung
zwischen 20 Uhr und 22 Uhr

(1) Die Aufsichtsbehörde kann abweichend
von § 5 Absatz 1 Satz 1 auf Antrag des Ar-
beitgebers genehmigen, dass eine schwan-
gere oder stillende Frau zwischen 20 Uhr und
22 Uhr beschäftigt wird, wenn
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit er-

klärt,
2. nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die

Beschäftigung der Frau bis 22 Uhr spricht
und

3. insbesondere eine unverantwortbare Ge-
fährdung für die schwangere Frau oder ihr
Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Dem Antrag ist die Dokumentation der Beur-
teilung der Arbeitsbedingungen nach § 14
Absatz 1 beizufügen. Die schwangere oder
stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 1
Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen.
(2) Solange die Aufsichtsbehörde den Antrag
nicht ablehnt oder die Beschäftigung zwi-
schen 20 Uhr und 22 Uhr nicht vorläufig un-
tersagt, darf der Arbeitgeber die Frau unter
den Voraussetzungen des Absatzes 1 be-
schäftigen. Die Aufsichtsbehörde hat dem
Arbeitgeber nach Eingang des Antrags un-
verzüglich eine Mitteilung zu machen, wenn
die für den Antrag nach Absatz 1 erforderli-
chen Unterlagen unvollständig sind. Die Auf-
sichtsbehörde kann die Beschäftigung vor-
läufig untersagen, soweit dies erforderlich ist,
um den Schutz der Gesundheit der Frau oder
ihres Kindes sicherzustellen.
(3) Lehnt die Aufsichtsbehörde den Antrag
nicht innerhalb von sechs Wochen nach Ein-
gang des vollständigen Antrags ab, gilt die
Genehmigung als erteilt. Auf Verlangen ist
dem Arbeitgeber der Eintritt der Genehmi-
gungsfiktion (§ 42a des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes) zu bescheinigen.
(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften des
Verwaltungsverfahrensgesetzes.
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§29 Zuständigkeit und Befugnisse der
Aufsichtsbehörden, Jahresbericht

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der
Vorschriften dieses Gesetzes und der auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschrif-
ten obliegt den nach Landesrecht zuständi-
gen Behörden (Aufsichtsbehörden).

(2) Die Aufsichtsbehörden haben dieselben
Befugnisse wie die nach § 22 Absatz 2 und 3
des Arbeitsschutzgesetzes mit der Überwa-
chung beauftragten Personen. Das Grund-
recht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Ar-
tikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit
eingeschränkt.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen
die erforderlichenMaßnahmen anordnen, die
der Arbeitgeber zur Erfüllung derjenigen
Pflichten zu treffen hat, die sich aus Ab-
schnitt 2 dieses Gesetzes und aus den auf-
grund des § 31 Nummer 1 bis 5 erlassenen
Rechtsverordnungen ergeben. Insbesondere
kann die Aufsichtsbehörde:

1. in besonders begründeten Einzelfällen
Ausnahmen vom Verbot der Mehrarbeit
nach § 4 Absatz 1 Satz 1, 2 oder 4 sowie
vom Verbot der Nachtarbeit auch zwi-
schen 22 Uhr und 6 Uhr nach § 5 Absatz 1
Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 bewilligen,
wenn
a) sich die Frau dazu ausdrücklich bereit

erklärt,
b) nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen

die Beschäftigung spricht und
c) in den Fällen des § 5 Absatz 1 Satz 1

oder Absatz 2 Satz 1 insbesondere eine
unverantwortbare Gefährdung für die
schwangere Frau oder ihr Kind durch
Alleinarbeit ausgeschlossen ist,

2. verbieten, dass ein Arbeitgeber eine
schwangere oder stillende Frau
a) nach § 5 Absatz 2 Satz 2 zwischen

20 Uhr und 22 Uhr beschäftigt oder
b) nach § 6 Absatz 1 Satz 2 oder nach § 6

Absatz 2 Satz 2 an Sonn- und Feierta-
gen beschäftigt,

3. Einzelheiten zur Freistellung zum Stillen
nach § 7 Absatz 2 und zur Bereithaltung

von Räumlichkeiten, die zum Stillen ge-
eignet sind, anordnen,

4. Einzelheiten zur zulässigen Arbeitsmenge
nach § 8 anordnen,

5. Schutzmaßnahmen nach § 9 Absatz 1 bis 3
und nach § 13 anordnen,

6. Einzelheiten zu Art und Umfang der Beur-
teilung der Arbeitsbedingungen nach § 10
anordnen,

7. bestimmte Tätigkeiten oder Arbeitsbedin-
gungen nach § 11 oder nach § 12 verbie-
ten,

8. Ausnahmen von den Vorschriften des § 11
Absatz 6 Nummer 1 und 2 und des § 12
Absatz 5 Nummer 1 und 2 bewilligen,
wenn die Art der Arbeit und das Arbeits-
tempo keine unverantwortbare Gefähr-
dung für die schwangere oder stillende
Frau oder für ihr Kind darstellen, und

9. Einzelheiten zu Art und Umfang der Do-
kumentation und Information nach § 14
anordnen.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre
Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen.

(4) Die Aufsichtsbehörde berät den Arbeitge-
ber bei der Erfüllung seiner Pflichten nach
diesem Gesetz sowie die bei ihm beschäftig-
ten Personen zu ihren Rechten und Pflichten
nach diesem Gesetz; dies gilt nicht für die
Rechte und Pflichten nach den §§ 18 bis 22.

(5) Für Betriebe und Verwaltungen im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums der
Verteidigung wird die Aufsicht nach Absatz 1
durch das Bundesministerium der Verteidi-
gung oder die von ihm bestimmte Stelle in
eigener Zuständigkeit durchgeführt.

(6) Die zuständigen obersten Landesbehör-
den haben über die Überwachungstätigkeit
der ihnen unterstellten Behörden einen Jah-
resbericht zu veröffentlichen. Der Jahresbe-
richt umfasst auch Angaben zur Erfüllung von
Unterrichtungspflichten aus internationalen
Übereinkommen oder Rechtsakten der Euro-
päischen Union, soweit sie den Mutterschutz
betreffen.
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§30 Ausschuss für Mutterschutz
(1) Beim Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend wird ein Aus-
schuss für Mutterschutz gebildet, in dem ge-
eignete Personen vonseiten der öffentlichen
und privaten Arbeitgeber, der Ausbildungs-
stellen, der Gewerkschaften, der Studieren-
denvertretungen und der Landesbehörden
sowie weitere geeignete Personen, insbe-
sondere aus der Wissenschaft, vertreten sein
sollen. Dem Ausschuss sollen nicht mehr als
15 Mitglieder angehören. Für jedes Mitglied
ist ein stellvertretendes Mitglied zu benen-
nen. Die Mitgliedschaft im Ausschuss für
Mutterschutz ist ehrenamtlich.

(2) Das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend beruft im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales, dem Bundesministerium
für Gesundheit und dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung die Mitglieder des
Ausschusses für Mutterschutz und die stell-
vertretenden Mitglieder. Der Ausschuss gibt
sich eine Geschäftsordnung und wählt die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden aus seiner
Mitte. Die Geschäftsordnung und die Wahl
der oder des Vorsitzenden bedürfen der Zu-
stimmung des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Zu-
stimmung erfolgt im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
und dem Bundesministerium für Gesundheit.

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses für
Mutterschutz gehört es,

1. Art, Ausmaß und Dauer der möglichen
unverantwortbaren Gefährdungen einer
schwangeren oder stillenden Frau und ih-
res Kindes nach wissenschaftlichen Er-
kenntnissen zu ermitteln und zu begrün-
den,

2. sicherheitstechnische, arbeitsmedizini-
sche und arbeitshygienische Regeln zum
Schutz der schwangeren oder stillenden
Frau und ihres Kindes aufzustellen und

3. das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend in allen mutter-
schutzbezogenen Fragen zu beraten.

Der Ausschuss arbeitet eng mit den Aus-
schüssen nach § 18 Absatz 2 Nummer 5 des
Arbeitsschutzgesetzes zusammen.

(4) Nach Prüfung durch das Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
durch das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, durch das Bundesministerium für
Gesundheit und durch das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung kann das
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend im Einvernehmen mit den
anderen in diesem Absatz genannten Bun-
desministerien die vom Ausschuss für Mut-
terschutz nach Absatz 3 aufgestellten Regeln
und Erkenntnisse im Gemeinsamen Ministe-
rialblatt veröffentlichen.

(5) Die Bundesministerien sowie die obersten
Landesbehörden können zu den Sitzungen des
Ausschusses für Mutterschutz Vertreterinnen
oder Vertreter entsenden. Auf Verlangen ist
ihnen in der Sitzung das Wort zu erteilen.

(6) Die Geschäfte des Ausschusses für Mut-
terschutz werden vom Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben geführt.

§31 Erlass von Rechtsverordnungen
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates Folgendes zu regeln:
1. nähere Bestimmungen zum Begriff der

unverantwortbaren Gefährdung nach § 9
Absatz 2 Satz 2 und 3,

2. nähere Bestimmungen zur Durchführung
der erforderlichen Schutzmaßnahmen
nach § 9 Absatz 1 und 2 und nach § 13,

3. nähere Bestimmungen zu Art und Umfang
der Beurteilung der Arbeitsbedingungen
nach § 10,

4. Festlegungen von unzulässigen Tätigkei-
ten und Arbeitsbedingungen im Sinne von
§ 11 oder § 12 oder von anderen nach
diesem Gesetz unzulässigen Tätigkeiten
und Arbeitsbedingungen,

5. nähere Bestimmungen zur Dokumentation
und Information nach § 14,

6. nähere Bestimmungen zur Ermittlung des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts im Sin-
ne der §§ 18 bis 22 und
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7. nähere Bestimmungen zum erforderlichen
Inhalt der Benachrichtigung, ihrer Form,
der Art und Weise der Übermittlung sowie
die Empfänger der vom Arbeitgeber nach
§ 27 zu meldenden Informationen.

Abschnitt 6
Bußgeldvorschriften, Straf-

vorschriften

§32 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 4, entgegen § 3
Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit
Satz 2 oder 3, entgegen § 3 Absatz 3
Satz 1, § 4 Absatz 1 Satz 1, 2 oder 4 oder
§ 5 Absatz 1 Satz 1, § 6 Absatz 1 Satz 1,
§ 13 Absatz 1 Nummer 3 oder § 16 eine
Frau beschäftigt,

2. entgegen § 4 Absatz 2 eine Ruhezeit
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
gewährt,

3. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 oder § 6
Absatz 2 Satz 1 eine Frau tätig werden
lässt,

4. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1, auch in
Verbindungmit Satz 2, oder entgegen § 7
Absatz 2 Satz 1 eine Frau nicht freistellt,

5. entgegen § 8 oder § 13 Absatz 2 Heim-
arbeit ausgibt,

6. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit einer Rechtsverordnung
nach § 31 Nummer 3, eine Gefährdung
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
beurteilt oder eine Ermittlung nicht, nicht
richtig oder nicht rechtzeitig durchführt,

7. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1, auch in
Verbindung mit einer Rechtsverordnung
nach § 31 Nummer 3, eine Schutzmaß-
nahme nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig festlegt,

8. entgegen § 10 Absatz 3 eine Frau eine
andere als die dort bezeichnete Tätigkeit
ausüben lässt,

9. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit einer Rechtsverordnung
nach § 31 Nummer 5 eine Dokumentati-
on nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig erstellt,

10. entgegen § 14 Absatz 2 oder 3, jeweils in
Verbindung mit einer Rechtsverordnung
nach § 31 Nummer 5, eine Information
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig gibt,

11. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 1 die Auf-
sichtsbehörde nicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitig benachrichtigt,

12. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 2 eine In-
formation weitergibt,

13. entgegen § 27 Absatz 2 eine Angabe
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig macht,

14. entgegen § 27 Absatz 3 eine Unterlage
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
vorlegt oder nicht oder nicht rechtzeitig
einsendet,

15. entgegen § 27 Absatz 5 eine Unterlage
nicht oder nicht mindestens zwei Jahre
aufbewahrt,

16. einer vollziehbaren Anordnung nach § 29
Absatz 3 Satz 1 zuwiderhandelt oder

17. einer Rechtsverordnung nach § 31 Num-
mer 4 oder einer vollziehbaren Anord-
nung aufgrund einer solchen Rechtsver-
ordnung zuwiderhandelt, soweit die
Rechtsverordnung für einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift
verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nummer 1 bis 5, 8, 16
und 17 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtau-
send Euro, in den übrigen Fällen mit einer
Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet
werden.

§33 Strafvorschriften
Wer eine in § 32 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, 8,
16 und 17 bezeichnete vorsätzliche Handlung
begeht und dadurch die Gesundheit der Frau
oder ihres Kindes gefährdet, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft.
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Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§34 Evaluationsbericht
Die Bundesregierung legt dem Deutschen
Bundestag zum 1. Januar 2021 einen Eva-
luationsbericht über die Auswirkungen des
Gesetzes vor. Schwerpunkte des Berichts
sollen die Handhabbarkeit der gesetzlichen

Regelung in der betrieblichen und behördli-
chen Praxis, die Wirksamkeit und die Auswir-
kungen des Gesetzes im Hinblick auf seinen
Anwendungsbereich, die Auswirkungen der
Regelungen zum Verbot der Mehr- und
Nachtarbeit sowie zum Verbot der Sonn- und
Feiertagsarbeit und die Arbeit des Ausschus-
ses für Mutterschutz sein. Der Bericht darf
keine personenbezogenen Daten enthalten.
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Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend
(Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG)

Vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965)

Zuletzt geändert durch
Arbeitsschutzkontrollgesetz

(Drs. 19/21978)

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§1 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt in der Bundesrepublik
Deutschland und in der ausschließlichen
Wirtschaftszone für die Beschäftigung von
Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind,

1. in der Berufsausbildung,
2. als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter,
3. mit sonstigen Dienstleistungen, die der

Arbeitsleistung von Arbeitnehmern oder
Heimarbeitern ähnlich sind,

4. in einem der Berufsausbildung ähnlichen
Ausbildungsverhältnis.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht
1. für geringfügige Hilfeleistungen, soweit

sie gelegentlich
a) aus Gefälligkeit,
b) auf Grund familienrechtlicher Vor-

schriften,
c) in Einrichtungen der Jugendhilfe,
d) in Einrichtungen zur Eingliederung Be-

hinderter

erbracht werden,
2. für die Beschäftigung durch die Personen-

sorgeberechtigten im Familienhaushalt.

§2 Kind, Jugendlicher
(1) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer
noch nicht 15 Jahre alt ist.

(2) Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist,
wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist.
(3) Auf Jugendliche, die der Vollzeitschul-
pflicht unterliegen, finden die für Kinder gel-
tenden Vorschriften Anwendung.

§3 Arbeitgeber
Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist, wer
ein Kind oder einen Jugendlichen gemäß § 1
beschäftigt.

§4 Arbeitszeit
(1) Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Be-
ginn bis zum Ende der täglichen Beschäfti-
gung ohne die Ruhepausen (§ 11).

(2) Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit un-
ter Hinzurechnung der Ruhepausen (§ 11).

(3) Im Bergbau unter Tage gilt die Schichtzeit
als Arbeitszeit. Sie wird gerechnet vom Be-
treten des Förderkorbes bei der Einfahrt bis
zum Verlassen des Förderkorbes bei der Aus-
fahrt oder vom Eintritt des einzelnen Be-
schäftigten in das Stollenmundloch bis zu
seinem Wiederaustritt.

(4) Für die Berechnung der wöchentlichen
Arbeitszeit ist als Woche die Zeit von Montag
bis einschließlich Sonntag zugrunde zu legen.
Die Arbeitszeit, die an einem Werktag infolge
eines gesetzlichen Feiertags ausfällt, wird auf
die wöchentliche Arbeitszeit angerechnet.

(5) Wird ein Kind oder ein Jugendlicher von
mehreren Arbeitgebern beschäftigt, so wer-
den die Arbeits- und Schichtzeiten sowie die
Arbeitstage zusammengerechnet.

Zweiter Abschnitt
Beschäftigung von Kindern

§5 Verbot der Beschäftigung von
Kindern

(1) Die Beschäftigung von Kindern (§ 2
Abs. 1) ist verboten.
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(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht für die
Beschäftigung von Kindern
1. zum Zwecke der Beschäftigungs- und Ar-

beitstherapie,
2. im Rahmen des Betriebspraktikums wäh-

rend der Vollzeitschulpflicht,
3. in Erfüllung einer richterlichen Weisung.

Auf die Beschäftigung finden § 7 Satz 1 Nr. 2
und die §§ 9 bis 46 entsprechende Anwen-
dung.
(3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht
für die Beschäftigung von Kindern über
13 Jahre mit Einwilligung des Personensor-
geberechtigten, soweit die Beschäftigung
leicht und für Kinder geeignet ist. Die Be-
schäftigung ist leicht, wenn sie auf Grund ih-
rer Beschaffenheit und der besonderen Be-
dingungen, unter denen sie ausgeführt wird,
1. die Sicherheit, Gesundheit und Entwick-

lung der Kinder,
2. ihren Schulbesuch, ihre Beteiligung an

Maßnahmen zur Berufswahlvorbereitung
oder Berufsausbildung, die von der zu-
ständigen Stelle anerkannt sind, und

3. ihre Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen
zu folgen,

nicht nachteilig beeinflußt. Die Kinder dürfen
nicht mehr als zwei Stunden täglich, in land-
wirtschaftlichen Familienbetrieben nicht
mehr als drei Stunden täglich, nicht zwi-
schen 18 und 8 Uhr, nicht vor dem Schulun-
terricht und nicht während des Schulunter-
richts beschäftigt werden. Auf die Beschäfti-
gung finden die §§ 15 bis 31 entsprechende
Anwendung.
(4) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht
für die Beschäftigung von Jugendlichen (§ 2
Abs. 3) während der Schulferien für höchs-
tens vier Wochen im Kalenderjahr. Auf die
Beschäftigung finden die §§ 8 bis 31 ent-
sprechende Anwendung.
(4a) Die Bundesregierung hat durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes die Beschäftigung nach Absatz 3 näher zu
bestimmen.
(4b) Der Arbeitgeber unterrichtet die Perso-
nensorgeberechtigten der von ihm beschäf-

tigten Kinder über mögliche Gefahren sowie
über alle zu ihrer Sicherheit und ihrem Ge-
sundheitsschutz getroffenen Maßnahmen.

(5) Für Veranstaltungen kann die Aufsichts-
behörde Ausnahmen gemäß § 6 bewilligen.

§6 Behördliche Ausnahmen für
Veranstaltungen

(1) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag
bewilligen, daß

1. bei Theatervorstellungen Kinder über
sechs Jahre bis zu vier Stunden täglich in
der Zeit von 10 bis 23 Uhr,

2. bei Musikaufführungen und anderen Auf-
führungen, bei Werbeveranstaltungen so-
wie bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk
und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger
sowie bei Film- und Fotoaufnahmen
a) Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu

zwei Stunden täglich in der Zeit von 8
bis 17 Uhr,

b) Kinder über sechs Jahre bis zu drei
Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 22
Uhr

gestaltend mitwirken und an den erforderli-
chen Proben teilnehmen. Eine Ausnahme darf
nicht bewilligt werden für die Mitwirkung in
Kabaretts, Tanzlokalen und ähnlichen Betrie-
ben sowie auf Vergnügungsparks, Kirmessen,
Jahrmärkten und bei ähnlichen Veranstaltun-
gen, Schaustellungen oder Darbietungen.

(2) Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung
des zuständigen Jugendamtes die Beschäfti-
gung nur bewilligen, wenn

1. die Personensorgeberechtigten in die Be-
schäftigung schriftlich eingewilligt haben,

2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als
vor drei Monaten ausgestellte ärztliche
Bescheinigung vorgelegt wird, nach der
gesundheitliche Bedenken gegen die Be-
schäftigung nicht bestehen,

3. die erforderlichen Vorkehrungen und
Maßnahmen zum Schutze des Kindes ge-
gen Gefahren für Leben und Gesundheit
sowie zur Vermeidung einer Beeinträchti-
gung der körperlichen oder seelisch-geis-
tigen Entwicklung getroffen sind,
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4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes
bei der Beschäftigung sichergestellt sind,

5. nach Beendigung der Beschäftigung eine
ununterbrochene Freizeit von mindestens
14 Stunden eingehalten wird,

6. das Fortkommen in der Schule nicht be-
einträchtigt wird.

(3) Die Aufsichtsbehörde bestimmt,
1. wie lange, zu welcher Zeit und an wel-

chem Tage das Kind beschäftigt werden
darf,

2. Dauer und Lage der Ruhepausen,
3. die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts

an der Beschäftigungsstätte.
(4) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist
dem Arbeitgeber schriftlich bekanntzugeben.
Er darf das Kind erst nach Empfang des Be-
willigungsbescheides beschäftigen.

§7 Beschäftigung von nicht vollzeit-
schulpflichtigen Kindern

Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr
unterliegen, dürfen
1. im Berufsausbildungsverhältnis,
2. außerhalb eines Berufsausbildungsver-

hältnisses nur mit leichten und für sie ge-
eigneten Tätigkeiten bis zu sieben Stun-
den täglich und 35 Stunden wöchentlich

beschäftigt werden. Auf die Beschäftigung
finden die §§ 8 bis 46 entsprechende An-
wendung.

Dritter Abschnitt
Beschäftigung Jugendlicher

Erster Titel
Arbeitszeit und Freizeit

§8 Dauer der Arbeitszeit
(1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht
Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stun-
den wöchentlich beschäftigt werden.
(2) Wenn in Verbindung mit Feiertagen an
Werktagen nicht gearbeitet wird, damit die
Beschäftigten eine längere zusammenhän-
gende Freizeit haben, so darf die ausfallende
Arbeitszeit auf die Werktage von fünf zu-

sammenhängenden, die Ausfalltage ein-
schließenden Wochen nur dergestalt verteilt
werden, daß die Wochenarbeitszeit im
Durchschnitt dieser fünf Wochen 40 Stunden
nicht überschreitet. Die tägliche Arbeitszeit
darf hierbei achteinhalb Stunden nicht über-
schreiten.
(2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Ar-
beitszeit auf weniger als acht Stunden ver-
kürzt ist, können Jugendliche an den übrigen
Werktagen derselben Woche achteinhalb
Stunden beschäftigt werden.
(3) In der Landwirtschaft dürfen Jugendliche
über 16 Jahre während der Erntezeit nicht
mehr als neun Stunden täglich und nicht mehr
als 85 Stunden in der Doppelwoche beschäf-
tigt werden.

§9 Berufsschule
(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für
die Teilnahme am Berufsschulunterricht frei-
zustellen. Er darf den Jugendlichen nicht be-
schäftigen
1. vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unter-

richt; dies gilt auch für Personen, die über
18 Jahre alt und noch berufsschulpflichtig
sind,

2. an einem Berufsschultag mit mehr als fünf
Unterrichtsstunden von mindestens je
45 Minuten, einmal in der Woche,

3. in Berufsschulwochen mit einem planmä-
ßigen Blockunterricht von mindestens
25 Stunden an mindestens fünf Tagen;
zusätzliche betriebliche Ausbildungsver-
anstaltungen bis zu zwei Stunden wö-
chentlich sind zulässig.

(2) Auf die Arbeitszeit des Jugendlichen wer-
den angerechnet
1. Berufsschultage nach Absatz 1 Satz 2

Nummer 2 mit der durchschnittlichen täg-
lichen Arbeitszeit

2. Berufsschulwochen nach Absatz 1 Satz 2
Nummer 3 mit der durchschnittlichen wö-
chentlichen Arbeitszeit,

3. im Übrigen die Unterrichtszeit einschließ-
lich der Pausen.

(3) Ein Entgeltausfall darf durch den Besuch
der Berufsschule nicht eintreten.
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§10 Prüfungen und außerbetriebliche
Ausbildungsmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen

1. für die Teilnahme an Prüfungen und Aus-
bildungsmaßnahmen, die auf Grund öf-
fentlich-rechtlicher oder vertraglicher Be-
stimmungen außerhalb der Ausbildungs-
stätte durchzuführen sind,

2. an dem Arbeitstag, der der schriftlichen
Abschlußprüfung unmittelbar vorangeht,

freizustellen.

(2) Auf die Arbeitszeit des Jugendlichen wer-
den angerechnet

1. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 1 mit der
Zeit der Teilnahme einschließlich der Pau-
sen,

2. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 2 mit der
durchschnittlichen täglichen Arbeitszeit.

Ein Entgeltausfall darf nicht eintreten.

§11 Ruhepausen, Aufenthaltsräume
(1) Jugendlichen müssen im voraus festste-
hende Ruhepausen von angemessener Dauer
gewährt werden. Die Ruhepausen müssen
mindestens betragen

1. 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr
als viereinhalb bis zu sechs Stunden,

2. 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr
als sechs Stunden.

Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbre-
chung von mindestens 15 Minuten.

(2) Die Ruhepausen müssen in angemessener
zeitlicher Lage gewährt werden, frühestens
eine Stunde nach Beginn und spätestens eine
Stunde vor Ende der Arbeitszeit. Länger als
viereinhalb Stunden hintereinander dürfen
Jugendliche nicht ohne Ruhepause beschäf-
tigt werden.

(3) Der Aufenthalt während der Ruhepausen
in Arbeitsräumen darf dem Jugendlichen nur
gestattet werden, wenn die Arbeit in diesen
Räumen während dieser Zeit eingestellt ist
und auch sonst die notwendige Erholung
nicht beeinträchtigt wird.

(4) Absatz 3 gilt nicht für den Bergbau unter
Tage.

§12 Schichtzeit
Bei der Beschäftigung Jugendlicher darf die
Schichtzeit (§ 4 Abs. 2) 10 Stunden, im Berg-
bau unter Tage 8 Stunden, im Gaststättenge-
werbe, in der Landwirtschaft, in der Tierhal-
tung, auf Bau- und Montagestellen 11 Stun-
den nicht überschreiten.

§13 Tägliche Freizeit
Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit
dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf einer un-
unterbrochenen Freizeit von mindestens
12 Stunden beschäftigt werden.

§14 Nachtruhe
(1) Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6
bis 20 Uhr beschäftigt werden.
(2) Jugendliche über 16 Jahre dürfen
1. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe

bis 22 Uhr,
2. in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr,
3. in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis

21 Uhr,
4. in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr

beschäftigt werden.
(3) Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bä-
ckereien ab 4 Uhr beschäftigt werden.
(4) An dem einem Berufsschultag unmittelbar
vorangehenden Tag dürfen Jugendliche auch
nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 nicht nach 20 Uhr
beschäftigt werden, wenn der Berufsschul-
unterricht am Berufsschultag vor 9 Uhr be-
ginnt.
(5) Nach vorheriger Anzeige an die Auf-
sichtsbehörde dürfen in Betrieben, in denen
die übliche Arbeitszeit aus verkehrstechni-
schen Gründen nach 20 Uhr endet, Jugendli-
che bis 21 Uhr beschäftigt werden, soweit sie
hierdurch unnötige Wartezeiten vermeiden
können. Nach vorheriger Anzeige an die Auf-
sichtsbehörde dürfen ferner in mehrschichti-
gen Betrieben Jugendliche über 16 Jahre ab
5.30 Uhr oder bis 23.30 Uhr beschäftigt wer-
den, soweit sie hierdurch unnötige Wartezei-
ten vermeiden können.
(6) Jugendliche dürfen in Betrieben, in denen
die Beschäftigten in außergewöhnlichem
Grade der Einwirkung von Hitze ausgesetzt
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sind, in der warmen Jahreszeit ab 5 Uhr be-
schäftigt werden. Die Jugendlichen sind be-
rechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung
und danach in regelmäßigen Zeitabständen
arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen.
Die Kosten der Untersuchungen hat der Ar-
beitgeber zu tragen, sofern er diese nicht
kostenlos durch einen Betriebsarzt oder einen
überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten
anbietet.

(7) Jugendliche dürfen bei Musikaufführun-
gen, Theatervorstellungen und anderen Auf-
führungen, bei Aufnahmen im Rundfunk
(Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bild-
träger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen
bis 23 Uhr gestaltend mitwirken. Eine Mit-
wirkung ist nicht zulässig bei Veranstaltun-
gen, Schaustellungen oder Darbietungen, bei
denen die Anwesenheit Jugendlicher nach
den Vorschriften des Jugendschutzgesetzes
verboten ist. Nach Beendigung der Tätigkeit
dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf einer
ununterbrochenen Freizeit von mindestens
14 Stunden beschäftigt werden.

§15 Fünf-Tage-Woche
Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der
Woche beschäftigt werden. Die beiden wö-
chentlichen Ruhetage sollen nach Möglich-
keit aufeinander folgen.

§16 Samstagsruhe
(1) An Samstagen dürfen Jugendliche nicht
beschäftigt werden.

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendli-
cher an Samstagen nur

1. in Krankenanstalten sowie in Alten-,
Pflege- und Kinderheimen,

2. in offenen Verkaufsstellen, in Betrieben
mit offenen Verkaufsstellen, in Bäckerei-
en und Konditoreien, im Friseurhandwerk
und im Marktverkehr,

3. im Verkehrswesen,
4. in der Landwirtschaft und Tierhaltung,
5. im Familienhaushalt,
6. im Gaststätten- und Schaustellergewer-

be,

7. bei Musikaufführungen, Theatervorstel-
lungen und anderen Aufführungen, bei
Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und
Fernsehen), auf Ton- und Bildträger so-
wie bei Film- und Fotoaufnahmen,

8. bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaß-
nahmen,

9. beim Sport,
10. im ärztlichen Notdienst,
11. in Reparaturwerkstätten für Kraftfahr-

zeuge.

Mindestens zwei Samstage im Monat sollen
beschäftigungsfrei bleiben.

(3) Werden Jugendliche am Samstag be-
schäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche
(§ 15) durch Freistellung an einem anderen
berufsschulfreien Arbeitstag derselben Wo-
che sicherzustellen. In Betrieben mit einem
Betriebsruhetag in der Woche kann die Frei-
stellung auch an diesem Tage erfolgen, wenn
die Jugendlichen an diesem Tage keinen Be-
rufsschulunterricht haben.

(4) Können Jugendliche in den Fällen des
Absatzes 2 Nr. 2 am Samstag nicht acht
Stunden beschäftigt werden, kann der Unter-
schied zwischen der tatsächlichen und der
nach § 8 Abs. 1 höchstzulässigen Arbeitszeit
an dem Tage bis 13 Uhr ausgeglichen wer-
den, an dem die Jugendlichen nach Absatz 3
Satz 1 freizustellen sind.

§17 Sonntagsruhe
(1) An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht
beschäftigt werden.

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendli-
cher an Sonntagen nur

1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pfle-
ge- und Kinderheimen,

2. in der Landwirtschaft und Tierhaltung mit
Arbeiten, die auch an Sonn- und Feierta-
gen naturnotwendig vorgenommen wer-
den müssen,

3. im Familienhaushalt, wenn der Jugendli-
che in die häusliche Gemeinschaft aufge-
nommen ist,

4. im Schaustellergewerbe,
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5. bei Musikaufführungen, Theatervorstel-
lungen und anderen Aufführungen sowie
bei Direktsendungen im Rundfunk (Hör-
funk und Fernsehen),

6. beim Sport,
7. im ärztlichen Notdienst,
8. im Gaststättengewerbe.

Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei
Sonntage im Monat müssen beschäftigungs-
frei bleiben.

(3) Werden Jugendliche am Sonntag be-
schäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche
(§ 15) durch Freistellung an einem anderen
berufsschulfreien Arbeitstag derselben Wo-
che sicherzustellen. In Betrieben mit einem
Betriebsruhetag in der Woche kann die Frei-
stellung auch an diesem Tage erfolgen, wenn
die Jugendlichen an diesem Tage keinen Be-
rufsschulunterricht haben.

§18 Feiertagsruhe
(1) Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr
und an gesetzlichen Feiertagen dürfen Ju-
gendliche nicht beschäftigt werden.

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendli-
cher an gesetzlichen Feiertagen in den Fällen
des § 17 Abs. 2, ausgenommen am 25. De-
zember, am 1. Januar, am ersten Osterfeier-
tag und am 1. Mai.

(3) Für die Beschäftigung an einem gesetzli-
chen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, ist
der Jugendliche an einem anderen berufs-
schulfreien Arbeitstag derselben oder der
folgenden Woche freizustellen. In Betrieben
mit einem Betriebsruhetag in der Woche
kann die Freistellung auch an diesem Tage
erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem
Tage keinen Berufsschulunterricht haben.

§19 Urlaub
(1) Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für je-
des Kalenderjahr einen bezahlten Erholungs-
urlaub zu gewähren.

(2) Der Urlaub beträgt jährlich

1. mindestens 30 Werktage, wenn der Ju-
gendliche zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 16 Jahre alt ist,

2. mindestens 27 Werktage, wenn der Ju-
gendliche zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 17 Jahre alt ist,

3. mindestens 25 Werktage, wenn der Ju-
gendliche zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 18 Jahre alt ist.

Jugendliche, die im Bergbau unter Tage be-
schäftigt werden, erhalten in jeder Alters-
gruppe einen zusätzlichen Urlaub von drei
Werktagen.

(3) Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit
der Berufsschulferien gegeben werden. So-
weit er nicht in den Berufsschulferien gege-
benwird, ist für jeden Berufsschultag, an dem
die Berufsschule während des Urlaubs be-
sucht wird, ein weiterer Urlaubstag zu ge-
währen.

(4) Im übrigen gelten für den Urlaub der Ju-
gendlichen § 3 Abs. 2, §§ 4 bis 12 und § 13
Abs. 3 des Bundesurlaubsgesetzes. Der Auf-
traggeber oder Zwischenmeister hat jedoch
abweichend von § 12 Nr. 1 des Bundesur-
laubsgesetzes den jugendlichen Heimarbei-
tern für jedes Kalenderjahr einen bezahlten
Erholungsurlaub entsprechend Absatz 2 zu
gewähren; das Urlaubsentgelt der jugendli-
chen Heimarbeiter beträgt bei einem Urlaub
von 30 Werktagen 11,6 vom Hundert, bei ei-
nem Urlaub von 27 Werktagen 10,3 vom
Hundert und bei einem Urlaub von 25 Werk-
tagen 9,5 vom Hundert.

§20 Binnenschiffahrt
(1) In der Binnenschiffahrt gelten folgende
Abweichungen:

1. Abweichend von § 12 darf die Schichtzeit
Jugendlicher über 16 Jahre während der
Fahrt bis auf 14 Stunden täglich ausge-
dehnt werden, wenn ihre Arbeitszeit sechs
Stunden täglich nicht überschreitet. Ihre
tägliche Freizeit kann abweichend von
§ 13 der Ausdehnung der Schichtzeit ent-
sprechend bis auf 10 Stunden verkürzt
werden.

2. Abweichend von § 14 Abs. 1 dürfen Ju-
gendliche über 16 Jahre während der Fahrt
bis 22 Uhr beschäftigt werden.
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3. Abweichend von §§ 15, 16 Abs. 1, § 17
Abs. 1 und § 18 Abs. 1 dürfen Jugendliche
an jedem Tag der Woche beschäftigt wer-
den, jedoch nicht am 24. Dezember, an
denWeihnachtsfeiertagen, am 31. Dezem-
ber, am 1. Januar, an den Osterfeiertagen
und am 1. Mai. Für die Beschäftigung an
einem Samstag, Sonntag und an einem
gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werk-
tag fällt, ist ihnen je ein freier Tag zu ge-
währen. Diese freien Tage sind den Ju-
gendlichen in Verbindung mit anderen
freien Tagen zu gewähren, spätestens,
wenn ihnen 10 freie Tage zustehen.

(2) In der gewerblichen Binnenschifffahrt hat
der Arbeitgeber Aufzeichnungen nach Absatz
3 über die tägliche Arbeits- oder Freizeit jedes
Jugendlichen zu führen, um eine Kontrolle
der Einhaltung der §§ 8 bis 21a dieses Ge-
setzes zu ermöglichen. Die Aufzeichnungen
sind in geeigneten Zeitabständen, spätestens
bis zum nächsten Monatsende, gemeinsam
vom Arbeitgeber oder seinem Vertreter und
von dem Jugendlichen zu prüfen und zu be-
stätigen. Im Anschluss müssen die Aufzeich-
nungen für mindestens zwölf Monate an
Bord aufbewahrt werden und dem Jugendli-
chen ist eine Kopie der bestätigten Aufzeich-
nungen auszuhändigen. Der Jugendliche hat
die Kopien daraufhin zwölf Monate für eine
Kontrolle bereitzuhalten.

(3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 2 müs-
sen mindestens folgende Angaben enthal-
ten:

1. Name des Schiffes,
2. Name des Jugendlichen,
3. Name des verantwortlichen Schiffsführers,
4. Datum des jeweiligen Arbeits- oder Ruhe-

tages,
5. für jeden Tag der Beschäftigung, ob es sich

um einen Arbeits- oder um einen Ruhetag
handelt sowie

6. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit
oder der täglichen Freizeit.

§21 Ausnahmen in besonderen Fällen
(1) Die §§ 8 und 11 bis 18 finden keine An-
wendung auf die Beschäftigung Jugendlicher

mit vorübergehenden und unaufschiebbaren
Arbeiten in Notfällen, soweit erwachsene
Beschäftigte nicht zur Verfügung stehen.

(2) Wird in den Fällen des Absatzes 1 über die
Arbeitszeit des § 8 hinaus Mehrarbeit geleis-
tet, so ist sie durch entsprechende Verkür-
zung der Arbeitszeit innerhalb der folgenden
drei Wochen anzugleichen.

§21a Abweichende Regelungen
(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines
Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung
kann zugelassen werden

1. abweichend von den §§ 8, 15, 16 Abs. 3
und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 die
Arbeitszeit bis zu neun Stunden täglich,
44 Stunden wöchentlich und bis zu fünf-
einhalb Tagen in der Woche anders zu
verteilen, jedoch nur unter Einhaltung ei-
ner durchschnittlichen Wochenarbeitszeit
von 40 Stunden in einem Ausgleichszeit-
raum von zwei Monaten,

2. abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
und Abs. 2 die Ruhepausen bis zu 15 Mi-
nuten zu kürzen und die Lage der Pausen
anders zu bestimmen,

3. abweichend von § 12 die Schichtzeit mit
Ausnahme des Bergbaus unter Tage bis zu
einer Stunde täglich zu verlängern,

4. abweichend von § 16 Abs. 1 und 2 Ju-
gendliche an 26 Samstagen im Jahr oder
an jedem Samstag zu beschäftigen, wenn
statt dessen der Jugendliche an einem an-
deren Werktag derselben Woche von der
Beschäftigung freigestellt wird,

5. abweichend von den §§ 15, 16 Abs. 3
und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 Ju-
gendliche bei einer Beschäftigung an ei-
nem Samstag oder an einem Sonn- oder
Feiertag unter vier Stunden an einem an-
deren Arbeitstag derselben oder der fol-
genden Woche vor- oder nachmittags von
der Beschäftigung freizustellen,

6. abweichend von § 17 Abs. 2 Satz 2 Ju-
gendliche im Gaststätten- und Schaustel-
lergewerbe sowie in der Landwirtschaft
während der Saison oder der Erntezeit an
drei Sonntagen imMonat zu beschäftigen.
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(2) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages
nach Absatz 1 kann die abweichende tarif-
vertragliche Regelung im Betrieb eines nicht
tarifgebundenen Arbeitgebers durch Be-
triebsvereinbarung oder, wenn ein Betriebs-
rat nicht besteht, durch schriftliche Vereinba-
rung zwischen dem Arbeitgeber und dem Ju-
gendlichen übernommen werden.
(3) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften können die in Ab-
satz 1 genannten Abweichungen in ihren Re-
gelungen vorsehen.

§21b Ermächtigung
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les kann im Interesse der Berufsausbildung
oder der Zusammenarbeit von Jugendlichen
und Erwachsenen durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates Ausnah-
men von den Vorschriften
1. des § 8, der §§ 11 und 12, der §§ 15

und 16, des § 17 Abs. 2 und 3 sowie des
§ 18 Abs. 3 im Rahmen des § 21a Abs. 1,

2. des § 14, jedoch nicht vor 5 Uhr und nicht
nach 23 Uhr, sowie

3. des § 17 Abs. 1 und des § 18 Abs. 1 an
höchstens 26 Sonn- und Feiertagen im
Jahr

zulassen, soweit eine Beeinträchtigung der
Gesundheit oder der körperlichen oder see-
lisch-geistigen Entwicklung der Jugendlichen
nicht zu befürchten ist.

Zweiter Titel
Beschäftigungsverbote und

-beschränkungen

§22 Gefährliche Arbeiten
(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt wer-
den
1. mit Arbeiten, die ihre Leistungsfähigkeit

übersteigen,
2. mit Arbeiten, bei denen sie sittlichen Ge-

fahren ausgesetzt sind,
3. mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren ver-

bunden sind, von denen anzunehmen ist,
daß Jugendliche sie wegen mangelnden
Sicherheitsbewußtseins oder mangelnder

Erfahrung nicht erkennen oder nicht ab-
wenden können,

4. mit Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit
durch außergewöhnliche Hitze oder Kälte
oder starke Nässe gefährdet wird,

5. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen
Einwirkungen von Lärm, Erschütterungen
oder Strahlen ausgesetzt sind,

6. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen
Einwirkungen von Gefahrstoffen im Sinne
der Gefahrstoffverordnung ausgesetzt
sind,

7. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen
Einwirkungen von biologischen Arbeits-
stoffen im Sinne der Biostoffverordnung
ausgesetzt sind.

(2) Absatz 1 Nr. 3 bis 7 gilt nicht für die Be-
schäftigung Jugendlicher, soweit

1. dies zur Erreichung ihres Ausbildungszie-
les erforderlich ist,

2. ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fach-
kundigen gewährleistet ist und

3. der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen
(Absatz 1 Nr. 6) unterschritten wird.

Satz 1 findet keine Anwendung auf gezielte
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen
der Risikogruppen 3 und 4 im Sinne der
Biostoffverordnung sowie auf nicht gezielte
Tätigkeiten, die nach der Biostoffverordnung
der Schutzstufe 3 oder 4 zuzuordnen sind.

(3) Werden Jugendliche in einem Betrieb be-
schäftigt, für den ein Betriebsarzt oder eine
Fachkraft für Arbeitssicherheit verpflichtet ist,
muß ihre betriebsärztliche oder sicherheits-
technische Betreuung sichergestellt sein.

§23 Akkordarbeit; tempoabhängige
Arbeiten

(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt wer-
den

1. mit Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten,
bei denen durch ein gesteigertes Arbeits-
tempo ein höheres Entgelt erzielt werden
kann,

2. in einer Arbeitsgruppe mit erwachsenen
Arbeitnehmern, die mit Arbeiten nach
Nummer 1 beschäftigt werden,
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3. mit Arbeiten, bei denen ihr Arbeitstempo
nicht nur gelegentlich vorgeschrieben,
vorgegeben oder auf andere Weise er-
zwungen wird.

(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht für die Beschäfti-
gung Jugendlicher,

1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbil-
dungszieles erforderlich ist
oder

2. wenn sie eine Berufsausbildung für diese
Beschäftigung abgeschlossen haben

und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fach-
kundigen gewährleistet ist.

§24 Arbeiten unter Tage
(1) Jugendliche dürfen nicht mit Arbeiten un-
ter Tage beschäftigt werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Beschäftigung
Jugendlicher über 16 Jahre,

1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbil-
dungszieles erforderlich ist,

2. wenn sie eine Berufsausbildung für die
Beschäftigung unter Tage abgeschlossen
haben oder

3. wenn sie an einer von der Bergbehörde
genehmigten Ausbildungsmaßnahme für
Bergjungarbeiter teilnehmen oder teilge-
nommen haben

und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fach-
kundigen gewährleistet ist.

§25 Verbot der Beschäftigung durch
bestimmte Personen

(1) Personen, die

1. wegen eines Verbrechens zu einer Frei-
heitsstrafe von mindestens zwei Jahren,

2. wegen einer vorsätzlichen Straftat, die sie
unter Verletzung der ihnen als Arbeitge-
ber, Ausbildender oder Ausbilder oblie-
genden Pflichten zum Nachteil von Kin-
dern oder Jugendlichen begangen haben,
zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten,

3. wegen einer Straftat nach den §§ 109h,
171, 174 bis 184i, 225, 232 bis 233a des
Strafgesetzbuches,

4. wegen einer Straftat nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz oder

5. wegen einer Straftat nach dem Jugend-
schutzgesetz oder nach dem Gesetz über
die Verbreitung jugendgefährdender
Schriften wenigstens zweimal

rechtskräftig verurteilt worden sind, dürfen
Jugendliche nicht beschäftigen sowie im
Rahmen eines Rechtsverhältnisses im Sinne
des § 1 nicht beaufsichtigen, nicht anweisen,
nicht ausbilden und nicht mit der Beaufsich-
tigung, Anweisung oder Ausbildung von Ju-
gendlichen beauftragt werden. Eine Verurtei-
lung bleibt außer Betracht, wenn seit dem
Tage ihrer Rechtskraft fünf Jahre verstrichen
sind. Die Zeit, in welcher der Täter auf be-
hördliche Anordnung in einer Anstalt ver-
wahrt worden ist, wird nicht eingerechnet.

(2) Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 gilt auch
für Personen, gegen die wegen einer Ord-
nungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 bis 4 we-
nigstens dreimal eine Geldbuße rechtskräftig
festgesetzt worden ist. Eine Geldbuße bleibt
außer Betracht, wenn seit dem Tage ihrer
rechtskräftigen Festsetzung fünf Jahre ver-
strichen sind.

(3) Das Verbot des Absatzes 1 und 2 gilt nicht
für die Beschäftigung durch die Personensor-
geberechtigten.

§26 Ermächtigungen
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les kann zum Schutze der Jugendlichen gegen
Gefahren für Leben und Gesundheit sowie
zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der
körperlichen oder seelisch-geistigen Entwick-
lung durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates
1. die für Kinder, die der Vollzeitschulpflicht

nicht mehr unterliegen, geeigneten und
leichten Tätigkeiten nach § 7 Satz 1 Nr. 2
und die Arbeiten nach § 22 Abs. 1 und den
§§ 23 und 24 näher bestimmen,

2. über die Beschäftigungsverbote in den
§§ 22 bis 25 hinaus die Beschäftigung Ju-
gendlicher in bestimmten Betriebsarten
oder mit bestimmten Arbeiten verbieten
oder beschränken, wenn sie bei diesen
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Arbeiten infolge ihres Entwicklungsstan-
des in besonderem Maße Gefahren aus-
gesetzt sind oder wenn das Verbot oder
die Beschränkung neuer arbeitsmedizini-
scher oder sicherheitstechnischer Erkennt-
nisse notwendig ist.

§27 Behördliche Anordnungen und
Ausnahmen

(1) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen
feststellen, ob eine Arbeit unter die Beschäf-
tigungsverbote oder -beschränkungen der
§§ 22 bis 24 oder einer Rechtsverordnung
nach § 26 fällt. Sie kann in Einzelfällen die
Beschäftigung Jugendlicher mit bestimmten
Arbeiten über die Beschäftigungsverbote und
-beschränkungen der §§ 22 bis 24 und einer
Rechtsverordnung nach § 26 hinaus verbie-
ten oder beschränken, wenn diese Arbeiten
mit Gefahren für Leben, Gesundheit oder für
die körperliche oder seelisch-geistige Ent-
wicklung der Jugendlichen verbunden sind.

(2) Die zuständige Behörde kann

1. den Personen, die die Pflichten, die ihnen
kraft Gesetzes zugunsten der von ihnen
beschäftigten, beaufsichtigten, angewie-
senen oder auszubildenden Kinder und
Jugendlichen obliegen, wiederholt oder
gröblich verletzt haben,

2. den Personen, gegen die Tatsachen vorlie-
gen, die sie in sittlicher Beziehung zur Be-
schäftigung, Beaufsichtigung, Anweisung
oder Ausbildung von Kindern und Jugend-
lichen ungeeignet erscheinen lassen,

verbieten, Kinder und Jugendliche zu be-
schäftigen oder im Rahmen eines Rechtsver-
hältnisses im Sinne des § 1 zu beaufsichtigen,
anzuweisen oder auszubilden.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag
Ausnahmen von § 23 Abs. 1 Nr. 2 und 3 für
Jugendliche über 16 Jahre bewilligen,

1. wenn die Art der Arbeit oder das Arbeits-
tempo eine Beeinträchtigung der Gesund-
heit oder der körperlichen oder seelisch-
geistigen Entwicklung des Jugendlichen
nicht befürchten lassen und

2. wenn eine nicht länger als vor drei Mona-
ten ausgestellte ärztliche Bescheinigung

vorgelegt wird, nach der gesundheitliche
Bedenken gegen die Beschäftigung nicht
bestehen.

Dritter Titel
Sonstige Pflichten des Arbeitgebers

§28 Menschengerechte Gestaltung der
Arbeit

(1) Der Arbeitgeber hat bei der Einrichtung
und der Unterhaltung der Arbeitsstätte ein-
schließlich der Maschinen, Werkzeuge und
Geräte und bei der Regelung der Beschäfti-
gung die Vorkehrungen und Maßnahmen zu
treffen, die zum Schutze der Jugendlichen
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit
sowie zur Vermeidung einer Beeinträchti-
gung der körperlichen oder seelisch-geistigen
Entwicklung der Jugendlichen erforderlich
sind. Hierbei sind das mangelnde Sicherheit-
sbewußtsein, die mangelnde Erfahrung und
der Entwicklungsstand der Jugendlichen zu
berücksichtigen und die allgemein anerkann-
ten sicherheitstechnischen und arbeitsmedi-
zinischen Regeln sowie die sonstigen gesi-
cherten arbeitswissenschaftlichen Erkennt-
nisse zu beachten.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates bestimmen,
welche Vorkehrungen und Maßnahmen der
Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus Ab-
satz 1 ergebenden Pflichten zu treffen hat.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen
anordnen, welche Vorkehrungen und Maß-
nahmen zur Durchführung des Absatzes 1
oder einer vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales gemäß Absatz 2 erlassenen
Verordnung zu treffen sind.

§28a Beurteilung der Arbeits-
bedingungen

Vor Beginn der Beschäftigung Jugendlicher
und bei wesentlicher Änderung der Arbeits-
bedingungen hat der Arbeitgeber die mit der
Beschäftigung verbundenen Gefährdungen
Jugendlicher zu beurteilen. Im übrigen gelten
die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes.
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§29 Unterweisung über Gefahren
(1) Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor
Beginn der Beschäftigung und bei wesentli-
cher Änderung der Arbeitsbescheinigungen
über die Unfall- und Gesundheitsgefahren,
denen sie bei der Beschäftigung ausgesetzt
sind, sowie über die Einrichtungen und Maß-
nahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu
unterweisen. Er hat die Jugendlichen vor der
erstmaligen Beschäftigung an Maschinen
oder gefährlichen Arbeitsstellen oder mit Ar-
beiten, bei denen sie mit gesundheitsgefähr-
denden Stoffen in Berührung kommen, über
die besonderen Gefahren dieser Arbeiten so-
wie über das bei ihrer Verrichtung erforderli-
che Verhalten zu unterweisen.
(2) Die Unterweisungen sind in angemesse-
nen Zeitabständen mindestens aber halb-
jährlich, zu wiederholen.
(3) Der Arbeitgeber beteiligt die Betriebsärzte
und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit an
der Planung, Durchführung und Überwa-
chung der für die Sicherheit und den Ge-
sundheitsschutz bei der Beschäftigung Ju-
gendlicher geltenden Vorschriften.
§30 Häusliche Gemeinschaft
(1) Hat der Arbeitgeber einen Jugendlichen in
die häusliche Gemeinschaft aufgenommen,
so muß er
1. ihm eine Unterkunft zur Verfügung stellen

und dafür sorgen, daß sie so beschaffen,
ausgestattet und belegt ist und so benutzt
wird, daß die Gesundheit des Jugendli-
chen nicht beeinträchtigt wird, und

2. ihm bei einer Erkrankung, jedoch nicht
über die Beendigung der Beschäftigung
hinaus, die erforderliche Pflege und ärztli-
che Behandlung zuteil werden lassen, so-
weit diese nicht von einem Sozialversi-
cherungsträger geleistet wird.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall
anordnen, welchen Anforderungen die Unter-
kunft (Absatz 1 Nr. 1) und die Pflege bei Er-
krankungen (Absatz 1 Nr. 2) genügenmüssen.
§31 Züchtigungsverbot; Verbot der

Abgabe von Alkohol und Tabak
(1) Wer Jugendliche beschäftigt oder im
Rahmen eines Rechtsverhältnisses im Sinne

des § 1 beaufsichtigt, anweist oder ausbildet,
darf sie nicht körperlich züchtigen.

(2) Wer Jugendliche beschäftigt, muß sie vor
körperlicher Züchtigung und Mißhandlung
und vor sittlicher Gefährdung durch andere
bei ihm Beschäftigte und durch Mitglieder
seines Haushalts an der Arbeitsstätte und in
seinem Hause schützen. Soweit deren Abga-
be nach § 9 Absatz 1 oder § 10 Absatz 1 und 4
des Jugendschutzgesetzes verboten ist, darf
der Arbeitgeber Jugendlichen keine alkoholi-
schen Getränke, Tabakwaren oder anderen
dort genannten Erzeugnisse geben.

Verweis auf Jugendschutzgesetz in Absatz 2:
§9 Absatz 1 Jugendschutzgesetz lautet:
„(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in
der Öffentlichkeit dürfen
1. Bier, Wein, weinähnliche Getränke oder

Schaumwein oder Mischungen von Bier, Wein,
weinähnlichen Getränken oder Schaumwein
mit nichtalkoholischen Getränken an Kinder
und Jugendliche unter 16 Jahren,

2. andere alkoholische Getränke oder Lebens-
mittel, die andere alkoholische Getränke in
nicht nur geringfügiger Menge enthalten, an
Kinder und Jugendliche

weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr
gestattet werden.“
§10 Absatz 1 und Absatz 4 des Jugendschutzge-
setzes lauten:
„(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in
der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren und andere
nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse
an Kinder oder Jugendliche weder abgegeben
noch darf ihnen das Rauchen oder der Konsum
nikotinhaltiger Produkte gestattet werden.“
„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für nikotin-
freie Erzeugnisse, wie elektronische Zigaretten
oder elektronische Shishas, in denen Flüssigkeit
durch ein elektronisches Heizelement verdampft
und die entstehenden Aerosole mit dem Mund
eingeatmet werden, sowie für deren Behältnis-
se.“

Vierter Titel
Gesundheitliche Betreuung

§32 Erstuntersuchung
(1) Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben
eintritt, darf nur beschäftigt werden, wenn
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1. er innerhalb der letzten vierzehn Monate
von einem Arzt untersucht worden ist
(Erstuntersuchung) und

2. dem Arbeitgeber eine von diesem Arzt
ausgestellte Bescheinigung vorliegt.

(2) Absatz 1 gilt nicht für eine nur geringfü-
gige oder eine nicht länger als zwei Monate
dauernde Beschäftigung mit leichten Arbei-
ten, von denen keine gesundheitlichen Nach-
teile für den Jugendlichen zu befürchten sind.

§33 Erste Nachuntersuchung
(1) Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Be-
schäftigung hat sich der Arbeitgeber die Be-
scheinigung eines Arztes darüber vorlegen zu
lassen, daß der Jugendliche nachuntersucht
worden ist (erste Nachuntersuchung). Die
Nachuntersuchung darf nicht länger als drei
Monate zurückliegen. Der Arbeitgeber soll
den Jugendlichen neun Monate nach Auf-
nahme der ersten Beschäftigung nachdrück-
lich auf den Zeitpunkt, bis zu dem der Ju-
gendliche ihm die ärztliche Bescheinigung
nach Satz 1 vorzulegen hat, hinweisen und
ihn auffordern, die Nachuntersuchung bis
dahin durchführen zu lassen.
(2) Legt der Jugendliche die Bescheinigung
nicht nach Ablauf eines Jahres vor, hat ihn der
Arbeitgeber innerhalb eines Monats unter
Hinweis auf das Beschäftigungsverbot nach
Absatz 3 schriftlich aufzufordern, ihm die Be-
scheinigung vorzulegen. Je eine Durchschrift
des Aufforderungsschreibens hat der Arbeit-
geber dem Personensorgeberechtigten und
dem Betriebs- oder Personalrat zuzusenden.
(3) Der Jugendliche darf nach Ablauf von
14 Monaten nach Aufnahme der ersten Be-
schäftigung nicht weiterbeschäftigt werden,
solange er die Bescheinigung nicht vorgelegt
hat.

§34 Weitere Nachuntersuchungen
Nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach der
ersten Nachuntersuchung kann sich der Ju-
gendliche erneut nachuntersuchen lassen
(weitere Nachuntersuchungen). Der Arbeit-
geber soll ihn auf diese Möglichkeit rechtzei-
tig hinweisen und darauf hinwirken, daß der
Jugendliche ihm die Bescheinigung über die
weitere Nachuntersuchung vorlegt.

§35 AußerordentlicheNachuntersuchung
(1) Der Arzt soll eine außerordentliche Nach-
untersuchung anordnen, wenn eine Untersu-
chung ergibt, daß

1. ein Jugendlicher hinter dem seinem Alter
entsprechenden Entwicklungsstand zu-
rückgeblieben ist,

2. gesundheitliche Schwächen oder Schäden
vorhanden sind,

3. die Auswirkungen der Beschäftigung auf
die Gesundheit oder Entwicklung des Ju-
gendlichen noch nicht zu übersehen sind.

(2) Die in § 33 Abs. 1 festgelegten Fristen
werden durch die Anordnung einer außeror-
dentlichen Nachuntersuchung nicht berührt.

§36 Ärztliche Untersuchungen und
Wechsel des Arbeitgebers

Wechselt der Jugendliche den Arbeitgeber, so
darf ihn der neue Arbeitgeber erst beschäfti-
gen, wenn ihm die Bescheinigung über die
Erstuntersuchung (§ 32 Abs. 1) und, falls seit
der Aufnahme der Beschäftigung ein Jahr
vergangen ist, die Bescheinigung über die
erste Nachuntersuchung (§ 33) vorliegen.

§37 Inhalt und Durchführung der
ärztlichen Untersuchungen

(1) Die ärztlichen Untersuchungen haben sich
auf den Gesundheits- und Entwicklungsstand
und die körperliche Beschaffenheit, die Nach-
untersuchungen außerdem auf die Auswir-
kungen der Beschäftigung auf Gesundheit und
Entwicklung des Jugendlichen zu erstrecken.

(2) Der Arzt hat unter Berücksichtigung der
Krankheitsvorgeschichte des Jugendlichen
auf Grund der Untersuchungen zu beurteilen,

1. ob die Gesundheit oder die Entwicklung
des Jugendlichen durch die Ausführung
bestimmter Arbeiten oder durch die Be-
schäftigung während bestimmter Zeiten
gefährdet wird,

2. ob besondere der Gesundheit dienende
Maßnahmen einschließlich Maßnahmen
zur Verbesserung des Impfstatus erforder-
lich sind,

3. ob eine außerordentliche Nachuntersu-
chung (§ 35 Abs. 1) erforderlich ist.
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(3) Der Arzt hat schriftlich festzuhalten:

1. den Untersuchungsbefund,
2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er

die Gesundheit oder die Entwicklung des
Jugendlichen für gefährdet hält,

3. die besonderen der Gesundheit dienenden
Maßnahmen einschließlich Maßnahmen
zur Verbesserung des Impfstatus,

4. die Anordnung einer außerordentlichen
Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1).

§38 Ergänzungsuntersuchung
Kann der Arzt den Gesundheits- und Ent-
wicklungsstand des Jugendlichen nur beur-
teilen, wenn das Ergebnis einer Ergänzungs-
untersuchung durch einen anderen Arzt oder
einen Zahnarzt vorliegt, so hat er die Ergän-
zungsuntersuchung zu veranlassen und ihre
Notwendigkeit schriftlich zu begründen.

§39 Mitteilung, Bescheinigung
(1) Der Arzt hat dem Personensorgeberech-
tigten schriftlich mitzuteilen:

1. das wesentliche Ergebnis der Untersu-
chung,

2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er
die Gesundheit oder die Entwicklung des
Jugendlichen für gefährdet hält,

3. die besonderen der Gesundheit dienenden
Maßnahmen einschließlich Maßnahmen
zur Verbesserung des Impfstatus,

4. die Anordnung einer außerordentlichen
Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1).

(2) Der Arzt hat eine für den Arbeitgeber be-
stimmte Bescheinigung darüber auszustel-
len, daß die Untersuchung stattgefunden hat
und darin die Arbeiten zu vermerken, durch
deren Ausführung er die Gesundheit oder die
Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet
hält.

§40 Bescheinigung mit Gefährdungs-
vermerk

(1) Enthält die Bescheinigung des Arztes
(§ 39 Abs. 2) einen Vermerk über Arbeiten,
durch deren Ausführung er die Gesundheit
oder die Entwicklung des Jugendlichen für

gefährdet hält, so darf der Jugendliche mit
solchen Arbeiten nicht beschäftigt werden.
(2) Die Aufsichtsbehörde kann die Beschäfti-
gung des Jugendlichen mit den in der Be-
scheinigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) ver-
merkten Arbeiten im Einvernehmen mit ei-
nem Arzt zulassen und die Zulassung mit
Auflagen verbinden.

§41 Aufbewahren der ärztlichen
Bescheinigungen

(1) Der Arbeitgeber hat die ärztlichen Be-
scheinigungen bis zur Beendigung der Be-
schäftigung, längstens jedoch bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres des Jugendlichen
aufzubewahren und der Aufsichtsbehörde
sowie der Berufsgenossenschaft auf Verlan-
gen zur Einsicht vorzulegen oder einzusen-
den.
(2) Scheidet der Jugendliche aus dem Be-
schäftigungsverhältnis aus, so hat ihm der
Arbeitgeber die Bescheinigungen auszuhän-
digen.

§42 Eingreifen der Aufsichtsbehörde
Die Aufsichtsbehörde hat, wenn die dem Ju-
gendlichen übertragenen Arbeiten Gefahren
für seine Gesundheit befürchten lassen, dies
dem Personensorgeberechtigten und dem
Arbeitgeber mitzuteilen und den Jugendli-
chen aufzufordern, sich durch einen von ihr
ermächtigten Arzt untersuchen zu lassen.

§43 Freistellung für Untersuchungen
Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die
Durchführung der ärztlichen Untersuchungen
nach diesem Abschnitt freizustellen. Ein Ent-
geltausfall darf hierdurch nicht eintreten.

§44 Kosten der Untersuchungen
Die Kosten der Untersuchungen trägt das
Land.

§45 Gegenseitige Unterrichtung der
Ärzte

(1) Die Ärzte, die Untersuchungen nach die-
sem Abschnitt vorgenommen haben, müs-
sen, wenn der Personensorgeberechtigte und
der Jugendliche damit einverstanden sind,
1. dem staatlichen Gewerbearzt,
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2. dem Arzt, der einen Jugendlichen nach
diesem Abschnitt nachuntersucht,

auf Verlangen die Aufzeichnungen über die
Untersuchungsbefunde zur Einsicht aushän-
digen.
(2) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 kann der Amtsarzt des Gesundheits-
amtes einem Arzt, der einen Jugendlichen
nach diesem Abschnitt untersucht, Einsicht in
andere in seiner Dienststelle vorhandene Un-
terlagen über Gesundheit und Entwicklung
des Jugendlichen gewähren.

§46 Ermächtigungen
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann zum Zwecke einer gleichmäßi-
gen und wirksamen gesundheitlichen Be-
treuung durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Vorschriften über die
Durchführung der ärztlichen Untersuchungen
und über die für die Aufzeichnungen der Un-
tersuchungsbefunde, die Bescheinigungen
und Mitteilungen zu verwendenden Vordru-
cke erlassen.
(2) Die Landesregierung kann durch Rechts-
verordnung
1. zur Vermeidung von mehreren Untersu-

chungen innerhalb eines kurzen Zeitraums
aus verschiedenen Anlässen bestimmen,
daß die Untersuchungen nach den §§ 32
bis 34 zusammen mit Untersuchungen
nach anderen Vorschriften durchzuführen
sind, und hierbei von der Frist des § 32
Abs. 1Nr. 1 bis zu dreiMonaten abweichen,

2. zur Vereinfachung der Abrechnung
a) Pauschbeträge für die Kosten der ärztli-

chen Untersuchungen im Rahmen der
geltenden Gebührenordnungen festset-
zen,

b) Vorschriften über die Erstattung der
Kosten beim Zusammentreffen mehre-
rer Untersuchungen nach Nummer 1 er-
lassen.

Vierter Abschnitt
Durchführung des Gesetzes

Erster Titel
Aushänge und Verzeichnisse

§47 Bekanntgabe des Gesetzes und der
Aufsichtsbehörde

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens ei-
nen Jugendlichen beschäftigen, haben einen
Abdruck dieses Gesetzes und die Anschrift
der zuständigen Aufsichtsbehörde an geeig-
neter Stelle im Betrieb zur Einsicht auszule-
gen oder auszuhängen.

§48 AushangüberArbeitszeit undPausen
Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens drei
Jugendliche beschäftigen, haben einen Aus-
hang über Beginn und Ende der regelmäßigen
täglichen Arbeitszeit und der Pausen der Ju-
gendlichen an geeigneter Stelle im Betrieb
anzubringen.

§49 Verzeichnisse der Jugendlichen
Arbeitgeber haben Verzeichnisse der bei ih-
nen beschäftigten Jugendlichen unter Anga-
be des Vor- und Familiennamens, des Ge-
burtsdatums und der Wohnanschrift zu füh-
ren, in denen das Datum des Beginns der
Beschäftigung bei ihnen, bei einer Beschäfti-
gung unter Tage auch das Datum des Beginns
dieser Beschäftigung, enthalten ist.

§50 Auskunft; Vorlage der Verzeichnisse
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Auf-
sichtsbehörde auf Verlangen
1. die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-

lichen Angaben wahrheitsgemäß und
vollständig zu machen,

2. die Verzeichnisse gemäß § 49, die Unter-
lagen, aus denen Name, Beschäftigung-
sart und -zeiten der Jugendlichen sowie
Lohn- und Gehaltszahlungen ersichtlich
sind, und alle sonstigen Unterlagen, die
sich auf die nach Nummer 1 zumachenden
Angaben beziehen, zur Einsicht vorzule-
gen oder einzusenden.

(2) Die Verzeichnisse und Unterlagen sind
mindestens bis zum Ablauf von zwei Jahren
nach der letzten Eintragung aufzubewahren.
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Zweiter Titel
Aufsicht

§51 Aufsichtsbehörde; Besichtigungs-
rechte und Berichtspflicht

(1) Die Aufsicht über die Ausführung dieses
Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen obliegt der
nach Landesrecht zuständigen Behörde (Auf-
sichtsbehörde). Die Landesregierung kann
durch Rechtsverordnung die Aufsicht über die
Ausführung dieser Vorschriften in Familien-
haushalten auf gelegentliche Prüfungen be-
schränken.
(2) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde
sind berechtigt, die Arbeitsstätten während
der üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu be-
treten und zu besichtigen; außerhalb dieser
Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in einer
Wohnung befinden, dürfen sie nur zur Ver-
hütung von dringenden Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung betreten
und besichtigt werden. Der Arbeitgeber hat
das Betreten und Besichtigen der Arbeits-
stätten zu gestatten. Das Grundrecht der Un-
verletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.
(3) Die Aufsichtsbehörden haben im Rahmen
der Jahresberichte nach § 139b Abs. 3 der
Gewerbeordnung über ihre Aufsichtstätigkeit
gemäß Absatz 1 zu berichten.

§52 (weggefallen)

§53 Mitteilung über Verstöße
Die Aufsichtsbehörde teilt schwerwiegende
Verstöße gegen die Vorschriften dieses Ge-
setzes oder gegen die auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen der
nach dem Berufsbildungsgesetz oder der
Handwerksordnung zuständigen Stelle mit.
Die zuständige Agentur für Arbeit erhält eine
Durchschrift dieser Mitteilung.

§54 Ausnahmebewilligungen
(1) Ausnahmen, die die Aufsichtsbehörde
nach diesem Gesetz oder den auf Grund die-
ses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen bewilligen kann, sind zu befristen. Die
Ausnahmebewilligungen können

1. mit einer Bedingung erlassen werden,
2. mit einer Auflage oder mit einem Vorbe-

halt der nachträglichen Aufnahme, Ände-
rung oder Ergänzung einer Auflage ver-
bunden werden und

3. jederzeit widerrufen werden.

(2) Ausnahmen können nur für einzelne Be-
schäftigte, einzelne Betriebe oder einzelne
Teile des Betriebs bewilligt werden.

(3) Ist eine Ausnahme für einen Betrieb oder
einen Teil des Betriebs bewilligt worden, so
hat der Arbeitgeber hierüber an geeigneter
Stelle im Betrieb einen Aushang anzubringen.

Dritter Titel
Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz

§55 Bildung des Landesausschusses für
Jugendarbeitsschutz

(1) Bei der von der Landesregierung bestimm-
ten obersten Landesbehörde wird ein Landes-
ausschuß für Jugendarbeitsschutz gebildet.

(2) Dem Landesausschuß gehören als Mit-
glieder an:

1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer,

2. ein Vertreter des Landesjugendringes,
3. ein von der Bundesagentur für Arbeit be-

nannter Vertreter und je ein Vertreter des
Landesjugendamtes, der für das Gesund-
heitswesen zuständigen obersten Landes-
behörde und der für die berufsbildenden
Schulen zuständigen obersten Landesbe-
hörde und

4. ein Arzt.

(3) Die Mitglieder des Landesausschusses wer-
den von der von der Landesregierung be-
stimmten obersten Landesbehörde berufen, die
Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf
Vorschlag der auf Landesebene bestehenden
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, der
Arzt auf Vorschlag der Landesärztekammer, die
übrigen Vertreter auf Vorschlag der in Absatz 2
Nr. 2 und 3 genannten Stellen.

(4) Die Tätigkeit im Landesausschuß ist eh-
renamtlich. Für bare Auslagen und für Ent-
geltausfall ist, soweit eine Entschädigung
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nicht von anderer Seite gewährt wird, eine
angemessene Entschädigung zu zahlen, de-
ren Höhe nach Landesrecht oder von der von
der Landesregierung bestimmten obersten
Landesbehörde festgesetzt wird.

(5) Die Mitglieder können nach Anhören der
an ihrer Berufung beteiligten Stellen aus
wichtigem Grund abberufen werden.

(6) Die Mitglieder haben Stellvertreter. Die
Absätze 2 bis 5 gelten für die Stellvertreter
entsprechend.

(7) Der Landesausschuß wählt aus seiner
Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter. Der Vorsitzende und sein Stellver-
treter sollen nicht derselben Mitgliedergrup-
pe angehören.

(8) Der Landesausschuß gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Die Geschäftsordnung kann
die Bildung von Unterausschüssen vorsehen
und bestimmen, daß ihnen ausnahmsweise
nicht nur Mitglieder des Landesausschusses
angehören. Absatz 4 Satz 2 gilt für die Un-
terausschüsse hinsichtlich der Entschädigung
entsprechend. An den Sitzungen des Landes-
ausschusses und der Unterausschüsse kön-
nen Vertreter der beteiligten obersten Lan-
desbehörden teilnehmen.

§56 Bildung des Ausschusses für
Jugendarbeitsschutz bei der
Aufsichtsbehörde

(1) Bei der Aufsichtsbehörde wird ein Aus-
schuß für Jugendarbeitsschutz gebildet. In
Städten, in denenmehrere Aufsichtsbehörden
ihren Sitz haben, wird ein gemeinsamer Aus-
schuß für Jugendarbeitsschutz gebildet. In
Ländern, in denen nicht mehr als zwei Auf-
sichtsbehörden eingerichtet sind, übernimmt
der Landesausschuß für Jugendarbeitsschutz
die Aufgaben dieses Ausschusses.

(2) Dem Ausschuß gehören als Mitglieder an:

1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer,

2. ein Vertreter des im Bezirk der Aufsichts-
behörde wirkenden Jugendringes,

3. je ein Vertreter eines Arbeits-, Jugend- und
Gesundheitsamtes,

4. ein Arzt und ein Lehrer an einer berufsbil-
denden Schule.

(3) Die Mitglieder des Jugendarbeitsschutz-
ausschusses werden von der Aufsichtsbehör-
de berufen, die Vertreter der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer auf Vorschlag der im Auf-
sichtsbezirk bestehendenArbeitgeberverbän-
de und Gewerkschaften, der Arzt auf Vor-
schlag der Ärztekammer, der Lehrer auf Vor-
schlag der nach Landesrecht zuständigen Be-
hörde, die übrigen Vertreter auf Vorschlag der
in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten Stellen.
§ 55 Abs. 4 bis 8 gilt mit der Maßgabe ent-
sprechend, daß die Entschädigung von der
Aufsichtsbehörde mit Genehmigung der von
der Landesregierung bestimmten obersten
Landesbehörde festgesetzt wird.

§57 Aufgaben der Ausschüsse
(1) Der Landesausschuß berät die oberste
Landesbehörde in allen allgemeinen Angele-
genheiten des Jugendarbeitsschutzes und
macht Vorschläge für die Durchführung die-
ses Gesetzes. Er klärt über Inhalt und Ziel des
Jugendarbeitsschutzes auf.

(2) Die oberste Landesbehörde beteiligt den
Landesausschuß in Angelegenheiten von be-
sonderer Bedeutung, insbesondere vor Erlaß
von Rechtsvorschriften zur Durchführung die-
ses Gesetzes.

(3) Der Landesausschuß hat über seine Tätig-
keit im Zusammenhang mit dem Bericht der
Aufsichtsbehörde nach § 51 Abs. 3 zu be-
richten.

(4) Der Ausschuß für Jugendarbeitsschutz bei
der Aufsichtsbehörde berät diese in allen all-
gemeinen Angelegenheiten des Jugendar-
beitsschutzes und macht dem Landesaus-
schuß Vorschläge für die Durchführung dieses
Gesetzes. Er klärt über Inhalt und Ziel des
Jugendarbeitsschutzes auf.

Fünfter Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften

§58 Bußgeld- und Strafvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeit-
geber vorsätzlich oder fahrlässig
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1. entgegen § 5 Abs. 1, auch in Verbindung
mit § 2 Abs. 3, ein Kind oder einen Ju-
gendlichen, der der Vollzeitschulpflicht
unterliegt, beschäftigt,

2. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3,
jeweils auch in Verbindung mit § 2
Abs. 3, ein Kind über 13 Jahre oder einen
Jugendlichen, der der Vollzeitschulpflicht
unterliegt, in anderer als der zugelasse-
nen Weise beschäftigt,

3. (weggefallen)

4. entgegen § 7 Satz 1 Nr. 2, auch in Ver-
bindung mit einer Rechtsverordnung
nach § 26 Nr. 1, ein Kind, das der Voll-
zeitschulpflicht nicht mehr unterliegt, in
anderer als der zugelassenen Weise be-
schäftigt,

5. entgegen § 8 einen Jugendlichen über
die zulässige Dauer der Arbeitszeit hin-
aus beschäftigt,

6. entgegen § 9 Absatz 1 einen Jugendli-
chen beschäftigt oder nicht freistellt,

7. entgegen § 10 Abs. 1 einen Jugendlichen
für die Teilnahme an Prüfungen oder
Ausbildungsmaßnahmen oder an dem
Arbeitstag, der der schriftlichen Ab-
schlußprüfung unmittelbar vorangeht,
nicht freistellt,

8. entgegen § 11 Abs. 1 oder 2 Ruhepausen
nicht, nicht mit der vorgeschriebenen
Mindestdauer oder nicht in der vorge-
schriebenen zeitlichen Lage gewährt,

9. entgegen § 12 einen Jugendlichen über
die zulässige Schichtzeit hinaus beschäf-
tigt,

10. entgegen § 13 die Mindestfreizeit nicht
gewährt,

11. entgegen § 14 Abs. 1 einen Jugendlichen
außerhalb der Zeit von 6 bis 20 Uhr oder
entgegen § 14 Abs. 7 Satz 3 vor Ablauf
der Mindestfreizeit beschäftigt,

12. entgegen § 15 einen Jugendlichen an
mehr als fünf Tagen in der Woche be-
schäftigt,

13. entgegen § 16 Abs. 1 einen Jugendlichen
an Samstagen beschäftigt oder entgegen

§ 16 Abs. 3 Satz 1 den Jugendlichen nicht
freistellt,

14. entgegen § 17 Abs. 1 einen Jugendlichen
an Sonntagen beschäftigt oder entgegen
§ 17 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 oder Abs. 3
Satz 1 den Jugendlichen nicht freistellt,

15. entgegen § 18 Abs. 1 einen Jugendlichen
am 24. oder 31. Dezember nach 14 Uhr
oder an gesetzlichen Feiertagen beschäf-
tigt oder entgegen § 18 Abs. 3 nicht
freistellt,

16. entgegen § 19 Abs. 1 auch in Verbindung
mit Abs. 1 Satz 1 oder 2, oder entgegen
§ 19 Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 4 Satz 2
Urlaub nicht oder nicht mit der vorge-
schriebenen Dauer gewährt,

17. entgegen § 21 Abs. 2 die geleistete
Mehrarbeit durch Verkürzung der Ar-
beitszeit nicht ausgleicht,

18. entgegen § 22 Abs. 1, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach
§ 26 Nr. 1, einen Jugendlichen mit den
dort genannten Arbeiten beschäftigt,

19. entgegen § 23 Abs. 1, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach
§ 26 Nr. 1, einen Jugendlichen mit Ar-
beiten mit Lohnanreiz, in einer Arbeits-
gruppe mit Erwachsenen, deren Entgelt
vom Ergebnis ihrer Arbeit abhängt, oder
mit tempoabhängigen Arbeiten beschäf-
tigt,

20. entgegen § 24 Abs. 1, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach
§ 26 Nr. 1, einen Jugendlichen mit Ar-
beiten unter Tage beschäftigt,

21. entgegen § 31 Abs. 2 Satz 2 einem Ju-
gendlichen ein dort genanntes Getränk,
Tabakwaren oder ein dort genanntes Er-
zeugnis gibt,

22. entgegen § 32 Abs. 1 einen Jugendlichen
ohne ärztliche Bescheinigung über die
Erstuntersuchung beschäftigt,

23. entgegen § 33 Abs. 3 einen Jugendlichen
ohne ärztliche Bescheinigung über die
erste Nachuntersuchung weiterbeschäf-
tigt,
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24. entgegen § 36 einen Jugendlichen ohne
Vorlage der erforderlichen ärztlichen Be-
scheinigungen beschäftigt,

25. entgegen § 40 Abs. 1 einen Jugendlichen
mit Arbeiten beschäftigt, durch deren
Ausführung der Arzt nach der von ihm
erteilten Bescheinigung die Gesundheit
oder die Entwicklung des Jugendlichen
für gefährdet hält,

26. einer Rechtsverordnung nach
a) § 26 Nr. 2 oder
b) § 28 Abs. 2

zuwiderhandelt, soweit sie für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeld-
vorschrift verweist,

27. einer vollziehbaren Anordnung der Auf-
sichtsbehörde nach § 6 Abs. 3, § 27
Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2, § 28 Abs. 3 oder
§ 30 Abs. 2 zuwiderhandelt,

28. einer vollziehbaren Auflage der Auf-
sichtsbehörde nach § 6 Abs. 1, § 14
Abs. 7, § 27 Abs. 3 oder § 40 Abs. 2, je-
weils in Verbindung mit § 54 Abs. 1, zu-
widerhandelt,

29. einer vollziehbaren Anordnung oder Auf-
lage der Aufsichtsbehörde auf Grund ei-
ner Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 2
oder § 28 Abs. 2 zuwiderhandelt, soweit
die Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf die Bußgeld-
vorschrift verweist.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig entgegen § 25 Abs. 1 Satz 1
oder Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen be-
schäftigt, beaufsichtigt, anweist oder ausbil-
det, obwohl ihm dies verboten ist, oder einen
anderen, dem dies verboten ist, mit der Be-
aufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung
eines Jugendlichen beauftragt.

(3) Absatz 1 Nr. 4, 6 bis 29 und Absatz 2
gelten auch für die Beschäftigung von Kinder
(§ 2 Abs. 1) oder Jugendlichen, die der Voll-
zeitschulpflicht unterliegen (§ 2 Abs. 3), nach
§ 5 Abs. 2. Absatz 1 Nr. 6 bis 29 und Absatz 2
gelten auch für die Beschäftigung von Kin-
dern, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr
unterliegen, nach § 7.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahn-
det werden.

(5) Wer vorsätzlich eine in Absatz 1, 2 oder 3
bezeichnete Handlung begeht und dadurch
ein Kind, einen Jugendlichen oder im Falle des
Absatzes 1 Nr. 6 eine Person, die noch nicht
21 Jahre alt ist, in ihrer Gesundheit oder Ar-
beitskraft gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe be-
straft. Ebenso wird bestraft, wer eine in Ab-
satz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung be-
harrlich wiederholt.

(6) Wer in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1
die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tages-
sätzen bestraft.

§59 Bußgeldvorschrift
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeit-
geber vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 ein Kind vor
Erhalt des Bewilligungsbescheides be-
schäftigt,

2. entgegen § 11 Abs. 3 den Aufenthalt in
Arbeitsräumen gestattet,

2a. entgegen § 20 Absatz 2 Satz 1 eine Auf-
zeichnung nicht oder nicht richtig führt,

2b. entgegen § 20 Absatz 2 Satz 3 eine Auf-
zeichnung nicht oder nicht mindestens
zwölf Monate aufbewahrt,

3. entgegen § 29 einen Jugendlichen über
Gefahren nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig unterweist,

4. entgegen § 33 Abs. 2 Satz 1 einen Ju-
gendlichen nicht oder nicht rechtzeitig
zur Vorlage einer ärztlichen Bescheini-
gung auffordert,

5. entgegen § 41 die ärztliche Bescheini-
gung nicht aufbewahrt, vorlegt, einsen-
det oder aushändigt,

6. entgegen § 43 Satz 1 einen Jugendlichen
für ärztliche Untersuchungen nicht frei-
stellt,

7. entgegen § 47 einen Abdruck des Geset-
zes oder die Anschrift der zuständigen
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Aufsichtsbehörde nicht auslegt oder aus-
hängt,

8. entgegen § 48 Arbeitszeit und Pausen
nicht oder nicht in der vorgeschriebenen
Weise aushängt,

9. entgegen § 49 ein Verzeichnis nicht oder
nicht in der vorgeschriebenenWeise führt,

10. entgegen § 50 Abs. 1 Angaben nicht, nicht
richtig oder nicht vollständig macht oder
Verzeichnisse oder Unterlagen nicht vor-
legt oder einsendet oder entgegen § 50
Abs. 2 Verzeichnisse oder Unterlagen nicht
oder nicht vorschriftsmäßig aufbewahrt,

11. entgegen § 51 Abs. 2 Satz 2 das Betreten
oder Besichtigen der Arbeitsstätten nicht
gestattet,

12. entgegen § 54 Abs. 3 einen Aushang
nicht anbringt.

(2) Absatz 1 Nr. 2 bis 6 gilt auch für die Be-
schäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1 und 3)
nach § 5 Abs. 2 Satz 1.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet
werden.

§60 Verwaltungsvorschriften für die
Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung kann mit Zustimmung des Bundesrates
allgemeine Verwaltungsvorschriften für die
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten nach §§ 58 und 59 durch die Ver-
waltungsbehörde (§ 35 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten) und über die Ertei-
lung einer Verwarnung (§§ 56, 58 Abs. 2 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) wegen
einer Ordnungswidrigkeit nach §§ 58 und 59
erlassen.

Sechster Abschnitt
Schlußvorschriften

§61 Beschäftigung von Jugendlichen
auf Kauffahrteischiffen

Für die Beschäftigung von Jugendlichen als
Besatzungsmitglieder auf Kauffahrteischiffen
im Sinne des § 3 des Seearbeitsgesetzes gilt
anstelle dieses Gesetzes das Seearbeitsgesetz.

§62 Beschäftigung im Vollzug einer
Freiheitsentziehung

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten
für die Beschäftigung Jugendlicher (§ 2
Abs. 2) im Vollzug einer gerichtlich angeord-
neten Freiheitsentziehung entsprechend, so-
weit es sich nicht nur um gelegentliche, ge-
ringfügige Hilfeleistungen handelt und so-
weit in den Absätzen 2 bis 4 nichts anderes
bestimmt ist.
(2) Im Vollzug einer gerichtlich angeordneten
Freiheitsentziehung finden § 19, §§ 47 bis 50
keine Anwendung.
(3) Die §§ 13, 14, 15, 16, 17 und 18 Abs. 1
und 2 gelten im Vollzug einer gerichtlich an-
geordneten Freiheitsentziehung nicht für die
Beschäftigung jugendlicher Anstaltsinsassen
mit der Zubereitung und Ausgabe der An-
staltsverpflegung.
(4) § 18 Abs. 1 und 2 gilt nicht für die Be-
schäftigung jugendlicher Anstaltsinsassen in
landwirtschaftlichen Betrieben der Vollzugs-
anstaltenmit Arbeiten, die auch an Sonn- und
Feiertagen naturnotwendig vorgenommen
werden müssen.

§§63 bis 70 (Änderung anderer
Vorschriften)

(hier nicht aufgenommen)

§71 (weggefallen)

§72 Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1976 in
Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt treten außer Kraft
1. das Jugendschutzgesetz vom 30. April

1938 (Reichsgesetzbl. I S. 437), zuletzt
geändert durch das Zuständigkeitslocke-
rungsgesetz vom 10. März 1975 (Bundes-
gesetzbl. I S. 685),

2. das Jugendarbeitsschutzgesetz vom 9. Au-
gust 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 665), zu-
letzt geändert durch Artikel 244 des Ein-
führungsgesetzes zum Strafgesetzbuch
vom 2. März 1974 (Bundesgesetzblatt I
S. 469),

3. die auf § 80 Nr. 3 des Bundesbeamtenge-
setzes gestützten Rechtsvorschriften.
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(3) Die auf Grund des § 37 Abs. 2 und des § 53
des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 9. Au-
gust 1960, des § 20 Abs. 1 des Jugend-
schutzgesetzes vom 30. April 1938 und des
§ 120e der Gewerbeordnung erlassenen Vor-
schriften bleiben unberührt. Sie können, so-
weit sie den Geltungsbereich dieses Gesetzes
betreffen, durch Rechtsverordnungen auf
Grund des § 26 oder des § 46 geändert oder
aufgehoben werden.
(4) Vorschriften in Rechtsverordnungen, die
durch § 69 dieses Gesetzes geändert werden,

können vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales im Rahmen der bestehenden
Ermächtigungen geändert oder aufgehoben
werden.
(5) Verweisungen auf Vorschriften des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes vom 9. August
1960 gelten als Verweisungen auf die ent-
sprechenden Vorschriften dieses Gesetzes
oder der auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen.

§ 72 JArbSchG: Jugendarbeitsschutzgesetz II.3
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Verordnung über die ärztlichen Untersuchungen nach dem
Jugendarbeitsschutzgesetz

(Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung – JArbSchUV)
Vom 16. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2221)

Inhaltsübersicht
§1 Durchführung der Untersuchungen
§2 Untersuchungsberechtigungsschein
§3 Erhebungsbogen
§4 Untersuchungsbogen
§5 Ärztliche Mitteilung an den Personen-

sorgeberechtigten

§6 Ärztliche Bescheinigung für den
Arbeitgeber

§7 (gegenstandslos)

§8 Inkrafttreten, abgelöste Vorschrift

Anlagen
(hier nicht aufgenommen)
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Auf Grund des § 46 Abs. 1 und des § 72 Abs. 3
Satz 2 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom
12. April 1976 (BGBl. I S. 965) verordnet der
Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung:

§1 Durchführung der Untersuchungen
(1) Der Arzt, der einen Jugendlichen nach den
§§ 32 bis 35 oder nach § 42 des Jugendar-
beitsschutzgesetzes untersucht, hat unter
Berücksichtigung der Krankheitsvorgeschich-
te des Jugendlichen auf Grund der Untersu-
chungen zu beurteilen, ob dessen Gesundheit
und Entwicklung durch die Ausführung be-
stimmter Arbeiten oder durch die Beschäfti-
gung während bestimmter Zeiten gefährdet
wird, ob eine außerordentliche Nachuntersu-
chung oder eine Ergänzungsuntersuchung
erforderlich ist oder ob besondere der Ge-
sundheit dienende Maßnahmen nötig sind
(§ 37 Jugendarbeitsschutzgesetz).
(2) Als Tag der Untersuchung (§ 32 Abs. 1
Nr. 1, § 33 Abs. 1 und § 34 Jugendarbeits-
schutzgesetz) gilt der Tag der abschließenden
Beurteilung.

§2 Untersuchungsberechtigungsschein
Die Kosten einer Untersuchung werden vom
Land (§ 44 Jugendarbeitsschutzgesetz) nur
erstattet, wenn der Arzt der Kostenforderung
einen von der nach Landesrecht zuständigen
Stelle ausgegebenen Untersuchungsberech-
tigungsschein beifügt.

§3 Erhebungsbogen
Zur Vorbereitung einer Untersuchung nach
§ 32 Abs. 1 des Jugendarbeitsschutzgesetzes
(Erstuntersuchung) erhält der Jugendliche
von der nach Landesrecht zuständigen Stelle
einen Erhebungsbogen nach dem Muster der
Anlage 1 in weißer Farbe, zur Vorbereitung
einer Untersuchung nach § 33 Abs. 1, §§ 34,
35 Abs. 1 oder § 42 des Jugendarbeits-
schutzgesetzes (Nachuntersuchung) einen
Erhebungsbogen nach dem Muster der
Anlage 1a in roter Farbe. Der Erhebungsbo-
gen soll, vom Personensorgeberechtigten
ausgefüllt und von diesem und dem Jugend-

lichen unterschrieben, dem Arzt bei der Un-
tersuchung vorgelegt werden.

§4 Untersuchungsbogen

(1) Für die Aufzeichnung der Ergebnisse einer
Erstuntersuchung hat der Arzt einen Unter-
suchungsbogen nach dem Muster der An-
lage 2 in weißer Farbe, für die Aufzeichnung
der Ergebnisse einer Nachuntersuchung ei-
nen Untersuchungsbogen nach dem Muster
der Anlage 2a in roter Farbe zu verwenden.

(2) Der Arzt hat die Untersuchungsbogen
10 Jahre aufzubewahren.

§5 Ärztliche Mitteilung an den
Personensorgeberechtigten

Für die ärztliche Mitteilung an den Personen-
sorgeberechtigten nach § 39 Abs. 1 des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes hat der Arzt bei
einer Erstuntersuchung einen Vordruck nach
demMuster der Anlage 3 in weißer Farbe, bei
einer Nachuntersuchung einen Vordruck nach
dem Muster der Anlage 3a in roter Farbe zu
verwenden.

§6 Ärztliche Bescheinigung für den
Arbeitgeber

Für die ärztliche Bescheinigung für den Ar-
beitgeber nach § 39 Abs. 2 des Jugendar-
beitsschutzgesetzes hat der Arzt bei einer
Erstuntersuchung einen Vordruck nach dem
Muster der Anlage 4 in weißer Farbe, bei ei-
ner Nachuntersuchung einen Vordruck nach
dem Muster der Anlage 4a in roter Farbe zu
verwenden.

§7 (gegenstandslos)

§8 Inkrafttreten, abgelöste Vorschrift

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf
die Verkündung folgenden vierten Kalender-
monats in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verord-
nung über die ärztlichen Untersuchungen
nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz vom
2. Oktober 1961 (BGBl. I S. 1789), geändert
durch Verordnung vom 5. September 1968
(BGBl. I S. 1013), außer Kraft.

§§ 1–8 JArbSchUV: JugendarbeitsschutzuntersuchungsVO II.4
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Verordnung über den Kinderarbeitsschutz
(Kinderarbeitsschutzverordnung – KindArbSchV)

Vom 23. Juni 1998 (BGBl. I S. 1508)

Inhaltsübersicht
§1 Beschäftigungsverbot
§2 Zulässige Beschäftigungen

§3 Behördliche Befugnisse

§4 Inkrafttreten
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Auf Grund des § 5 Abs. 4a des Jugendar-
beitsschutzgesetzes, der durch Artikel 1 Nr. 2
Buchstabe e des Gesetzes vom 24. Februar
1997 (BGBl. I S. 311) eingefügt worden ist,
verordnet die Bundesregierung:

§1 Beschäftigungsverbot
Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflich-
tige Jugendliche dürfen nicht beschäftigt
werden, soweit nicht das Jugendarbeits-
schutzgesetz und § 2 dieser Verordnung
Ausnahmen vorsehen.

§2 Zulässige Beschäftigungen
(1) Kinder über 13 Jahre und vollzeitschul-
pflichtige Jugendliche dürfen nur beschäftigt
werden
1. mit dem Austragen von Zeitungen, Zeit-

schriften, Anzeigenblättern und Werbe-
prospekten,

2. in privaten und landwirtschaftlichen
Haushalten mit
a) Tätigkeiten in Haushalt und Garten,
b) Botengängen,
c) der Betreuung von Kindern und ande-

ren zum Haushalt gehörenden Perso-
nen,

d) Nachhilfeunterricht,
e) der Betreuung von Haustieren,
f) Einkaufstätigkeiten mit Ausnahme des

Einkaufs von alkoholischen Getränken
und Tabakwaren,

3. in landwirtschaftlichen Betrieben mit Tä-
tigkeiten bei
a) der Ernte und der Feldbestellung,
b) der Selbstvermarktung landwirtschaft-

licher Erzeugnisse,
c) der Versorgung von Tieren,

4. mit Handreichungen beim Sport,
5. mit Tätigkeiten bei nichtgewerblichen Ak-

tionen und Veranstaltungen der Kirchen,
Religionsgemeinschaften, Verbände, Ver-
eine und Parteien,

wenn die Beschäftigung nach § 5 Abs. 3 des
Jugendarbeitsschutzgesetzes leicht und für
sie geeignet ist.

(2) Eine Beschäftigung mit Arbeiten nach
Absatz 1 ist nicht leicht und für Kinder über
13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendli-
che nicht geeignet, wenn sie insbesondere

1. mit einer manuellen Handhabung von
Lasten verbunden ist, die regelmäßig das
maximale Lastgewicht von 7,5 kg oder
gelegentlich das maximale Lastgewicht
von 10 kg überschreiten; manuelle Hand-
habung in diesem Sinne ist jedes Beför-
dern oder Abstützen einer Last durch
menschliche Kraft, unter anderem das He-
ben, Absetzen, Schieben, Ziehen, Tragen
und Bewegen einer Last,

2. infolge einer ungünstigen Körperhaltung
physisch belastend ist oder

3. mit Unfallgefahren, insbesondere bei Ar-
beiten an Maschinen und bei der Betreu-
ung von Tieren, verbunden ist, von denen
anzunehmen ist, daß Kinder über 13 Jahre
und vollzeitschulpflichtige Jugendliche sie
wegen mangelnden Sicherheitsbewußt-
seins oder mangelnder Erfahrung nicht er-
kennen oder nicht abwenden können.

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für vollzeitschulpflichti-
ge Jugendliche.

(3) Die zulässigen Beschäftigungen müssen
im übrigen den Schutzvorschriften des
Jugendarbeitsschutzgesetzes entsprechen.

§3 Behördliche Befugnisse

Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall fest-
stellen, ob die Beschäftigung nach § 2 zuläs-
sig ist.

§4 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf
die Verkündung folgenden Kalendermonats
in Kraft.

§§ 1–4 KindArbSchV: KinderarbeitsschutzVO II.5
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Heimarbeitsgesetz
Vom 14. März 1951 (BGBl. I S. 191)

Zuletzt geändert durch
Sozialschutz-Paket II

vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1055)

Inhaltsübers icht

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§1 Geltungsbereich
§2 Begriffe

Zweiter Abschnitt
Zuständige Arbeitsbehörde,
Heimarbeitsausschüsse

§3 Zuständige Arbeitsbehörde
§4 Heimarbeitsausschüsse
§5 Beisitzer

Dritter Abschnitt
Allgemeine Schutzvorschriften

§6 Listenführung
§7 Mitteilungspflicht
§7a Unterrichtungspflicht
§8 Entgeltverzeichnisse
§9 Entgeltbelege

Vierter Abschnitt
Arbeitszeitschutz

§10 Schutz vor Zeitversäumnis
§11 Verteilung der Heimarbeit

Fünfter Abschnitt
Gefahrenschutz (Arbeitsschutz
und öffentlicher
Gesundheitsschutz)

§12 Grundsätze des Gefahrenschutzes
§13 Arbeitsschutz
§14 Schutz der öffentlichen Gesundheit
§15 Anzeigepflicht
§16 Gefahrenschutz
§16a Anordnungen

Sechster Abschnitt
Entgeltregelung

§17 Tarifverträge, Entgeltregelungen

§18 Aufgaben des Heimarbeitsausschusses
auf dem Gebiete der Entgeltregelung

§19 Bindende Festsetzungen
§20 Art der Entgelte
§21 Entgeltregelung für Zwischenmeister,

Mithaftung des Auftraggebers
§22 Mindestarbeitsbedingungen für

fremde Hilfskräfte

Siebenter Abschnitt
Entgeltschutz

§23 Entgeltprüfung
§24 Aufforderung zur Nachzahlung der

Minderbeträge
§25 Klagebefugnis der Länder
§26 Entgeltschutz für fremde Hilfskräfte
§27 Pfändungsschutz

Achter Abschnitt
Auskunfts- und Aufklärungspflicht
über Entgelte

§28

Neunter Abschnitt
Kündigung

§29 Allgemeiner Kündigungsschutz
§29a Kündigungsschutz im Rahmen der

Betriebsverfassung

Zehnter Abschnitt
Ausgabeverbot

§30 Verbot der Ausgabe von Heimarbeit

Elfter Abschnitt
Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten

§31 Ausgabe verbotener Heimarbeit
§32 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

im Bereich des Arbeits- und
Gefahrenschutzes

§32a Sonstige Ordnungswidrigkeiten

II.6 HAG: Heimarbeitsgesetz Inhaltsübersicht

II

168 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Zwölfter Abschnitt
Schlußvorschriften

§33 Durchführungsvorschriften
§34 Inkrafttreten
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Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§1 Geltungsbereich
(1) In Heimarbeit Beschäftigte sind
a) die Heimarbeiter (§ 2 Abs. 1);
b) die Hausgewerbetreibenden (§ 2 Abs. 2).
(2) Ihnen können, wenn dieses wegen ihrer
Schutzbedürftigkeit gerechtfertigt erscheint,
gleichgestellt werden
a) Personen, die in der Regel allein oder mit

ihren Familienangehörigen (§ 2 Abs. 5) in
eigener Wohnung oder selbstgewählter
Betriebstätte eine sich in regelmäßigen
Arbeitsvorgängen wiederholende Arbeit
im Auftrage eines anderen gegen Entgelt
ausüben, ohne daß ihre Tätigkeit als ge-
werblich anzusehen oder daß der Auf-
traggeber ein Gewerbetreibender oder
Zwischenmeister (§ 2 Abs. 3) ist;

b) Hausgewerbetreibende, die mit mehr als
zwei fremden Hilfskräften (§ 2 Abs. 6)
oder Heimarbeitern (§ 2 Abs. 1) arbeiten;

c) andere im Lohnauftrag arbeitende Ge-
werbetreibende, die infolge ihrer wirt-
schaftlichen Abhängigkeit eine ähnliche
Stellung wie Hausgewerbetreibende ein-
nehmen;

d) Zwischenmeister (§ 2 Abs. 3).

Für die Feststellung der Schutzbedürftigkeit
ist das Ausmaß der wirtschaftlichen Abhän-
gigkeit maßgebend. Dabei sind insbesondere
die Zahl der fremden Hilfskräfte, die Abhän-
gigkeit von einem oder mehreren Auftragge-
bern, die Möglichkeiten des unmittelbaren
Zugangs zum Absatzmarkt, die Höhe und die
Art der Eigeninvestitionen sowie der Umsatz
zu berücksichtigen.
(3) Die Gleichstellung erstreckt sich, wenn in
ihr nichts anderes bestimmt ist, auf die all-
gemeinen Schutzvorschriften und die Vor-
schriften über die Entgeltregelung, den Ent-
geltschutz und die Auskunftspflicht über Ent-
gelte (Dritter, Sechster, Siebenter und Achter
Abschnitt). Die Gleichstellung kann auf ein-
zelne dieser Vorschriften beschränkt oder auf
weitere Vorschriften des Gesetzes ausge-
dehnt werden. Sie kann für bestimmte Per-

sonengruppen oder Gewerbezweige oder
Beschäftigungsarten allgemein oder räumlich
begrenzt ergehen; auch bestimmte einzelne
Personen können gleichgestellt werden.

(4) Die Gleichstellung erfolgt durch widerruf-
liche Entscheidung des zuständigen Heimar-
beitsausschusses (§ 4) nach Anhörung der
Beteiligten. Sie ist vom Vorsitzenden zu un-
terschreiben und bedarf der Zustimmung der
zuständigen Arbeitsbehörde (§ 3 Abs. 1) und
der Veröffentlichung im Wortlaut an der von
der zuständigen Arbeitsbehörde bestimmten
Stelle. Sie tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung in Kraft, wenn in ihr nicht ein anderer
Zeitpunkt bestimmt ist. Die Veröffentlichung
kann unterbleiben, wenn die Gleichstellung
nur bestimmte einzelne Personen betrifft; in
diesem Falle ist in der Gleichstellung der
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens festzusetzen.

(5) Besteht ein Heimarbeitsausschuß für den
Gewerbezweig oder die Beschäftigungsart
nicht, so entscheidet über die Gleichstellung
die zuständige Arbeitsbehörde nach Anhö-
rung der Beteiligten. Die Entscheidung ergeht
unter Mitwirkung der zuständigen Gewerk-
schaften und Vereinigungen der Auftragge-
ber, soweit diese zur Mitwirkung bereit sind.
Die Vorschriften des Absatzes 4 über die Ver-
öffentlichung und das Inkrafttreten finden
entsprechende Anwendung.

(6) Gleichgestellte haben bei Entgegennah-
me von Heimarbeit auf Befragen des Auf-
traggebers ihre Gleichstellung bekanntzuge-
ben.

§2 Begriffe
(1) Heimarbeiter im Sinne dieses Gesetzes ist,
wer in selbstgewählter Arbeitsstätte (eigener
Wohnung oder selbstgewählter Betriebsstät-
te) allein oder mit seinen Familienangehöri-
gen (Absatz 5) im Auftrag von Gewerbetrei-
benden oder Zwischenmeistern erwerbsmä-
ßig arbeitet, jedoch die Verwertung der Ar-
beitsergebnisse dem unmittelbar oder mit-
telbar auftraggebenden Gewerbetreibenden
überläßt. Beschafft der Heimarbeiter die Roh-
und Hilfsstoffe selbst, so wird hierdurch seine
Eigenschaft als Heimarbeiter nicht beein-
trächtigt.
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(2) Hausgewerbetreibender im Sinne dieses
Gesetzes ist, wer in eigener Arbeitsstätte
(eigener Wohnung oder Betriebsstätte) mit
nicht mehr als zwei fremden Hilfskräften
(Absatz 6) oder Heimarbeitern (Absatz 1) im
Auftrag von Gewerbetreibenden oder Zwi-
schenmeistern Waren herstellt, bearbeitet
oder verpackt, wobei er selbst wesentlich am
Stück mitarbeitet, jedoch die Verwertung der
Arbeitsergebnisse dem unmittelbar oder mit-
telbar auftraggebenden Gewerbetreibenden
überläßt. Beschafft der Hausgewerbetreiben-
de die Roh- und Hilfsstoffe selbst oder arbei-
tet er vorübergehend unmittelbar für den
Absatzmarkt, so wird hierdurch seine Eigen-
schaft als Hausgewerbetreibender nicht be-
einträchtigt.

(3) Zwischenmeister im Sinne dieses Geset-
zes ist, wer, ohne Arbeitnehmer zu sein, die
ihm von Gewerbetreibenden übertragene Ar-
beit an Heimarbeiter oder Hausgewerbetrei-
bende weitergibt.

(4) Die Eigenschaft als Heimarbeiter, Haus-
gewerbetreibender und Zwischenmeister ist
auch dann gegeben, wenn Personen, Perso-
nenvereinigungen oder Körperschaften des
privaten oder öffentlichen Rechts, welche die
Herstellung, Bearbeitung oder Verpackung
von Waren nicht zum Zwecke der Gewinner-
zielung betreiben, die Auftraggeber sind.

(5) Als Familienangehörige im Sinne dieses
Gesetzes gelten, wenn sie Mitglieder der
häuslichen Gemeinschaft sind:

a) Ehegatten und Lebenspartner der in
Heimarbeit Beschäftigten (§ 1 Abs. 1) oder
der nach § 1 Abs. 2 Buchstabe a Gleich-
gestellten;

b) Personen, die mit dem in Heimarbeit Be-
schäftigten oder nach § 1 Abs. 2 Buchsta-
be a Gleichgestellten oder deren Ehegat-
ten oder Lebenspartner bis zum dritten
Grade verwandt oder verschwägert sind;

c) Mündel, Betreute und Pflegekinder des in
Heimarbeit Beschäftigten oder nach § 1
Absatz 2 Buchstabe a Gleichgestellten
oder deren Ehegatten oder Lebenspartner
sowie Mündel, Betreute und Pflegekinder
des Ehegatten oder Lebenspartners des in

Heimarbeit Beschäftigten oder nach § 1
Absatz 2 Buchstabe a Gleichgestellten.

(6) Fremde Hilfskraft im Sinne dieses Geset-
zes ist, wer als Arbeitnehmer eines Hausge-
werbetreibenden oder nach § 1 Abs. 2 Buch-
staben b und c Gleichgestellten in deren Ar-
beitsstätte beschäftigt ist.

Zweiter Abschnitt
Zuständige Arbeitsbehörde,
Heimarbeitsausschüsse

§3 Zuständige Arbeitsbehörde
(1) Zuständige Arbeitsbehörde im Sinne die-
ses Gesetzes ist die Oberste Arbeitsbehörde
des Landes. Für Angelegenheiten (§§ 1, 4, 5,
11, 19 und 22), die nach Umfang, Auswir-
kung oder Bedeutung den Zuständigkeitsbe-
reich mehrerer Länder umfassen, wird die
Zuständigkeit durch die Obersten Arbeitsbe-
hörden der beteiligten Länder nach näherer
Vereinbarung gemeinsam im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wahrgenommen. Betrifft eine Ange-
legenheit nach Umfang, Auswirkung oder
Bedeutung das gesamte Bundesgebiet oder
kommt eine Vereinbarung nach Satz 2 nicht
zustande, so ist das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales zuständig.

(2) Den Obersten Arbeitsbehörden der Länder
und den von ihnen bestimmten Stellen ob-
liegt die Aufsicht über die Durchführung die-
ses Gesetzes. Die Vorschriften des § 139b der
Gewerbeordnung über die Aufsicht gelten für
die Befugnisse der mit der Aufsicht über die
Durchführung dieses Gesetzes beauftragten
Stellen auch hinsichtlich der Arbeitsstätten
der in Heimarbeit Beschäftigten entspre-
chend.

§4 Heimarbeitsausschüsse
(1) Die zuständige Arbeitsbehörde errichtet
zur Wahrnehmung der in den §§ 1, 10, 11, 18
und 19 genannten Aufgaben Heimarbeits-
ausschüsse für die Gewerbezweige und Be-
schäftigungsarten, in denen Heimarbeit in
nennenswertem Umfang geleistet wird. Er-
fordern die unterschiedlichen Verhältnisse in-
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nerhalb eines Gewerbezweiges gesonderte
Regelungen auf einzelnen Gebieten, so sind
zu diesem Zweck jeweils besondere Heimar-
beitsausschüsse zu errichten. Die Heimar-
beitsausschüsse können innerhalb ihres
sachlichen Zuständigkeitsbereichs Unteraus-
schüsse bilden, wenn dies erforderlich er-
scheint. Für Heimarbeit, für die nach den
Sätzen 1 und 2 dieses Absatzes Heimarbeits-
ausschüsse nicht errichtet werden, ist ein ge-
meinsamer Heimarbeitssausschuß zu errich-
ten.

(2) Der Heimarbeitssausschuß besteht aus je
drei Beisitzern aus Kreisen der Auftraggeber
und Beschäftigten seines Zuständigkeitsbe-
reichs und einem von der zuständigen Ar-
beitsbehörde bestimmten Vorsitzenden. Wei-
tere sachkundige Personen können zugezo-
gen werden; sie haben kein Stimmrecht. Die
Beisitzer haben Stellvertreter, für die Satz 1
entsprechend gilt.

(3) Der Heimarbeitsausschuß ist beschlußfä-
hig, wenn außer dem Vorsitzenden mindes-
tens mehr als die Hälfte der Beisitzer anwe-
send sind. Die Beschlüsse des Heimarbeits-
ausschusses bedürfen der Mehrheit der
Stimmen seiner anwesenden Mitglieder. Bei
der Beschlußfassung hat sich der Vorsitzende
zunächst der Stimme zu enthalten; kommt
eine Stimmenmehrheit nicht zustande, so übt
nach weiterer Beratung der Vorsitzende sein
Stimmrecht aus.

(4) Der Heimarbeitsausschuß kann sonstige
Bestimmungen über die Geschäftsführung in
einer schriftlichen Geschäftsordnung treffen.
Für die Beschlußfassung über die Geschäfts-
ordnung gilt Absatz 3.

In §4 Abs. 3 gilt als Corona-Sonderregelung bis
31.12.2020 folgender Satz 3:
Die Teilnahme an Sitzungen des Heimarbeitsaus-
schusses sowie die Beschlussfassung können aus
Anlass der COVID-19-Pandemie auf Vorschlag
des Vorsitzenden mittels einer Video- oder Tele-
fonkonferenz erfolgen, wenn
1. kein Beisitzer diesem Verfahren unverzüglich

widerspricht und
2. sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der

Sitzung keine Kenntnis nehmen können.

§5 Beisitzer
(1) Als Beisitzer oder Stellvertreter werden
von der zuständigen Arbeitsbehörde geeig-
nete Personen unter Berücksichtigung der
Gruppen der Beschäftigten (§ 1 Abs. 1 und 2)
auf Grund von Vorschlägen der fachlich und
räumlich zuständigen Gewerkschaften und
Vereinigungen der Auftraggeber oder, soweit
solche nicht bestehen oder keine Vorschläge
einreichen, auf Grund von Vorschlägen der
Zusammenschlüsse von Gewerkschaften und
von Vereinigungen von Arbeitgebern (Spit-
zenorganisationen) für die Dauer von drei
Jahren berufen. Soweit eine Spitzenorganisa-
tion keine Vorschläge einreicht, werden die
Beisitzer oder Stellvertreter dieser Seite nach
Anhörung geeigneter Personen aus den Krei-
sen der Auftraggeber oder Beschäftigten des
Zuständigkeitsbereichs, für den der Heimar-
beitsausschuß errichtet ist, berufen.

(2) Auf die Voraussetzungen für das Beisitz-
eramt, die Besonderheiten für Beisitzer aus
Kreisen der Auftraggeber und der Beschäf-
tigten, die Ablehnung des Beisitzeramtes und
den Schutz der Beschäftigtenbeisitzer finden
die für die ehrenamtlichen Richter der Ar-
beitsgerichte geltenden Vorschriften mit den
sich aus Absatz 3 ergebenden Abweichungen
entsprechend Anwendung.

(3) Wird das Fehlen einer Voraussetzung für
die Berufung nachträglich bekannt oder fällt
eine Voraussetzung nachträglich fort oder
verletzt ein Beisitzer gröblich seine Amts-
pflichten, so kann ihn die zuständige Amts-
behörde seines Amtes entheben. Über die
Berechtigung zur Ablehnung des Beisitzer-
amtes entscheidet die zuständige Arbeitsbe-
hörde.

(4) Das Amt des Beisitzers ist ein Ehrenamt.
Die Beisitzer erhalten eine angemessene Ent-
schädigung für den ihnen aus der Wahrneh-
mung ihrer Tätigkeit erwachsenden Ver-
dienstausfall und Aufwand sowie Ersatz der
Fahrkosten entsprechend den für die ehren-
amtlichen Richter der Arbeitsgerichte gelten-
den Vorschriften. Die Entschädigung und die
erstattungsfähigen Fahrkosten setzt im Ein-
zelfall der Vorsitzende des Heimarbeitsaus-
schusses fest.
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Dritter Abschnitt
Allgemeine Schutzvorschriften

§6 Listenführung
Wer Heimarbeit ausgibt oder weitergibt, hat
jeden, den er mit Heimarbeit beschäftigt oder
dessen er sich zurWeitergabe von Heimarbeit
bedient, in Listen auszuweisen. Je drei Ab-
schriften sind halbjährlich der Obersten Ar-
beitsbehörde des Landes oder der von ihr
bestimmten Stelle einzusenden.

§7 Mitteilungspflicht
Wer erstmalig Personen mit Heimarbeit be-
schäftigen will, hat dies der Obersten Ar-
beitsbehörde des Landes oder der von ihr
bestimmten Stelle mitzuteilen.

§7a Unterrichtungspflicht
Wer Heimarbeit ausgibt oder weitergibt, hat
die Personen, die die Arbeit entgegenneh-
men, vor Aufnahme der Beschäftigung über
die Art und Weise der zu verrichtenden Ar-
beit, die Unfall- und Gesundheitsgefahren,
denen diese bei der Beschäftigung ausge-
setzt sind, sowie über die Maßnahmen und
Einrichtungen zur Abwendung dieser Gefah-
ren zu unterrichten. Der Auftraggeber hat
sich von der Person, die von ihm Arbeit ent-
gegennimmt, schriftlich bestätigen zu lassen,
daß sie entsprechend dieser Vorschrift unter-
richtet worden ist.

§8 Entgeltverzeichnisse
(1) Wer Heimarbeit ausgibt oder abnimmt,
hat in den Räumen der Ausgabe und Abnah-
me Entgeltverzeichnisse und Nachweise über
die sonstigen Vertragsbedingungen offen
auszulegen. Soweit Musterbücher Verwen-
dung finden, sind sie den Entgeltverzeichnis-
sen beizufügen. Wird Heimarbeit den Be-
schäftigten in die Wohnung oder Betriebs-
stätte gebracht, so hat der Auftraggeber da-
für zu sorgen, daß das Entgeltverzeichnis zur
Einsichtnahme vorgelegt wird.
(2) Die Entgeltverzeichnisse müssen die Ent-
gelte für jedes einzelne Arbeitsstück enthal-
ten. Die Preise für mitzuliefernde Roh- und
Hilfsstoffe sind besonders auszuweisen. Kön-
nen die Entgelte für das einzelne Arbeitsstück

nicht aufgeführt werden, so ist eine zuver-
lässige und klare Berechnungsgrundlage ein-
zutragen.

(3) Bei Vorliegen einer Entgeltregelung ge-
mäß den §§ 17 bis 19 ist diese auszulegen.
Hierbei ist für die Übersichtlichkeit dadurch
zu sorgen, daß nur der Teil der Entgeltrege-
lung ausgelegt wird, der für die Beschäftigten
in Betracht kommt.

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten
nicht für neue Muster, die als Einzelstücke
erst auszuarbeiten sind.

§9 Entgeltbelege
(1) Wer Heimarbeit ausgibt oder weitergibt,
hat den Personen, welche die Heimarbeit
entgegennehmen, auf seine Kosten Entgelt-
bücher für jeden Beschäftigten (§ 1 Abs. 1
und 2) auszuhändigen. In die Entgeltbücher,
die bei den Beschäftigten verbleiben, sind bei
jeder Ausgabe und Abnahme von Arbeit ihre
Art und ihr Umfang, die Entgelte und die Tage
der Ausgabe und der Lieferung einzutragen.
Diese Vorschrift gilt nicht für neue Muster, die
als Einzelstücke erst auszuarbeiten sind.

(2) An Stelle von Entgeltbüchern (Absatz 1)
können auch Entgelt- oder Arbeitszettel mit
den zu einer ordnungsmäßigen Sammlung
geeigneten Heften ausgegeben werden, falls
die Oberste Arbeitsbehörde des Landes oder
die von ihr bestimmte Stelle dies genehmigt
hat.

(3) Die in Heimarbeit Beschäftigten haben für
die ordnungsmäßige Aufbewahrung der Ent-
geltbelege zu sorgen. Sie haben sie den von
der Obersten Arbeitsbehörde des Landes be-
stimmten Stellen auf Verlangen vorzulegen.
Diese Verpflichtung gilt auch für die Auftrag-
geber, in deren Händen sich die Entgeltbelege
befinden.

Vierter Abschnitt
Arbeitszeitschutz

§10 Schutz vor Zeitversäumnis
Wer Heimarbeit ausgibt oder abnimmt, hat
dafür zu sorgen, daß unnötige Zeitversäum-
nis bei der Ausgabe oder Abnahme vermie-
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den wird. Die Oberste Arbeitsbehörde des
Landes oder die von ihr bestimmte Stelle
kann im Benehmen mit dem Heimarbeits-
ausschuß die zur Vermeidung unnötiger Zeit-
versäumnis bei der Abfertigung erforderli-
chen Maßnahmen anordnen. Bei Anordnun-
gen gegenüber einem einzelnen Auftragge-
ber kann die Beteiligung des Heimarbeits-
ausschusses unterbleiben.

§11 Verteilung der Heimarbeit
(1) Wer Heimarbeit an mehrere in Heimarbeit
Beschäftigte ausgibt, soll die Arbeitsmenge
auf die Beschäftigten gleichmäßig unter Be-
rücksichtigung ihrer und ihrer Mitarbeiter
Leistungsfähigkeit verteilen.

(2) Der Heimarbeitsausschuß kann zur Besei-
tigung von Mißständen, die durch ungleich-
mäßige Verteilung der Heimarbeit entstehen,
für einzelne Gewerbezweige oder Arten von
Heimarbeit die Arbeitsmenge festsetzen, die
für einen bestimmten Zeitraum auf einen
Entgeltbeleg (§ 9) ausgegeben werden darf.
Die Arbeitsmenge ist so zu bemessen, daß sie
durch eine vollwertige Arbeitskraft ohne
Hilfskräfte in der für vergleichbare Betriebs-
arbeiter üblichen Arbeitszeit bewältigt wer-
den kann. Für jugendliche Heimarbeiter ist
eine Arbeitsmenge festzusetzen, die von ver-
gleichbaren jugendlichen Betriebsarbeitern
in der für sie üblichen Arbeitszeit bewältigt
werden kann. Die Festsetzung erfolgt durch
widerrufliche Entscheidung nach Anhörung
der Beteiligten. Sie ist vom Vorsitzenden zu
unterschreiben und bedarf der Zustimmung
der zuständigen Arbeitsbehörde und der Ver-
öffentlichung im Wortlaut an der von der zu-
ständigen Arbeitsbehörde bestimmten Stelle.
Sie tritt am Tage nach der Veröffentlichung in
Kraft, wenn in ihr nicht ein anderer Zeitpunkt
bestimmt ist. Die Vorschriften des § 8 Abs. 1
über die Auslegung und Vorlegung von Ent-
geltverzeichnissen gelten entsprechend.

(3) Soweit für einzelne Gewerbezweige oder
Arten von Heimarbeit Bestimmungen nach
Absatz 2 getroffen sind, darf an einen in
Heimarbeit Beschäftigten eine größere Men-
ge nicht ausgegeben werden. Die Ausgabe
einer größeren Menge ist zulässig, wenn

Hilfskräfte (Familienangehörige oder fremde
Hilfskräfte) zur Mitarbeit herangezogen wer-
den. Für diese Hilfskräfte sind dann weitere
Entgeltbelege nach § 9 auszustellen.

(4) Aus wichtigen Gründen, insbesondere
wenn nach Auskunft der Agentur für Arbeit
geeignete unbeschäftigte Heimarbeiter und
Hausgewerbetreibende nicht oder nicht in
ausreichender Zahl vorhanden sind oder
wenn besondere persönliche Verhältnisse ei-
nes in Heimarbeit Beschäftigten es rechtfer-
tigen, kann der Vorsitzende des Heimarbeits-
ausschusses einem Auftraggeber die Ausga-
be größerer Arbeitsmengen auf einen Ent-
geltbeleg gestatten. Die Erlaubnis kann je-
weils nur für einen bestimmten Zeitraum, der
sechs Monate nicht überschreiten darf, erteilt
werden.

Fünfter Abschnitt
Gefahrenschutz (Arbeitsschutz und
öffentlicher Gesundheitsschutz)

§12 Grundsätze des Gefahrenschutzes
(1) Die Arbeitsstätten der in Heimarbeit Be-
schäftigten einschließlich der Maschinen,
Werkzeuge und Geräte müssen so beschaf-
fen, eingerichtet und unterhalten und Heim-
arbeit muß so ausgeführt werden, daß keine
Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlich-
keit der Beschäftigten und ihrer Mitarbeiter
sowie für die öffentliche Gesundheit im Sinne
des § 14 entstehen.

(2) Werden von Hausgewerbetreibenden
oder Gleichgestellten fremde Hilfskräfte be-
schäftigt, so gelten auch die sonstigen Vor-
schriften über den Betriebsschutz und die sich
daraus ergebenden Verpflichtungen des Ar-
beitgebers seinen Arbeitnehmern gegenüber.

§13 Arbeitsschutz
(1) Die Bundesregierung kann mit Zustim-
mung des Bundesrates für einzelne Gewer-
bezweige oder bestimmte Arten von Be-
schäftigungen oder Arbeitsstätten Rechtsver-
ordnungen zur Durchführung des Arbeits-
schutzes durch die in Heimarbeit Beschäftig-
ten und ihre Auftraggeber erlassen.
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(2) Die Bundesregierung kann mit Zustim-
mung des Bundesrates Heimarbeit, die mit
erheblichen Gefahren für Leben, Gesundheit
oder Sittlichkeit der Beschäftigten verbunden
ist, durch Rechtsverordnung verbieten.

§14 Schutz der öffentlichen Gesundheit
(1) Die Bundesregierung kann mit Zustim-
mung des Bundesrates für einzelne Gewer-
bezweige oder bestimmte Arten von Be-
schäftigungen oder Arbeitsstätten Rechtsver-
ordnungen zum Schutze der Öffentlichkeit
gegen gemeingefährliche und übertragbare
Krankheiten und gegen Gefahren, die beim
Verkehr mit Arznei-, Heil- und Betäubungs-
mitteln, Giften, Lebens- und Genußmitteln
sowie Bedarfsgegenständen entstehen kön-
nen, erlassen.

(2) Die Polizeibehörde kann im Benehmenmit
dem Gewerbeaufsichtsamt und dem Ge-
sundheitsamt für einzelne Arbeitsstätten
Verfügungen zur Durchführung des öffentli-
chen Gesundheitsschutzes im Sinne des Ab-
satzes 1 treffen, insbesondere zur Verhütung
von Gefahren für die öffentliche Gesundheit,
die sich bei der Herstellung, Verarbeitung
oder Verpackung von Lebens- und Genuß-
mitteln ergeben.

(3) Die Bundesregierung kann mit Zustim-
mung des Bundesrates Heimarbeit, die mit
erheblichen Gefahren für die öffentliche Ge-
sundheit im Sinne des Absatzes 1 verbunden
ist, durch Rechtsverordnung verbieten.

§15 Anzeigepflicht
Wer Heimarbeit ausgibt, für die zur Durch-
führung des Gefahrenschutzes besondere
Vorschriften gelten, hat dem Gewerbeauf-
sichtsamt und der Polizeibehörde Namen und
Arbeitsstätte der von ihm mit Heimarbeit Be-
schäftigten anzuzeigen.

§16 Gefahrenschutz
(1) Wer Heimarbeit ausgibt oder weitergibt,
hat dafür zu sorgen, daß Leben oder Ge-
sundheit der in der Heimarbeit Beschäftigten
durch technische Arbeitsmittel und Arbeits-
stoffe, die er ihnen zur Verwendung überläßt,
nicht gefährdet werden.

(2) Die zur Durchführung des Gefahrenschut-
zes erforderlichen Maßnahmen, die sich auf
Räume oder Betriebseinrichtungen beziehen,
hat der zu treffen, der die Räume und Be-
triebseinrichtungen unterhält.

§16a Anordnungen
Das Gewerbeaufsichtsamt kann in Einzelfäl-
len anordnen, welche Maßnahmen zur
Durchführung der §§ 12, 13 und 16 sowie der
auf § 13 und § 34 Abs. 2 gestützten Rechts-
verordnungen zu treffen sind. Neben den auf
Grund von § 34 Abs. 2 bestimmten Stellen
nimmt das Gewerbeaufsichtsamt die Auf-
sichtsbefugnisse nach § 139 der Gewerbe-
ordnung wahr.

Sechster Abschnitt
Entgeltregelung

§17 Tarifverträge, Entgeltregelungen
(1) Als Tarifverträge gelten auch schriftliche
Vereinbarungen zwischen Gewerkschaften
einerseits und Auftraggebern oder deren
Vereinigungen andererseits über Inhalt, Ab-
schluß oder Beendigung von Vertragsverhält-
nissen der in Heimarbeit Beschäftigten oder
Gleichgestellten mit ihren Auftraggebern.

(2) Entgeltregelungen im Sinne dieses Geset-
zes sind Tarifverträge, bindende Festsetzun-
gen von Entgelten und sonstigen Vertragsbe-
dingungen (§ 19) und von Mindestarbeitsbe-
dingungen für fremde Hilfskräfte (§ 22).

§18 Aufgaben des Heimarbeits-
ausschusses auf dem Gebiete der
Entgeltregelung

Der Heimarbeitsausschuß hat die Aufgaben:
a) auf das Zustandekommen von Tarifverträ-

gen hinzuwirken;
b) zur Vermeidung und Beendigung von Ge-

samtstreitigkeiten zwischen den in § 17
Abs. 1 genannten Parteien diesen auf An-
trag einer Partei Vorschläge für den Ab-
schluß eines Tarifvertrages zu unterbrei-
ten; wird ein schriftlich abgefaßter Vor-
schlag von allen Parteien durch Erklärung
gegenüber dem Heimarbeitsausschuß an-
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genommen, so hat er die Wirkung eines
Tarifvertrages;

c) bindende Festsetzungen für Entgelte und
sonstige Vertragsbedingungen nach Maß-
gabe des § 19 zu treffen.

§19 Bindende Festsetzungen
(1) Bestehen Gewerkschaften oder Vereini-
gungen der Auftraggeber für den Zuständig-
keitsbereich eines Heimarbeitsausschusses
nicht oder umfassen sie nur eine Minderheit
der Auftraggeber oder Beschäftigten, so
kann der Heimarbeitsausschuß nach Anhö-
rung der Auftraggeber und Beschäftigten, für
die eine Regelung getroffen werden soll,
Entgelte und sonstige Vertragsbedingungen
mit bindender Wirkung für alle Auftraggeber
und Beschäftigten seines Zuständigkeitsbe-
reichs festsetzen, wenn unzulängliche Ent-
gelte gezahlt werden oder die sonstigen Ver-
tragsbedingungen unzulänglich sind. Als un-
zulänglich sind insbesondere Entgelte und
sonstige Vertragsbedingungen anzusehen,
die unter Berücksichtigung der sozialen und
wirtschaftlichen Eigenart der Heimarbeit un-
ter den tarifvertraglichen Löhnen oder sons-
tigen durch Tarifvertrag festgelegten Arbeits-
bedingungen für gleiche oder gleichwertige
Betriebsarbeit liegen. Soweit im Zuständig-
keitsbereich eines Heimarbeitsausschusses
Entgelte und sonstige Vertragsbedingungen
für Heimarbeit derselben Art tarifvertraglich
vereinbart sind, sollen in der bindenden Fest-
setzung keine für die Beschäftigten günsti-
geren Entgelte oder sonstigen Vertragsbe-
dingungen festgesetzt werden.
(2) Die bindende Festsetzung bedarf der Zu-
stimmung der zuständigen Arbeitsbehörde
und der Veröffentlichung im Wortlaut an der
von der zuständigen Arbeitsbehörde be-
stimmten Stelle. Der persönliche Geltungsbe-
reich der bindenden Festsetzung ist unter Be-
rücksichtigung der Vorschriften des § 1 zu be-
stimmen. Sie tritt am Tage nach der Veröf-
fentlichung in Kraft, wenn in ihr nicht ein an-
derer Zeitpunkt bestimmt ist. Beabsichtigt die
zuständige Arbeitsbehörde die Zustimmung
zu einer bindenden Festsetzung insbesondere
wegen Unzulänglichkeiten der Entgelte oder
der sonstigen Vertragsbedingungen (Absatz 1

Satz 2) zu versagen, so hat sie dies dem
Heimarbeitsausschuß unter Angabe von Grün-
den mitzuteilen und ihm vor ihrer Entschei-
dung über die Zustimmung Gelegenheit zu
geben, die bindende Festsetzung zu ändern.

(3) Die bindende Festsetzung hat die Wirkung
eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrages
und ist in das beim Bundesministerium für
Arbeit und Soziales geführte Tarifregister
einzutragen. Von den Vorschriften einer bin-
denden Festsetzung kann nur zugunsten des
Beschäftigten abgewichen werden. Ein Ver-
zicht auf Rechte, die auf Grund einer binden-
den Festsetzung eines Beschäftigten entstan-
den sind, ist nur in einem von der Obersten
Arbeitsbehörde des Landes oder der von ihr
bestimmten Stelle gebilligten Vergleich zu-
lässig. Die Verwirkung solcher Rechte ist
ausgeschlossen. Ausschlußfristen für ihre
Geltendmachung können nur durch eine bin-
dende Festsetzung vorgesehen werden; das
gleiche gilt für die Abkürzung von Verjäh-
rungsfristen. Im übrigen gelten für die bin-
dende Festsetzung die gesetzlichen Vor-
schriften über den Tarifvertrag sinngemäß,
soweit sich aus dem Fehlen der Vertragspar-
teien nicht etwas anderes ergibt.

(4) Der Heimarbeitsausschuß kann nach An-
hörung der Auftraggeber und Beschäftigten
bindende Festsetzungen ändern oder aufhe-
ben. Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für die Festsetzung von vermögenswirksa-
men Leistungen im Sinne des Fünften Ver-
mögensbildungsgesetzes.

§20 Art der Entgelte
Die Entgelte für Heimarbeit sind in der Regel
als Stückentgelte, und zwar möglichst auf der
Grundlage von Stückzeiten zu regeln. Ist die-
ses nicht möglich, so sind Zeitentgelte fest-
zusetzen, die der Stückentgeltberechnung im
Einzelfall zugrunde gelegt werden können.

§21 Entgeltregelung für Zwischen-
meister, Mithaftung des Auftrag-
gebers

(1) Für Zwischenmeister, die nach § 1 Abs. 2
Buchstabe d den in Heimarbeit Beschäftigten
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gleichgestellt sind, können im Verhältnis zu
ihren Auftraggebern durch Entgeltregelun-
gen gemäß den §§ 17 bis 19 Zuschläge fest-
gelegt werden.
(2) Zahlt ein Auftraggeber an einen Zwi-
schenmeister ein Entgelt, von dem er weiß
oder den Umständen nach wissen muß, daß
es zur Zahlung der in der Entgeltregelung
festgelegten Entgelte an die Beschäftigten
nicht ausreicht, oder zahlt er an einen Zwi-
schenmeister, dessen Unzuverlässigkeit er
kennt oder kennen muß, so haftet er neben
dem Zwischenmeister für diese Entgelte.

§22 Mindestarbeitsbedingungen für
fremde Hilfskräfte

(1) Für fremde Hilfskräfte, die von Hausge-
werbetreibenden oder Gleichgestellten be-
schäftigt werden, können Mindestarbeitsbe-
dingungen festgesetzt werden. Vorausset-
zung ist, daß die Entgelte der Hausgewerbe-
treibenden oder Gleichgestellten durch eine
Entgeltregelung (§§ 17 bis 19) festgelegt sind.
(2) Für die Festsetzung gilt § 19 entsprechend
mit der Maßgabe, daß an die Stelle der
Heimarbeitsausschüsse Entgeltausschüsse
für fremde Hilfskräfte der Heimarbeit treten.
Für die Auslegung der Mindestarbeitsbedin-
gungen gilt § 8 Abs. 3 entsprechend.
(3) Die Entgeltausschüsse werden im Be-
darfsfalle durch die zuständige Arbeitsbehör-
de errichtet. Für ihre Zusammensetzung und
das Verfahren vor ihnen gelten § 4 Absätze 2
bis 4 und § 5 entsprechend. Die Beisitzer und
Stellvertreter sind aus Kreisen der beteiligten
Arbeitnehmer einerseits sowie der Hausge-
werbetreibenden und Gleichgestellten ande-
rerseits auf Grund von Vorschlägen der fach-
lich und räumlich zuständigen Gewerkschaf-
ten und Vereinigungen der Hausgewerbe-
treibenden oder Gleichgestellten, soweit sol-
che nicht bestehen oder keine Vorschläge
einreichen, nach Anhörung der Beteiligten
jeweils zu berufen.

Siebenter Abschnitt
Entgeltschutz

§23 Entgeltprüfung
(1) Die Oberste Arbeitsbehörde des Landes
hat für eine wirksame Überwachung der Ent-
gelte und sonstigen Vertragsbedingungen
durch Entgeltprüfer Sorge zu tragen.

(2) Die Entgeltprüfer haben die Innehaltung
der Vorschriften des Dritten Abschnittes die-
ses Gesetzes und der gemäß den §§ 17 bis 19,
21 und 22 geregelten Entgelte und sonstigen
Vertragsbedingungen zu überwachen sowie
auf Antrag bei der Errechnung der Stückent-
gelte Berechnungshilfe zu leisten.

(3) Die Oberste Arbeitsbehörde des Landes
kann die Aufgaben der Entgeltprüfer anderen
Stellen übertragen, insbesondere für Bezirke,
in denen Heimarbeit nur in geringem Umfan-
ge geleistet wird.

§24 Aufforderung zur Nachzahlung der
Minderbeträge

Hat ein Auftraggeber oder Zwischenmeister
einem in Heimarbeit Beschäftigten oder ei-
nem Gleichgestellten ein Entgelt gezahlt, das
niedriger ist als das in einer Entgeltregelung
gemäß den §§ 17 bis 19 festgesetzte oder
das in § 29 Abs. 5 oder 6 bestimmte, so kann
ihn die Oberste Arbeitsbehörde des Landes
oder die von ihr bestimmte Stelle auffordern,
innerhalb einer in der Aufforderung festzu-
setzenden Frist den Minderbetrag nachzu-
zahlen und den Zahlungsnachweis vorzule-
gen. Satz 1 gilt entsprechend für sonstige
Vertragsbedingungen, die gemäß den §§ 17
bis 19 festgesetzt sind und die Geldleistun-
gen an einen in Heimarbeit Beschäftigten
oder einen Gleichgestellten zum Inhalt ha-
ben. Die Oberste Arbeitsbehörde des Landes
soll von einer Maßnahme nach Satz 1 abse-
hen, wenn glaubhaft gemacht worden ist,
daß ein Gleichgestellter im Falle des § 1
Abs. 6 nicht oder wahrheitswidrig geantwor-
tet hat.

§25 Klagebefugnis der Länder
Das Land, vertreten durch die Oberste Ar-
beitsbehörde oder die von ihr bestimmte
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Stelle, kann im eigenen Namen den Anspruch
auf Nachzahlung des Minderbetrages an den
Berechtigten gerichtlich geltendmachen. Das
Urteil wirkt auch für und gegen den in Heim-
arbeit Beschäftigten oder den Gleichgestell-
ten. § 24 Satz 3 gilt entsprechend.

§26 Entgeltschutz für fremde
Hilfskräfte

(1) Hat ein Hausgewerbetreibender oder
Gleichgestellter einer fremden Hilfskraft ein
Entgelt gezahlt, das niedriger ist als das durch
Mindestarbeitsbedingungen (§ 22) festge-
setzte, so gelten die Vorschriften der §§ 24
und 25 über die Aufforderung zur Nachzah-
lung der Minderbeträge und über die Klage-
befugnis der Länder sinngemäß.
(2) Das gleiche gilt, wenn ein Hausgewerbe-
treibender oder Gleichgestellter eine fremde
Hilfskraft nicht nach der einschlägigen tarif-
lichen Regelung entlohnt. Voraussetzung ist,
daß die Entgelte des Hausgewerbetreiben-
den oder Gleichgestellten durch eine Ent-
geltregelung (§§ 17 bis 19) festgelegt sind.

§27 Pfändungsschutz
Für das Entgelt, das den in Heimarbeit Be-
schäftigten oder den Gleichgestellten ge-
währt wird, gelten die Vorschriften über den
Pfändungsschutz für Vergütungen, die auf
Grund eines Arbeits- oder Dienstverhältnis-
ses geschuldet werden, entsprechend.

Achter Abschnitt
Auskunfts- und Aufklärungspflicht

über Entgelte

§28
(1) Auftraggeber, Zwischenmeister, Beschäf-
tigte und fremde Hilfskräfte haben den mit
der Entgeltfestsetzung oder Entgeltprüfung
beauftragten Stellen auf Verlangen Auskunft
über alle die Entgelte berührenden Fragen zu
erteilen und hierbei auch außer den Entgelt-
belegen (§ 9) Arbeitsstücke, Stoffproben und
sonstige Unterlagen für die Entgeltfestset-
zung oder Entgeltprüfung vorzulegen. Die mit
der Entgeltfestsetzung oder Entgeltprüfung
beauftragten Stellen können Erhebungen

über Arbeitszeiten für einzelne Arbeitsstücke
anstellen oder anstellen lassen.

(2) Der in Heimarbeit Beschäftigte und
Gleichgestellte kann von seinem Auftragge-
ber verlangen, daß ihm die Berechnung und
Zusammensetzung seines Entgelts erläutert
wird.

Neunter Abschnitt
Kündigung

§29 Allgemeiner Kündigungsschutz
(1) Das Beschäftigungsverhältnis eines in
Heimarbeit Beschäftigten kann beiderseits an
jedem Tag für den Ablauf des folgenden Ta-
ges gekündigt werden.

(2) Wird ein in Heimarbeit Beschäftigter von
einem Auftraggeber oder Zwischenmeister
länger als vier Wochen beschäftigt, so kann
das Beschäftigungsverhältnis beiderseits nur
mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt
werden.

(3) Wird ein in Heimarbeit Beschäftigter
überwiegend von einem Auftraggeber oder
Zwischenmeister beschäftigt, so kann das
Beschäftigungsverhältnis mit einer Frist von
vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende
eines Kalendermonats gekündigt werden.
Während einer vereinbarten Probezeit,
längstens für die Dauer von sechs Monaten,
beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen.

(4) Unter der in Absatz 3 Satz 1 genannten
Voraussetzung beträgt die Frist für eine Kün-
digung durch den Auftraggeber oder Zwi-
schenmeister, wenn das Beschäftigungsver-
hältnis

1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat
zum Ende eines Kalendermonats,

2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate
zum Ende eines Kalendermonats,

3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate
zum Ende eines Kalendermonats,

4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate
zum Ende eines Kalendermonats,

5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate
zum Ende eines Kalendermonats,
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6. fünfzehn Jahre bestanden hat, sechs Mo-
nate zum Ende eines Kalendermonats,

7. zwanzig Jahre bestanden hat, sieben Mo-
nate zum Ende eines Kalendermonats.

(5) § 622 Abs. 4 bis 6 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs gilt entsprechend.
(6) Für die Kündigung aus wichtigem Grund
gilt § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches
entsprechend.
(7) Für die Dauer der Kündigungsfrist nach
den Absätzen 2 bis 5 hat der Beschäftigte
auch bei Ausgabe einer geringeren Arbeits-
menge Anspruch auf Arbeitsentgelt in Höhe
von einem Zwölftel bei einer Kündigungsfrist
von zwei Wochen, zwei Zwölfteln bei einer
Kündigungsfrist von vier Wochen, drei
Zwölfteln bei einer Kündigungsfrist von ei-
nem Monat, vier Zwölfteln bei einer Kündi-
gungsfrist von zwei Monaten, sechs Zwölf-
teln bei einer Kündigungsfrist von drei Mo-
naten, acht Zwölfteln bei einer Kündigungs-
frist von vier Monaten, zehn Zwölfteln bei
einer Kündigungsfrist von fünf Monaten,
zwölf Zwölfteln bei einer Kündigungsfrist von
sechs Monaten und vierzehn Zwölfteln bei
einer Kündigungsfrist von sieben Monaten
des Gesamtbetrages, den er in den dem Zu-
gang der Kündigung vorausgegangenen
24 Wochen als Entgelt erhalten hat. Bei Ent-
gelterhöhungen während des Berechnungs-
zeitraums oder der Kündigungsfrist ist von
dem erhöhten Entgelt auszugehen. Zeiten
des Bezugs von Krankengeld oder Kurzarbei-
tergeld sind in den Berechnungszeitraum
nicht mit einzubeziehen.
(8) Absatz 7 gilt entsprechend, wenn ein
Auftraggeber oder Zwischenmeister die Ar-
beitsmenge, die er mindestens ein Jahr re-
gelmäßig an einen Beschäftigten, auf den die
Voraussetzungen der Absätze 2, 3, 4 oder 5
zutreffen, ausgegeben hat, um mindestens
ein Viertel verringert, es sei denn, daß die
Verringerung auf einer Festsetzung gemäß
§ 11 Abs. 2 beruht. Hat das Beschäftigungs-
verhältnis im Falle des Absatzes 2 ein Jahr
noch nicht erreicht, so ist von der während
der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses
ausgegebenen Arbeitsmenge auszugehen.
Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung,

wenn die Verringerung der Arbeitsmenge auf
rechtswirksam eingeführter Kurzarbeit be-
ruht.

(9) Teilt ein Auftraggeber einem Zwischen-
meister, der überwiegend für ihn Arbeit wei-
tergibt, eine künftige Herabminderung der
regelmäßig zu verteilenden Arbeitsmenge
nicht rechtzeitig mit, so kann dieser vom
Auftraggeber Ersatz der durch Einhaltung der
Kündigungsfrist verursachten Aufwendun-
gen insoweit verlangen, als während der
Kündigungsfrist die Beschäftigung wegen
des Verhaltens des Auftraggebers nicht mög-
lich war.

§29a Kündigungsschutz im Rahmen der
Betriebsverfassung

(1) Die Kündigung des Beschäftigungsver-
hältnisses eines in Heimarbeit beschäftigten
Mitglieds eines Betriebsrats oder einer Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung ist un-
zulässig, es sei denn, daß Tatsachen vorlie-
gen, die einen Arbeitgeber zur Kündigung ei-
nes Arbeitsverhältnisses aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
berechtigen würden, und daß die nach § 103
des Betriebsverfassungsgesetzes erforderli-
che Zustimmung vorliegt oder durch gericht-
liche Entscheidung ersetzt ist. Nach Beendi-
gung der Amtszeit ist die Kündigung inner-
halb eines Jahres, jeweils vom Zeitpunkt der
Beendigung der Amtszeit an gerechnet, un-
zulässig, es sei denn, daß Tatsachen vorlie-
gen, die einen Arbeitgeber zur Kündigung ei-
nes Arbeitsverhältnisses aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
berechtigen würden; dies gilt nicht, wenn die
Beendigung der Mitgliedschaft auf einer ge-
richtlichen Entscheidung beruht.

(2) Die Kündigung eines in Heimarbeit be-
schäftigten Mitglieds eines Wahlvorstands ist
vom Zeitpunkt seiner Bestellung an, die Kün-
digung eines in Heimarbeit beschäftigten
Wahlbewerbers vom Zeitpunkt der Aufstel-
lung des Wahlvorschlags an jeweils bis zur
Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzuläs-
sig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die
einen Arbeitgeber zur Kündigung eines Ar-
beitsverhältnisses aus wichtigem Grund ohne
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Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen
würden, und daß die nach § 103 des Be-
triebsverfassungsgesetzes erforderliche Zu-
stimmung vorliegt oder durch eine gerichtli-
che Entscheidung ersetzt ist. Innerhalb von
sechs Monaten nach Bekanntgabe des
Wahlergebnisses ist die Kündigung unzuläs-
sig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die
einen Arbeitgeber zur Kündigung eines Ar-
beitsverhältnisses aus wichtigemGrund ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen
würden; dies gilt nicht für Mitglieder eines
Wahlvorstands, wenn dieser nach § 18 Abs. 1
des Betriebsverfassungsgesetzes durch ge-
richtliche Entscheidung durch einen anderen
Wahlvorstand ersetzt worden ist.

(3) Wird die Vergabe von Heimarbeit einge-
stellt, so ist die Kündigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses der in den Absätzen 1
und 2 genannten Personen frühestens zum
Zeitpunkt der Einstellung der Vergabe zuläs-
sig, es sei denn, daß die Kündigung zu einem
früheren Zeitpunkt durch zwingende betrieb-
liche Erfordernisse bedingt ist.

Zehnter Abschnitt
Ausgabeverbot

§30 Verbot der Ausgabe von
Heimarbeit

Die Oberste Arbeitsbehörde des Landes oder
die von ihr bestimmte Stelle kann einer Per-
son, die
1. in den letzten fünf Jahren wiederholt we-

gen eines Verstoßes gegen die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes rechtskräftig verur-
teilt oder mit Geldbuße belegt worden ist,

2. der Obersten Landesbehörde des Landes
oder der von ihr bestimmten Stelle falsche
Angaben gemacht oder falsche Unterla-
gen vorgelegt hat, um sich der Pflicht zur
Nachzahlung von Minderbeträgen (§ 24)
zu entziehen, oder

3. der Aufforderung der Obersten Arbeitsbe-
hörde des Landes oder der von ihr be-
stimmten Stelle zur Nachzahlung von Min-
derbeträgen (§ 24) wiederholt nicht nach-
gekommen ist oder dieMinderbeträge nach

Aufforderung zwar nachgezahlt, jedoch
weiter zu niedrige Entgelte gezahlt hat,

die Aus- und Weitergabe von Heimarbeit
verbieten.

Elfter Abschnitt
Straftaten und Ordnungs-

widrigkeiten

§31 Ausgabe verbotener Heimarbeit
(1) Wer Heimarbeit, die nach einer zur
Durchführung des Gefahrenschutzes erlasse-
nen Rechtsvorschrift (§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 3,
§ 34 Abs. 2 Satz 2) verboten ist, ausgibt oder
weitergibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die
Strafe Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten
oder Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Ta-
gessätzen.

§32 Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten im Bereich des
Arbeits- und Gefahrenschutzes

(1) Ordnungswidrig handelt, wer, abgesehen
von den Fällen des § 31, vorsätzlich oder
fahrlässig

1. einer zur Durchführung des Gefahren-
schutzes erlassenen Rechtsvorschrift
(§§ 13, 14 Abs. 1, 3, § 34 Abs. 2 Satz 2),
soweit sie für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist, oder

2. einer vollziehbaren Verfügung nach § 14
Abs. 2 oder § 16a zuwiderhandelt.

Die in Satz 1 Nr. 1 vorgeschriebene Verwei-
sung ist nicht erforderlich, soweit die dort
genannten Rechtsvorschriften vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes erlassen sind.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet
werden.

(3) Wer vorsätzlich eine der in Absatz 1 be-
zeichneten Handlungen begeht und dadurch
in Heimarbeit Beschäftigte in ihrer Arbeits-
kraft oder Gesundheit gefährdet, wird mit
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Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft.
(4) Wer in den Fällen des Absatzes 3 die Ge-
fahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen
bestraft.

§32a Sonstige Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig einem nach § 30 ergangenen
vollziehbaren Verbot der Ausgabe oder Wei-
tergabe von Heimarbeit zuwiderhandelt.
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1. einer Vorschrift über die Listenführung

(§ 6), die Mitteilung oder Anzeige von
Heimarbeit (§§ 7, 15), die Unterrichtungs-
pflicht (§ 7a), die Offenlegung der Ent-
geltverzeichnisse (§ 8), die Entgeltbelege
(§ 9) oder die Auskunftspflicht über die
Entgelte (§ 28 Abs. 1) zuwiderhandelt,

2. einer vollziehbaren Anordnung zum
Schutze der Heimarbeiter vor Zeitver-
säumnis (§ 10) zuwiderhandelt,

3. einer Regelung zur Verteilung der Heimar-
beit nach § 11 Abs. 2 zuwiderhandelt, so-
weit sie für einen bestimmten Tatbestand
auf diese Bußgeldvorschrift verweist oder

4. als in Heimarbeit Beschäftigter (§ 1 Abs. 1)
oder diesem Gleichgestellter (§ 1 Abs. 2)
duldet, daß ein mitarbeitender Familien-
angehöriger eine Zuwiderhandlung nach
§ 32 begeht.

(3) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1
kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend
Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2
mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünf-
hundert Euro geahndet werden.

Zwölfter Abschnitt
Schlußvorschriften

§33 Durchführungsvorschriften
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ermächtigt, mit Zustimmung

des Bundesrates und nach Anhörung der
Spitzenverbände der Gewerkschaften und
der Vereinigungen der Arbeitgeber die zur
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen
Rechtsverordnungen zu erlassen über

a) das Verfahren bei der Gleichstellung (§ 1
Abs. 2 bis 5);

b) die Errichtung von Heimarbeitsausschüs-
sen und von Entgeltausschüssen für frem-
de Hilfskräfte der Heimarbeit und das
Verfahren vor ihnen (§§ 4, 5, 11, 18
bis 22);

c) Form, Inhalt und Einsendung der Listen
und der Anzeige bei erstmaliger Ausgabe
von Heimarbeit (§§ 6 und 7);

d) Form, Inhalt, Ausgabe und Aufbewahrung
von Entgeltbelegen (§ 9).

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann mit Zustimmung des Bundes-
rates und nach Anhörung der Spitzenverbän-
de der Gewerkschaften und der Vereinigung
der Arbeitgeber allgemeine Verwaltungsvor-
schriften für die Durchführung dieses Geset-
zes erlassen.

§34 Inkrafttreten
(1) Das Gesetz tritt einen Monat nach seiner
Verkündung, der § 33 am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
treten das Gesetz über die Heimarbeit in der
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Okto-
ber 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 2145) und die
Verordnung zur Durchführung des Gesetzes
über die Heimarbeit vom 30. Oktober 1939
(Reichsgesetzbl. I S. 2152) außer Kraft. Die
auf Grund der bisherigen gesetzlichen Vor-
schriften zur Durchführung des Gefahren-
schutzes erlassenen Verordnungen bleiben
mit der Maßgabe in Kraft, daß anstelle der in
ihnen erwähnten Vorschriften des Gesetzes
über die Heimarbeit in der Fassung vom
30. Oktober 1939 und des Hausarbeitsgeset-
zes in der Fassung vom 30. Juni 1923
(Reichsgesetzbl. S. 472/730) die entspre-
chenden Vorschriften dieses Gesetzes treten.
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Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen –

(Neuntes Buch Sozialgesetzbuch – SGB IX)
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Teil 1
Regelungen für behinderte und von
Behinderung bedrohte Menschen

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften

§1 Selbstbestimmung und Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft

1Menschen mit Behinderungen oder von Be-
hinderung bedrohte Menschen erhalten Leis-
tungen nach diesem Buch und den für die
Rehabilitationsträger geltenden Leistungsge-
setzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre
volle, wirksame und gleichberechtigte Teilha-
be am Leben in der Gesellschaft zu fördern,
Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen
entgegenzuwirken. 2Dabei wird den beson-
deren Bedürfnissen von Frauen und Kindern
mit Behinderungen und von Behinderung be-
drohter Frauen und Kinder sowie Menschen
mit seelischen Behinderungen oder von einer
solchen Behinderung bedrohter Menschen
Rechnung getragen.

§2 Begriffsbestimmungen
(1) 1Menschen mit Behinderungen sind Men-
schen, die körperliche, seelische, geistige
oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die
sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und
umweltbedingten Barrieren an der gleichbe-
rechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit
hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs
Monate hindern können. 2Eine Beeinträchti-
gung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper-
und Gesundheitszustand von dem für das
Lebensalter typischen Zustand abweicht.
3Menschen sind von Behinderung bedroht,
wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu
erwarten ist.

(2) Menschen sind im Sinne des Teils 3
schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad
der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt
und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen
Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf ei-
nem Arbeitsplatz im Sinne des § 156 recht-
mäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbu-
ches haben.

(3) Schwerbehinderten Menschen gleichge-
stellt werden sollen Menschen mit Behinde-
rungen mit einem Grad der Behinderung von
weniger als 50, aber wenigstens 30, bei de-
nen die übrigen Voraussetzungen des Absat-
zes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behin-
derung ohne die Gleichstellung einen geeig-
neten Arbeitsplatz im Sinne des § 156 nicht
erlangen oder nicht behalten können (gleich-
gestellte behinderte Menschen).

§3 Vorrang von Prävention
(1) Die Rehabilitationsträger und die Integra-
tionsämter wirken bei der Aufklärung, Bera-
tung, Auskunft und Ausführung von Leistun-
gen im Sinne des Ersten Buches sowie im
Rahmen der Zusammenarbeit mit den Ar-
beitgebern nach § 167 darauf hin, dass der
Eintritt einer Behinderung einschließlich einer
chronischen Krankheit vermieden wird.

(2) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 4 und 6 und ihre Ver-
bände wirken bei der Entwicklung und Um-
setzung der Nationalen Präventionsstrategie
nach den Bestimmungen der §§ 20d bis 20g
des Fünften Buches mit, insbesondere mit der
Zielsetzung der Vermeidung von Beeinträch-
tigungen bei der Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft.

(3) Bei der Erbringung von Leistungen für
Personen, deren berufliche Eingliederung auf
Grund gesundheitlicher Einschränkungen be-
sonders erschwert ist, arbeiten die Kranken-
kassen mit der Bundesagentur für Arbeit und
mit den kommunalen Trägern der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende nach § 20a des
Fünften Buches eng zusammen.

§4 Leistungen zur Teilhabe
(1) Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die
notwendigen Sozialleistungen, um unabhän-
gig von der Ursache der Behinderung

1. die Behinderung abzuwenden, zu beseiti-
gen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu
verhüten oder ihre Folgen zu mildern,

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit
oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu
überwinden, zu mindern oder eine Ver-
schlimmerung zu verhüten sowie den vor-
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zeitigen Bezug anderer Sozialleistungen
zu vermeiden oder laufende Sozialleistun-
gen zu mindern,

3. die Teilhabe am Arbeitsleben entspre-
chend den Neigungen und Fähigkeiten
dauerhaft zu sichern oder

4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich
zu fördern und die Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft sowie eine möglichst
selbständige und selbstbestimmte Le-
bensführung zu ermöglichen oder zu er-
leichtern.

(2) 1Die Leistungen zur Teilhabe werden zur Er-
reichung der in Absatz 1 genannten Ziele nach
Maßgabe dieses Buches und der für die zu-
ständigen Leistungsträger geltenden besonde-
ren Vorschriften neben anderen Sozialleistun-
gen erbracht. 2Die Leistungsträger erbringen
die Leistungen imRahmen der für sie geltenden
Rechtsvorschriften nach Lage des Einzelfalles
so vollständig, umfassend und in gleicher Qua-
lität, dass Leistungen eines anderen Trägers
möglichst nicht erforderlich werden.

(3) 1Leistungen für Kinder mit Behinderungen
oder von Behinderung bedrohte Kinder wer-
den so geplant und gestaltet, dass nach
Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen
Umfeld getrennt und gemeinsammit Kindern
ohne Behinderungen betreut werden kön-
nen. 2Dabei werden Kinder mit Behinderun-
gen alters- und entwicklungsentsprechend
an der Planung und Ausgestaltung der ein-
zelnen Hilfen beteiligt und ihre Sorgeberech-
tigten intensiv in Planung und Gestaltung der
Hilfen einbezogen.

(4) Leistungen für Mütter und Väter mit Be-
hinderungen werden gewährt, um diese bei
der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder
zu unterstützen.

§5 Leistungsgruppen
Zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
werden erbracht:
1. Leistungen zur medizinischen Rehabilita-

tion,
2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
3. unterhaltssichernde und andere ergänzen-

de Leistungen,

4. Leistungen zur Teilhabe an Bildung und
5. Leistungen zur sozialen Teilhabe.

Kapitel 10
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

§49 Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben, Verordnungs-
ermächtigung

(1) Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die
erforderlichen Leistungen erbracht, um die
Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behin-
derungen oder von Behinderung bedrohter
Menschen entsprechend ihrer Leistungsfä-
higkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustel-
len oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe
am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu si-
chern.

(2) Frauenmit Behinderungenwerden gleiche
Chancen im Erwerbsleben zugesichert, ins-
besondere durch in der beruflichen Zielset-
zung geeignete, wohnortnahe und auch in
Teilzeit nutzbare Angebote.

(3) Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben umfassen insbesondere

1. Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines
Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen
zur Aktivierung und beruflichen Eingliede-
rung,

2. eine Berufsvorbereitung einschließlich ei-
ner wegen der Behinderung erforderlichen
Grundausbildung,

3. die individuelle betriebliche Qualifizierung
im Rahmen Unterstützter Beschäftigung,

4. die berufliche Anpassung und Weiterbil-
dung, auch soweit die Leistungen einen
zur Teilnahme erforderlichen schulischen
Abschluss einschließen,

5. die berufliche Ausbildung, auch soweit die
Leistungen in einem zeitlich nicht über-
wiegenden Abschnitt schulisch durchge-
führt werden,

6. die Förderung der Aufnahme einer selb-
ständigen Tätigkeit durch die Rehabilitati-
onsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2
bis 5 und
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7. sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe
am Arbeitsleben, um Menschen mit Be-
hinderungen eine angemessene und ge-
eignete Beschäftigung oder eine selbstän-
dige Tätigkeit zu ermöglichen und zu er-
halten.

(4) 1Bei der Auswahl der Leistungen werden
Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit sowie
Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt
angemessen berücksichtigt. 2Soweit erfor-
derlich, wird dabei die berufliche Eignung
abgeklärt oder eine Arbeitserprobung durch-
geführt; in diesem Fall werden die Kosten
nach Absatz 7, Reisekosten nach § 73 sowie
Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten
nach § 74 übernommen.

(5) Die Leistungen werden auch für Zeiten
notwendiger Praktika erbracht.

(6) 1Die Leistungen umfassen auch medizini-
sche, psychologische und pädagogische Hil-
fen, soweit diese Leistungen im Einzelfall er-
forderlich sind, um die in Absatz 1 genannten
Ziele zu erreichen oder zu sichern und
Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu überwin-
den, zu mindern oder ihre Verschlimmerung
zu verhüten. 2Leistungen sind insbesondere

1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krank-
heits- und Behinderungsverarbeitung,

2. Hilfen zur Aktivierung von Selbsthilfepo-
tentialen,

3. die Information und Beratung von Part-
nern und Angehörigen sowie von Vorge-
setzten und Kollegen, wenn die Leis-
tungsberechtigten dem zustimmen,

4. die Vermittlung von Kontakten zu örtli-
chen Selbsthilfe- und Beratungsmöglich-
keiten,

5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und
zur Förderung der sozialen Kompetenz,
unter anderem durch Training sozialer und
kommunikativer Fähigkeiten und im Um-
gang mit Krisensituationen,

6. das Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
7. das Training motorischer Fähigkeiten,
8. die Anleitung und Motivation zur Inan-

spruchnahme von Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben und

9. die Beteiligung von Integrationsfach-
diensten im Rahmen ihrer Aufgabenstel-
lung (§ 193).

(7) Zu den Leistungen gehört auch die Über-
nahme

1. der erforderlichen Kosten für Unterkunft
und Verpflegung, wenn für die Ausführung
einer Leistung eine Unterbringung außer-
halb des eigenen oder des elterlichen
Haushalts wegen Art oder Schwere der
Behinderung oder zur Sicherung des Erfol-
ges der Teilhabe am Arbeitsleben notwen-
dig ist sowie

2. der erforderlichen Kosten, die mit der
Ausführung einer Leistung in unmittelba-
rem Zusammenhang stehen, insbesondere
für Lehrgangskosten, Prüfungsgebühren,
Lernmittel, Leistungen zur Aktivierung und
beruflichen Eingliederung.

(8) 1Leistungen nach Absatz 3 Nummer 1
und 7 umfassen auch

1. die Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahr-
zeughilfe-Verordnung,

2. den Ausgleich für unvermeidbare Ver-
dienstausfälle des Leistungsberechtigten
oder einer erforderlichen Begleitperson
wegen Fahrten der An- undAbreise zu einer
Bildungsmaßnahme und zur Vorstellung
bei einem Arbeitgeber, bei einem Träger
oder einer Einrichtung für Menschen mit
Behinderungen, durch die Rehabilitations-
träger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5,

3. die Kosten einer notwendigen Arbeitsas-
sistenz für schwerbehinderteMenschen als
Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes,

4. die Kosten für Hilfsmittel, die wegen Art
oder Schwere der Behinderung erforder-
lich sind
a) zur Berufsausübung,
b) zur Teilhabe an einer Leistung zur Teil-

habe am Arbeitsleben oder zur Erhö-
hung der Sicherheit auf dem Weg vom
und zum Arbeitsplatz und am Arbeits-
platz selbst, es sei denn, dass eine Ver-
pflichtung des Arbeitgebers besteht
oder solche Leistungen als medizini-
sche Leistung erbracht werden können,
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5. die Kosten technischer Arbeitshilfen, die
wegen Art oder Schwere der Behinderung
zur Berufsausübung erforderlich sind und

6. die Kosten der Beschaffung, der Ausstat-
tung und der Erhaltung einer behinde-
rungsgerechten Wohnung in angemesse-
nem Umfang.

2Die Leistung nach Satz 1 Nummer 3 wird für
die Dauer von bis zu drei Jahren bewilligt und
in Abstimmung mit dem Rehabilitationsträ-
ger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 durch
das Integrationsamt nach § 185 Absatz 4
ausgeführt. 3Der Rehabilitationsträger erstat-
tet dem Integrationsamt seine Aufwendun-
gen. 4Der Anspruch nach § 185 Absatz 4
bleibt unberührt.
(9) Die Bundesregierung kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes Näheres über Voraussetzungen, Gegen-
stand und Umfang der Leistungen der Kraft-
fahrzeughilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben
regeln.

§50 Leistungen an Arbeitgeber
(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Ab-
satz 1 Nummer 2 bis 5 können Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben auch an Arbeitge-
ber erbringen, insbesondere als
1. Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen

Ausführung von Bildungsleistungen,
2. Eingliederungszuschüsse,
3. Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb und
4. teilweise oder volle Kostenerstattung für

eine befristete Probebeschäftigung.
(2) Die Leistungen können unter Bedingun-
gen und Auflagen erbracht werden.
(3) 1Ausbildungszuschüsse nach Absatz 1
Nummer 1 können für die gesamte Dauer der
Maßnahme geleistet werden. 2Die Ausbil-
dungszuschüsse sollen bei Ausbildungsmaß-
nahmen die monatlichen Ausbildungsvergü-
tungen nicht übersteigen, die von den Ar-
beitgebern im letzten Ausbildungsjahr ge-
zahlt wurden.
(4) 1Eingliederungszuschüsse nach Absatz 1
Nummer 2 betragen höchstens 50 Prozent der
vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Ent-
gelte, soweit sie die tariflichen Arbeitsentgel-

te oder, wenn eine tarifliche Regelung nicht
besteht, die für vergleichbare Tätigkeiten
ortsüblichen Arbeitsentgelte im Rahmen der
Beitragsbemessungsgrenze in der Arbeitsför-
derung nicht übersteigen. 2Die Eingliede-
rungszuschüsse sollen im Regelfall für höchs-
tens ein Jahr gezahlt werden. 3Soweit es für
die Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich ist,
können die Eingliederungszuschüsse um bis
zu 20 Prozentpunkte höher festgelegt und bis
zu einer Förderungshöchstdauer von zwei
Jahren gezahlt werden. 4Werden die Einglie-
derungszuschüsse länger als ein Jahr gezahlt,
sind sie um mindestens 10 Prozentpunkte zu
vermindern, entsprechend der zu erwarten-
den Zunahme der Leistungsfähigkeit der Leis-
tungsberechtigten und den abnehmenden
Eingliederungserfordernissen gegenüber der
bisherigen Förderungshöhe. 5Bei der Berech-
nung der Eingliederungszuschüsse nach
Satz 1 wird auch der Anteil des Arbeitgebers
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag be-
rücksichtigt. 6Eingliederungszuschüsse sind
zurückzuzahlen, wenn die Arbeitsverhältnisse
während des Förderungszeitraums oder in-
nerhalb eines Zeitraums, der der Förderungs-
dauer entspricht, längstens jedoch von einem
Jahr, nach dem Ende der Leistungen beendet
werden. 7Der Eingliederungszuschuss muss
nicht zurückgezahlt werden, wenn

1. die Leistungsberechtigten die Arbeitsver-
hältnisse durch Kündigung beenden oder
das Mindestalter für den Bezug der ge-
setzlichen Altersrente erreicht haben oder

2. die Arbeitgeber berechtigt waren, aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist oder aus Gründen, die in
der Person oder dem Verhalten des Ar-
beitnehmers liegen, oder aus dringenden
betrieblichen Erfordernissen, die einer
Weiterbeschäftigung in diesem Betrieb
entgegenstehen, zu kündigen.

8Die Rückzahlung ist auf die Hälfte des För-
derungsbetrages, höchstens aber den im
letzten Jahr vor der Beendigung des Beschäf-
tigungsverhältnisses gewährten Förderungs-
betrag begrenzt; nicht geförderte Nachbe-
schäftigungszeiten werden anteilig berück-
sichtigt.
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§51 Einrichtungen der beruflichen
Rehabilitation

(1) 1Leistungen werden durch Berufsbil-
dungswerke, Berufsförderungswerke und
vergleichbare Einrichtungen der beruflichen
Rehabilitation ausgeführt, wenn Art oder
Schwere der Behinderung der Leistungsbe-
rechtigten oder die Sicherung des Erfolges die
besonderen Hilfen dieser Einrichtungen er-
forderlich machen. 2Die Einrichtung muss

1. eine erfolgreiche Ausführung der Leistung
erwarten lassen nach Dauer, Inhalt und
Gestaltung der Leistungen, nach der Un-
terrichtsmethode, Ausbildung und Berufs-
erfahrung der Leitung und der Lehrkräfte
sowie nach der Ausgestaltung der Fach-
dienste,

2. angemessene Teilnahmebedingungen bie-
ten und behinderungsgerecht sein, insbe-
sondere auch die Beachtung der Erforder-
nisse des Arbeitsschutzes und der Unfall-
verhütung gewährleisten,

3. den Teilnehmenden und den von ihnen zu
wählenden Vertretungen angemessene
Mitwirkungsmöglichkeiten an der Ausfüh-
rung der Leistungen bieten sowie

4. die Leistung nach den Grundsätzen der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, insbe-
sondere zu angemessenen Vergütungssät-
zen, ausführen.

3Die zuständigen Rehabilitationsträger ver-
einbaren hierüber gemeinsame Empfehlun-
gen nach den §§ 26 und 37.

(2) 1Werden Leistungen zur beruflichen Aus-
bildung in Einrichtungen der beruflichen Re-
habilitation ausgeführt, sollen die Einrichtun-
gen bei Eignung der Leistungsberechtigten
darauf hinwirken, dass diese Ausbildung
teilweise auch in Betrieben und Dienststellen
durchgeführt wird. 2Die Einrichtungen der
beruflichen Rehabilitation unterstützen die
Arbeitgeber bei der betrieblichen Ausbildung
und bei der Betreuung der auszubildenden
Jugendlichen mit Behinderungen.

§52 Rechtsstellung der Teilnehmenden
1Werden Leistungen in Einrichtungen der be-
ruflichen Rehabilitation ausgeführt, werden

die Teilnehmenden nicht in den Betrieb der
Einrichtungen eingegliedert. 2Sie sind keine
Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfas-
sungsgesetzes und wählen zu ihrer Mitwir-
kung besondere Vertreter. 3Bei der Ausfüh-
rung werden die arbeitsrechtlichen Grund-
sätze über den Persönlichkeitsschutz, die
Haftungsbeschränkung sowie die gesetzli-
chen Vorschriften über den Arbeitsschutz,
den Schutz vor Diskriminierungen in Be-
schäftigung und Beruf, den Erholungsurlaub
und die Gleichberechtigung von Männern
und Frauen entsprechend angewendet.

§53 Dauer von Leistungen
(1) 1Leistungen werden für die Zeit erbracht,
die vorgeschrieben oder allgemein üblich ist,
um das angestrebte Teilhabeziel zu erreichen.
2Eine Förderung kann darüber hinaus erfol-
gen, wenn besondere Umstände dies recht-
fertigen.
(2) 1Leistungen zur beruflichen Weiterbildung
sollen in der Regel bei ganztägigem Unter-
richt nicht länger als zwei Jahre dauern, es sei
denn, dass das Teilhabeziel nur über eine
länger andauernde Leistung erreicht werden
kann oder die Eingliederungsaussichten nur
durch eine länger andauernde Leistung we-
sentlich verbessert werden. 2Abweichend von
Satz 1 erster Teilsatz sollen Leistungen zur
beruflichen Weiterbildung, die zu einem Ab-
schluss in einem allgemein anerkannten
Ausbildungsberuf führen und für die eine all-
gemeine Ausbildungsdauer von mehr als
zwei Jahren vorgeschrieben ist, nicht länger
als zwei Drittel der üblichen Ausbildungszeit
dauern.

§54 Beteiligung der Bundesagentur für
Arbeit

1Die Bundesagentur für Arbeit nimmt auf An-
forderung eines anderen Rehabilitationsträ-
gers gutachterlich Stellung zu Notwendigkeit,
Art und Umfang von Leistungen unter Be-
rücksichtigung arbeitsmarktlicher Zweckmä-
ßigkeit. 2Dies gilt auch, wenn sich die Leis-
tungsberechtigten in einem Krankenhaus
oder einer Einrichtung der medizinischen
oder der medizinisch-beruflichen Rehabilita-
tion aufhalten.
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§55 Unterstützte Beschäftigung
(1) 1Ziel der Unterstützten Beschäftigung ist
es, Leistungsberechtigten mit besonderem
Unterstützungsbedarf eine angemessene,
geeignete und sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung zu ermöglichen und zu erhal-
ten. 2Unterstützte Beschäftigung umfasst
eine individuelle betriebliche Qualifizierung
und bei Bedarf Berufsbegleitung.

(2) 1Leistungen zur individuellen betrieblichen
Qualifizierung erhalten Menschen mit Behin-
derungen insbesondere, um sie für geeignete
betriebliche Tätigkeiten zu erproben, auf ein
sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis vorzubereiten und bei der
Einarbeitung und Qualifizierung auf einem
betrieblichen Arbeitsplatz zu unterstützen.
2Die Leistungen umfassen auch die Vermitt-
lung von berufsübergreifenden Lerninhalten
und Schlüsselqualifikationen sowie die Wei-
terentwicklung der Persönlichkeit der Men-
schen mit Behinderungen. 3Die Leistungen
werden vom zuständigen Rehabilitationsträ-
ger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 für bis
zu zwei Jahre erbracht, soweit sie wegen Art
oder Schwere der Behinderung erforderlich
sind. 4Sie können bis zu einer Dauer von wei-
teren zwölf Monaten verlängert werden,
wenn auf Grund der Art oder Schwere der
Behinderung der gewünschte nachhaltige
Qualifizierungserfolg im Einzelfall nicht an-
ders erreicht werden kann und hinreichend
gewährleistet ist, dass eine weitere Qualifi-
zierung zur Aufnahme einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung führt.

(3) 1Leistungen der Berufsbegleitung erhalten
Menschen mit Behinderungen insbesondere,
um nach Begründung eines sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses
die zu dessen Stabilisierung erforderliche Un-
terstützung und Krisenintervention zu ge-
währleisten. 2Die Leistungen werden bei Zu-
ständigkeit eines Rehabilitationsträgers nach
§ 6 Absatz 1 Nummer 3 oder 5 von diesem, im
Übrigen von dem Integrationsamt im Rahmen
seiner Zuständigkeit erbracht, solange und
soweit sie wegen Art oder Schwere der Be-
hinderung zur Sicherung des Beschäftigungs-
verhältnisses erforderlich sind.

(4) Stellt der Rehabilitationsträger während
der individuellen betrieblichen Qualifizierung
fest, dass voraussichtlich eine anschließende
Berufsbegleitung erforderlich ist, für die ein
anderer Leistungsträger zuständig ist, betei-
ligt er diesen frühzeitig.
(5) 1Die Unterstützte Beschäftigung kann von
Integrationsfachdiensten oder anderen Trä-
gern durchgeführt werden. 2Mit der Durch-
führung kann nur beauftragt werden, wer
über die erforderliche Leistungsfähigkeit ver-
fügt, um seine Aufgaben entsprechend den
individuellen Bedürfnissen der Menschen mit
Behinderungen erfüllen zu können. 3Insbe-
sondere müssen die Beauftragten
1. über Fachkräfte verfügen, die eine geeig-

nete Berufsqualifikation, eine psychoso-
ziale oder arbeitspädagogische Zusatz-
qualifikation und eine ausreichende Be-
rufserfahrung besitzen,

2. in der Lage sein, den Menschen mit Be-
hinderungen geeignete individuelle be-
triebliche Qualifizierungsplätze zur Verfü-
gung zu stellen und ihre berufliche Ein-
gliederung zu unterstützen,

3. über die erforderliche räumliche und säch-
liche Ausstattung verfügen sowie

4. ein System des Qualitätsmanagements im
Sinne des § 37 Absatz 2 Satz 1 anwenden.

(6) 1Zur Konkretisierung und Weiterentwick-
lung der in Absatz 5 genannten Qualitätsan-
forderungen vereinbaren die Rehabilitations-
träger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 sowie
die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrati-
onsämter und Hauptfürsorgestellen im Rah-
men der Bundesarbeitsgemeinschaft für Reha-
bilitation eine gemeinsame Empfehlung. 2Die
gemeinsame Empfehlung kann auch Ausfüh-
rungen zumöglichen Leistungsinhalten und zur
Zusammenarbeit enthalten. 3§ 26 Absatz 4, 6
und 7 sowie § 27 gelten entsprechend.
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Teil 3
Besondere Regelungen zur Teilhabe

schwerbehinderter Menschen
(Schwerbehindertenrecht)

Kapitel 1
Geschützter Personenkreis

§151 Geltungsbereich
(1) Die Regelungen dieses Teils gelten für
schwerbehinderte und diesen gleichgestellte
behinderte Menschen.
(2) 1Die Gleichstellung behinderter Menschen
mit schwerbehinderten Menschen (§ 2 Ab-
satz 3) erfolgt auf Grund einer Feststellung
nach § 152 auf Antrag des behinderten
Menschen durch die Bundesagentur für Ar-
beit. 2Die Gleichstellung wird mit dem Tag
des Eingangs des Antrags wirksam. Sie kann
befristet werden.
(3) Auf gleichgestellte behinderte Menschen
werden die besonderen Regelungen für
schwerbehinderte Menschen mit Ausnahme
des § 208 und des Kapitels 13 angewendet.
(4) 1Schwerbehinderten Menschen gleichge-
stellt sind auch behinderte Jugendliche und
junge Erwachsene (§ 2 Absatz 1) während der
Zeit ihrer Berufsausbildung in Betrieben und
Dienststellen oder einer beruflichen Orientie-
rung, auch wenn der Grad der Behinderung
weniger als 30 beträgt oder ein Grad der Be-
hinderung nicht festgestellt ist. 2Der Nach-
weis der Behinderung wird durch eine Stel-
lungnahme der Agentur für Arbeit oder durch
einen Bescheid über Leistungen zur Teilhabe
amArbeitsleben erbracht. 3Die Gleichstellung
gilt nur für Leistungen des Integrationsamtes
im Rahmen der beruflichen Orientierung und
der Berufsausbildung im Sinne des § 185
Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe c.

§152 Feststellung der Behinderung,
Ausweise

(1) 1Auf Antrag des behinderten Menschen
stellen die für die Durchführung des Bundes-
versorgungsgesetzes zuständigen Behörden
das Vorliegen einer Behinderung und den
Grad der Behinderung zum Zeitpunkt der
Antragstellung fest. 2Auf Antrag kann fest-

gestellt werden, dass ein Grad der Behinde-
rung oder gesundheitliche Merkmale bereits
zu einem früheren Zeitpunkt vorgelegen ha-
ben, wenn dafür ein besonderes Interesse
glaubhaft gemacht wird. 3Beantragt eine er-
werbstätige Person die Feststellung der Ei-
genschaft als schwerbehinderter Mensch (§ 2
Absatz 2), gelten die in § 14 Absatz 2 Satz 2
und 3 sowie § 17 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 2 Satz 1 genannten Fristen sowie § 60
Absatz 1 des Ersten Buches entsprechend.
4Das Gesetz über das Verwaltungsverfahren
der Kriegsopferversorgung ist entsprechend
anzuwenden, soweit nicht das Zehnte Buch
Anwendung findet. 5Die Auswirkungen auf
die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
werden als Grad der Behinderung nach Zeh-
nergraden abgestuft festgestellt. 6Eine Fest-
stellung ist nur zu treffen, wenn ein Grad der
Behinderung von wenigstens 20 vorliegt.
7Durch Landesrecht kann die Zuständigkeit
abweichend von Satz 1 geregelt werden.

(2) 1Feststellungen nach Absatz 1 sind nicht
zu treffen, wenn eine Feststellung über das
Vorliegen einer Behinderung und den Grad
einer auf ihr beruhenden Erwerbsminderung
schon in einem Rentenbescheid, einer ent-
sprechenden Verwaltungs- oder Gerichtsent-
scheidung oder einer vorläufigen Bescheini-
gung der für diese Entscheidungen zuständi-
gen Dienststellen getroffen worden ist, es sei
denn, dass der behinderte Mensch ein Inter-
esse an anderweitiger Feststellung nach Ab-
satz 1 glaubhaft macht. 2Eine Feststellung
nach Satz 1 gilt zugleich als Feststellung des
Grades der Behinderung.

(3) 1Liegen mehrere Beeinträchtigungen der
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vor, so
wird der Grad der Behinderung nach den
Auswirkungen der Beeinträchtigungen in ih-
rer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer
wechselseitigen Beziehungen festgestellt.
2Für diese Entscheidung gilt Absatz 1, es sei
denn, dass in einer Entscheidung nach Ab-
satz 2 eine Gesamtbeurteilung bereits ge-
troffen worden ist.

(4) Sind neben dem Vorliegen der Behinde-
rung weitere gesundheitliche Merkmale Vor-
aussetzung für die Inanspruchnahme von
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Nachteilsausgleichen, so treffen die zustän-
digen Behörden die erforderlichen Feststel-
lungen im Verfahren nach Absatz 1.
(5) 1Auf Antrag des behinderten Menschen
stellen die zuständigen Behörden auf Grund
einer Feststellung der Behinderung einen
Ausweis über die Eigenschaft als schwerbe-
hinderter Mensch, den Grad der Behinderung
sowie im Falle des Absatzes 4 über weitere
gesundheitliche Merkmale aus. 2Der Ausweis
dient dem Nachweis für die Inanspruchnah-
me von Leistungen und sonstigen Hilfen, die
schwerbehinderten Menschen nach diesem
Teil oder nach anderen Vorschriften zustehen.
3Die Gültigkeitsdauer des Ausweises soll be-
fristet werden. 4Er wird eingezogen, sobald
der gesetzliche Schutz schwerbehinderter
Menschen erloschen ist. 5Der Ausweis wird
berichtigt, sobald eine Neufeststellung unan-
fechtbar geworden ist.

§153 Verordnungsermächtigung
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des
Bundesrates nähere Vorschriften über die
Gestaltung der Ausweise, ihre Gültigkeit und
das Verwaltungsverfahren zu erlassen.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates
die Grundsätze aufzustellen, die für die Be-
wertung des Grades der Behinderung, die
Kriterien für die Bewertung der Hilflosigkeit
und die Voraussetzungen für die Vergabe von
Merkzeichen maßgebend sind, die nach Bun-
desrecht im Schwerbehindertenausweis ein-
zutragen sind.

Kapitel 2
Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber

§154 Pflicht der Arbeitgeber zur
Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen

(1) 1Private und öffentliche Arbeitgeber (Ar-
beitgeber) mit jahresdurchschnittlich monat-
lich mindestens 20 Arbeitsplätzen im Sinne
des § 156 haben auf wenigstens 5 Prozent der
Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu
beschäftigen. 2Dabei sind schwerbehinderte

Frauen besonders zu berücksichtigen. 3Ab-
weichend von Satz 1 haben Arbeitgeber mit
jahresdurchschnittlich monatlich weniger als
40 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich je
Monat einen schwerbehinderten Menschen,
Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich mo-
natlich weniger als 60 Arbeitsplätzen jahres-
durchschnittlich je Monat zwei schwerbehin-
derte Menschen zu beschäftigen.

(2) Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne die-
ses Teils gelten

1. jede oberste Bundesbehörde mit ihren
nachgeordneten Dienststellen, das Bun-
despräsidialamt, die Verwaltungen des
Deutschen Bundestages und des Bundes-
rates, das Bundesverfassungsgericht, die
obersten Gerichtshöfe des Bundes, der
Bundesgerichtshof jedoch zusammenge-
fasst mit dem Generalbundesanwalt, so-
wie das Bundeseisenbahnvermögen,

2. jede oberste Landesbehörde und die Staats-
und Präsidialkanzleien mit ihren nachge-
ordneten Dienststellen, die Verwaltungen
der Landtage, die Rechnungshöfe (Rech-
nungskammern), die Organe der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit der Länder und jede
sonstige Landesbehörde, zusammengefasst
jedoch diejenigen Behörden, die eine ge-
meinsame Personalverwaltung haben,

3. jede sonstige Gebietskörperschaft und je-
der Verband von Gebietskörperschaften,

4. jede sonstige Körperschaft, Anstalt oder
Stiftung des öffentlichen Rechts.

§155 Beschäftigung besonderer
Gruppen schwerbehinderter
Menschen

(1) Im Rahmen der Erfüllung der Beschäfti-
gungspflicht sind in angemessenem Umfang
zu beschäftigen:

1. schwerbehinderte Menschen, die nach Art
oder Schwere ihrer Behinderung im Ar-
beitsleben besonders betroffen sind, ins-
besondere solche,
a) die zur Ausübung der Beschäftigung

wegen ihrer Behinderung nicht nur
vorübergehend einer besonderen Hilfs-
kraft bedürfen oder
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b) deren Beschäftigung infolge ihrer Be-
hinderung nicht nur vorübergehend mit
außergewöhnlichen Aufwendungen für
den Arbeitgeber verbunden ist oder

c) die infolge ihrer Behinderung nicht nur
vorübergehend offensichtlich nur eine
wesentlich verminderte Arbeitsleistung
erbringen können oder

d) bei denen ein Grad der Behinderung
von wenigstens 50 allein infolge geis-
tiger oder seelischer Behinderung oder
eines Anfallsleidens vorliegt oder

e) die wegen Art oder Schwere der Be-
hinderung keine abgeschlossene Be-
rufsbildung im Sinne des Berufsbil-
dungsgesetzes haben,

2. schwerbehinderte Menschen, die das
50. Lebensjahr vollendet haben.

(2) 1Arbeitgeber mit Stellen zur beruflichen
Bildung, insbesondere für Auszubildende,
haben im Rahmen der Erfüllung der Beschäf-
tigungspflicht einen angemessenen Anteil
dieser Stellen mit schwerbehinderten Men-
schen zu besetzen. 2Hierüber ist mit der zu-
ständigen Interessenvertretung im Sinne des
§ 176 und der Schwerbehindertenvertretung
zu beraten.

§156 Begriff des Arbeitsplatzes
(1) Arbeitsplätze im Sinne dieses Teils sind
alle Stellen, auf denen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, Beamtinnen und Beamte,
Richterinnen und Richter sowie Auszubilden-
de und andere zu ihrer beruflichen Bildung
Eingestellte beschäftigt werden.

(2) Als Arbeitsplätze gelten nicht die Stellen,
auf denen beschäftigt werden:

1. behinderte Menschen, die an Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 49
Absatz 3 Nummer 4 in Betrieben oder
Dienststellen teilnehmen,

2. Personen, deren Beschäftigung nicht in
erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern
vorwiegend durch Beweggründe karitati-
ver oder religiöser Art bestimmt ist, und
Geistliche öffentlich-rechtlicher Religions-
gemeinschaften,

3. Personen, deren Beschäftigung nicht in
erster Linie ihrem Erwerb dient und die
vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiederein-
gewöhnung oder Erziehung erfolgt,

4. Personen, die an Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen nach dem Dritten Buch teil-
nehmen,

5. Personen, die nach ständiger Übung in
ihre Stellen gewählt werden,

6. Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder
sonstiges Beschäftigungsverhältnis we-
gen Wehr- oder Zivildienst, Elternzeit, un-
bezahlten Urlaubs, wegen Bezuges einer
Rente auf Zeit oder bei Altersteilzeitarbeit
in der Freistellungsphase (Verblockungs-
modell) ruht, solange für sie eine Vertre-
tung eingestellt ist.

(3) Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stel-
len, die nach der Natur der Arbeit oder nach
den zwischen den Parteien getroffenen Ver-
einbarungen nur auf die Dauer von höchstens
acht Wochen besetzt sind, sowie Stellen, auf
denen Beschäftigte weniger als 18 Stunden
wöchentlich beschäftigt werden.

§157 Berechnung der Mindestzahl von
Arbeitsplätzen und der Pflicht-
arbeitsplatzzahl

(1) 1Bei der Berechnung der Mindestzahl von
Arbeitsplätzen und der Zahl der Arbeitsplät-
ze, auf denen schwerbehinderteMenschen zu
beschäftigen sind (§ 154), zählen Stellen, auf
denen Auszubildende beschäftigt werden,
nicht mit. 2Das Gleiche gilt für Stellen, auf
denen Rechts- oder Studienreferendarinnen
und -referendare beschäftigt werden, die ei-
nen Rechtsanspruch auf Einstellung haben.

(2) Bei der Berechnung sich ergebende
Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurun-
den, bei Arbeitgebern mit jahresdurch-
schnittlich weniger als 60 Arbeitsplätzen ab-
zurunden.

§158 Anrechnung Beschäftigter auf die
Zahl der Pflichtarbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen

(1) Ein schwerbehinderter Mensch, der auf
einem Arbeitsplatz im Sinne des § 156 Ab-
satz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 oder 4 be-
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schäftigt wird, wird auf einen Pflichtarbeits-
platz für schwerbehinderte Menschen ange-
rechnet.

(2) 1Ein schwerbehinderter Mensch, der in
Teilzeitbeschäftigung kürzer als betriebsüb-
lich, aber nicht weniger als 18 Stunden wö-
chentlich beschäftigt wird, wird auf einen
Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte
Menschen angerechnet. 2Bei Herabsetzung
der wöchentlichen Arbeitszeit auf weniger
als 18 Stunden infolge von Altersteilzeit gilt
Satz 1 entsprechend. 3Wird ein schwerbehin-
derter Mensch weniger als 18 Stunden wö-
chentlich beschäftigt, lässt die Bundesagen-
tur für Arbeit die Anrechnung auf einen dieser
Pflichtarbeitsplätze zu, wenn die Teilzeitbe-
schäftigung wegen Art oder Schwere der Be-
hinderung notwendig ist.

(3) Ein schwerbehinderter Mensch, der im
Rahmen einer Maßnahme zur Förderung des
Übergangs aus der Werkstatt für behinderte
Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
(§ 5 Absatz 4 Satz 1 der Werkstättenverord-
nung) beschäftigt wird, wird auch für diese
Zeit auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze an-
gerechnet.

(4) Ein schwerbehinderter Arbeitgeber wird
auf einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbe-
hinderte Menschen angerechnet.

(5) Der Inhaber eines Bergmannsversor-
gungsscheins wird, auch wenn er kein
schwerbehinderter oder gleichgestellter be-
hinderter Mensch im Sinne des § 2 Absatz 2
oder 3 ist, auf einen Pflichtarbeitsplatz ange-
rechnet.

§159 Mehrfachanrechnung
(1) 1Die Bundesagentur für Arbeit kann die
Anrechnung eines schwerbehinderten Men-
schen, besonders eines schwerbehinderten
Menschen im Sinne des § 155 Absatz 1 auf
mehr als einen Pflichtarbeitsplatz, höchstens
drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinder-
te Menschen zulassen, wenn dessen Teilhabe
am Arbeitsleben auf besondere Schwierig-
keiten stößt. 2Satz 1 gilt auch für schwerbe-
hinderte Menschen im Anschluss an eine Be-
schäftigung in einer Werkstatt für behinderte
Menschen und für teilzeitbeschäftigte

schwerbehinderte Menschen im Sinne des
§ 158 Absatz 2.

(2) 1Ein schwerbehinderter Mensch, der be-
ruflich ausgebildet wird, wird auf zwei
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte
Menschen angerechnet. 2Satz 1 gilt auch
während der Zeit einer Ausbildung im Sinne
des § 51 Absatz 2, die in einem Betrieb oder
einer Dienststelle durchgeführt wird. 3Die
Bundesagentur für Arbeit kann die Anrech-
nung auf drei Pflichtarbeitsplätze für schwer-
behinderte Menschen zulassen, wenn die
Vermittlung in eine berufliche Ausbildungs-
stelle wegen Art oder Schwere der Behinde-
rung auf besondere Schwierigkeiten stößt.
4Bei Übernahme in ein Arbeits- oder Be-
schäftigungsverhältnis durch den ausbilden-
den oder einen anderen Arbeitgeber im An-
schluss an eine abgeschlossene Ausbildung
wird der schwerbehinderte Mensch im ersten
Jahr der Beschäftigung auf zwei Pflichtar-
beitsplätze angerechnet; Absatz 1 bleibt un-
berührt.

(3) Bescheide über die Anrechnung eines
schwerbehinderten Menschen auf mehr als
drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinder-
te Menschen, die vor dem 1. August 1986
erlassen worden sind, gelten fort.

§160 Ausgleichsabgabe
(1) 1Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene
Zahl schwerbehinderter Menschen nicht be-
schäftigen, entrichten sie für jeden unbesetz-
ten Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte
Menschen eine Ausgleichsabgabe. 2Die Zah-
lung der Ausgleichsabgabe hebt die Pflicht
zur Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen nicht auf. 3Die Ausgleichsabgabe wird
auf der Grundlage einer jahresdurchschnittli-
chen Beschäftigungsquote ermittelt.

(2) 1Die Ausgleichsabgabe beträgt je unbe-
setztem Pflichtarbeitsplatz

1. 125 Euro bei einer jahresdurchschnittli-
chen Beschäftigungsquote von 3 Prozent
bis weniger als dem geltenden Pflichtsatz,

2. 220 Euro bei einer jahresdurchschnittli-
chen Beschäftigungsquote von 2 Prozent
bis weniger als 3 Prozent,
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3. 320 Euro bei einer jahresdurchschnittli-
chen Beschäftigungsquote von weniger
als 2 Prozent.

2Abweichend von Satz 1 beträgt die Aus-
gleichsabgabe je unbesetztem Pflichtarbeits-
platz für schwerbehinderte Menschen

1. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich
weniger als 40 zu berücksichtigenden Ar-
beitsplätzen bei einer jahresdurchschnitt-
lichen Beschäftigung von weniger als ei-
nem schwerbehinderten Menschen
125 Euro und

2. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich
weniger als 60 zu berücksichtigenden Ar-
beitsplätzen bei einer jahresdurchschnitt-
lichen Beschäftigung von weniger als zwei
schwerbehinderten Menschen 125 Euro
und bei einer jahresdurchschnittlichen Be-
schäftigung von weniger als einem
schwerbehinderten Menschen 220 Euro.

(3) 1Die Ausgleichsabgabe erhöht sich ent-
sprechend der Veränderung der Bezugsgröße
nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches. 2Sie
erhöht sich zum 1. Januar eines Kalenderjah-
res, wenn sich die Bezugsgröße seit der letz-
ten Neubestimmung der Beträge der Aus-
gleichsabgabe um wenigstens 10 Prozent er-
höht hat. 3Die Erhöhung der Ausgleichsabga-
be erfolgt, indem der Faktor für die Verände-
rung der Bezugsgröße mit dem jeweiligen
Betrag der Ausgleichsabgabe vervielfältigt
wird. 4Die sich ergebenden Beträge sind auf
den nächsten durch fünf teilbaren Betrag ab-
zurunden. 5Das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales gibt den Erhöhungsbetrag und
die sich nach Satz 3 ergebenden Beträge der
Ausgleichsabgabe im Bundesanzeiger be-
kannt.

(4) 1Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeit-
geber jährlich zugleich mit der Erstattung der
Anzeige nach § 163 Absatz 2 an das für sei-
nen Sitz zuständige Integrationsamt. 2Ist ein
Arbeitgeber mehr als drei Monate im Rück-
stand, erlässt das Integrationsamt einen
Feststellungsbescheid über die rückständigen
Beträge und zieht diese ein. 3Für rückständi-
ge Beträge der Ausgleichsabgabe erhebt das
Integrationsamt nach dem 31. März Säum-

niszuschläge nach Maßgabe des § 24 Ab-
satz 1 des Vierten Buches; für ihre Verwen-
dung gilt Absatz 5 entsprechend. 4Das Inte-
grationsamt kann in begründeten Ausnah-
mefällen von der Erhebung von Säumniszu-
schlägen absehen. 5Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen den Feststellungsbescheid
haben keine aufschiebende Wirkung. 6Ge-
genüber privaten Arbeitgebern wird die
Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften
über das Verwaltungszwangsverfahren
durchgeführt. 7Bei öffentlichen Arbeitgebern
wendet sich das Integrationsamt an die Auf-
sichtsbehörde, gegen deren Entscheidung es
die Entscheidung der obersten Bundes- oder
Landesbehörde anrufen kann. 8Die Aus-
gleichsabgabe wird nach Ablauf des Kalen-
derjahres, das auf den Eingang der Anzeige
bei der Bundesagentur für Arbeit folgt, weder
nachgefordert noch erstattet.

(5) 1Die Ausgleichsabgabe darf nur für be-
sondere Leistungen zur Förderung der Teilha-
be schwerbehinderter Menschen am Arbeits-
leben einschließlich begleitender Hilfe im Ar-
beitsleben (§ 185 Absatz 1 Nummer 3) ver-
wendet werden, soweit Mittel für denselben
Zweck nicht von anderer Seite zu leisten sind
oder geleistet werden. 2Aus dem Aufkommen
an Ausgleichsabgabe dürfen persönliche und
sächliche Kosten der Verwaltung und Kosten
des Verfahrens nicht bestritten werden. 3Das
Integrationsamt gibt dem Beratenden Aus-
schuss für behinderte Menschen bei dem In-
tegrationsamt (§ 186) auf dessen Verlangen
eine Übersicht über die Verwendung der
Ausgleichsabgabe.

(6) 1Die Integrationsämter leiten den in der
Rechtsverordnung nach § 162 bestimmten
Prozentsatz des Aufkommens an Ausgleichs-
abgabe an den Ausgleichsfonds (§ 161) wei-
ter. 2Zwischen den Integrationsämtern wird
ein Ausgleich herbeigeführt. 3Der auf das
einzelne Integrationsamt entfallende Anteil
am Aufkommen an Ausgleichsabgabe be-
misst sich nach dem Mittelwert aus dem
Verhältnis der Wohnbevölkerung im Zustän-
digkeitsbereich des Integrationsamtes zur
Wohnbevölkerung im Geltungsbereich dieses
Gesetzbuches und dem Verhältnis der Zahl
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der im Zuständigkeitsbereich des Integrati-
onsamtes in den Betrieben und Dienststellen
beschäftigungspflichtiger Arbeitgeber auf Ar-
beitsplätzen im Sinne des § 156 beschäftig-
ten und der bei den Agenturen für Arbeit ar-
beitslos gemeldeten schwerbehinderten und
diesen gleichgestellten behinderten Men-
schen zur entsprechenden Zahl der schwer-
behinderten und diesen gleichgestellten be-
hinderten Menschen im Geltungsbereich die-
ses Gesetzbuchs.

(7) 1Die bei den Integrationsämtern verblei-
benden Mittel der Ausgleichsabgabe werden
von diesen gesondert verwaltet. 2Die Rech-
nungslegung und die formelle Einrichtung
der Rechnungen und Belege regeln sich nach
den Bestimmungen, die für diese Stellen all-
gemein maßgebend sind.

(8) Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer
Ausgleichsabgabe (Absatz 1) gelten hinsicht-
lich der in § 154 Absatz 2 Nummer 1 ge-
nannten Stellen der Bund und hinsichtlich der
in § 154 Absatz 2 Nummer 2 genannten
Stellen das Land als ein Arbeitgeber.

§161 Ausgleichsfonds
1Zur besonderen Förderung der Einstellung
und Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen auf Arbeitsplätzen und zur Förderung
von Einrichtungen und Maßnahmen, die den
Interessen mehrerer Länder auf dem Gebiet
der Förderung der Teilhabe schwerbehinder-
ter Menschen am Arbeitsleben dienen, ist
beim Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales als zweckgebundene Vermögensmasse
ein Ausgleichsfonds für überregionale Vorha-
ben zur Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben gebildet. 2Das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales ver-
waltet den Ausgleichsfonds.

§162 Verordnungsermächtigungen
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates
1. die Pflichtquote nach § 154 Absatz 1 nach

dem jeweiligen Bedarf an Arbeitsplätzen
für schwerbehinderte Menschen zu än-
dern, jedoch auf höchstens 10 Prozent zu

erhöhen oder bis auf 4 Prozent herabzu-
setzen; dabei kann die Pflichtquote für öf-
fentliche Arbeitgeber höher festgesetzt
werden als für private Arbeitgeber,

2. nähere Vorschriften über die Verwendung
der Ausgleichsabgabe nach § 160 Ab-
satz 5 und die Gestaltung des Ausgleichs-
fonds nach § 161, die Verwendung der
Mittel durch ihn für die Förderung der
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben und das Vergabe- und Ver-
waltungsverfahren des Ausgleichsfonds
zu erlassen,

3. in der Rechtsverordnung nach Nummer 2
a) den Anteil des an den Ausgleichsfonds

weiterzuleitenden Aufkommens an
Ausgleichsabgabe entsprechend den
erforderlichen Aufwendungen zur Er-
füllung der Aufgaben des Ausgleichs-
fonds und der Integrationsämter,

b) den Ausgleich zwischen den Integrati-
onsämtern auf Vorschlag der Länder
oder einer Mehrheit der Länder abwei-
chend von § 160 Absatz 6 Satz 3 sowie

c) die Zuständigkeit für die Förderung von
Einrichtungen nach § 30 der Schwer-
behinderten-Ausgleichsabgabeverord-
nung abweichend von § 41 Absatz 2
Nummer 1 dieser Verordnung und von
Inklusionsbetrieben und -abteilungen
abweichend von § 41 Absatz 1 Num-
mer 3 dieser Verordnung

zu regeln,
4. die Ausgleichsabgabe bei Arbeitgebern,

die über weniger als 30 Arbeitsplätze ver-
fügen, für einen bestimmten Zeitraum all-
gemein oder für einzelne Bundesländer
herabzusetzen oder zu erlassen, wenn die
Zahl der unbesetzten Pflichtarbeitsplätze
für schwerbehinderte Menschen die Zahl
der zu beschäftigenden schwerbehinder-
ten Menschen so erheblich übersteigt,
dass die Pflichtarbeitsplätze für schwerbe-
hinderte Menschen dieser Arbeitgeber
nicht in Anspruch genommen zu werden
brauchen.
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Kapitel 3
Sonstige Pflichten der Arbeitgeber;

Rechte der schwerbehinderten
Menschen

§163 Zusammenwirken der Arbeitgeber
mit der Bundesagentur für Arbeit
und den Integrationsämtern

(1) Die Arbeitgeber haben, gesondert für je-
den Betrieb und jede Dienststelle, ein Ver-
zeichnis der bei ihnen beschäftigten schwer-
behinderten, ihnen gleichgestellten behin-
derten Menschen und sonstigen anrech-
nungsfähigen Personen laufend zu führen
und dieses den Vertretern oder Vertreterin-
nen der Bundesagentur für Arbeit und des
Integrationsamtes, die für den Sitz des Be-
triebes oder der Dienststelle zuständig sind,
auf Verlangen vorzulegen.

(2) 1Die Arbeitgeber haben der für ihren Sitz
zuständigen Agentur für Arbeit einmal jähr-
lich bis spätestens zum 31. März für das vor-
angegangene Kalenderjahr, aufgegliedert
nach Monaten, die Daten anzuzeigen, die zur
Berechnung des Umfangs der Beschäfti-
gungspflicht, zur Überwachung ihrer Erfül-
lung und der Ausgleichsabgabe notwendig
sind. 2Der Anzeige sind das nach Absatz 1
geführte Verzeichnis sowie eine Kopie der
Anzeige und des Verzeichnisses zur Weiter-
leitung an das für ihren Sitz zuständige Inte-
grationsamt beizufügen. 3Dem Betriebs-, Per-
sonal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidi-
alrat, der Schwerbehindertenvertretung und
dem Inklusionsbeauftragten des Arbeitge-
bers ist je eine Kopie der Anzeige und des
Verzeichnisses zu übermitteln.

(3) Zeigt ein Arbeitgeber die Daten bis zum
30. Juni nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig an, erlässt die Bundesagentur für Ar-
beit nach Prüfung in tatsächlicher sowie in
rechtlicher Hinsicht einen Feststellungsbe-
scheid über die zur Berechnung der Zahl der
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte
Menschen und der besetzten Arbeitsplätze
notwendigen Daten.

(4) Die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen nicht zur Verfü-
gung zu stellen haben, haben die Anzeige nur

nach Aufforderung durch die Bundesagentur
für Arbeit im Rahmen einer repräsentativen
Teilerhebung zu erstatten, die mit dem Ziel
der Erfassung der in Absatz 1 genannten
Personengruppen, aufgegliedert nach Bun-
desländern, alle fünf Jahre durchgeführt wird.

(5) Die Arbeitgeber haben der Bundesagentur
für Arbeit und dem Integrationsamt auf Ver-
langen die Auskünfte zu erteilen, die zur
Durchführung der besonderen Regelungen
zur Teilhabe schwerbehinderter und ihnen
gleichgestellter behinderter Menschen am
Arbeitsleben notwendig sind.

(6) 1Für das Verzeichnis und die Anzeige des
Arbeitgebers sind die mit der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Integrationsämter und
Hauptfürsorgestellen abgestimmten Vordrucke
der Bundesagentur für Arbeit zu verwenden.
2Die Bundesagentur für Arbeit soll zur Durch-
führungdesAnzeigeverfahrens in Abstimmung
mit der Bundesarbeitsgemeinschaft ein elek-
tronisches Übermittlungsverfahren zulassen.

(7) Die Arbeitgeber haben den Beauftragten
der Bundesagentur für Arbeit und des Inte-
grationsamtes auf Verlangen Einblick in ihren
Betrieb oder ihre Dienststelle zu geben, so-
weit es im Interesse der schwerbehinderten
Menschen erforderlich ist und Betriebs- oder
Dienstgeheimnisse nicht gefährdet werden.

(8) Die Arbeitgeber haben die Vertrauensper-
sonen der schwerbehinderten Menschen
(§ 177 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und § 180 Ab-
satz 1 bis 5) unverzüglich nach der Wahl und
ihren Inklusionsbeauftragten für die Angele-
genheiten der schwerbehinderten Menschen
(§ 181 Satz 1) unverzüglich nach der Bestel-
lung der für den Sitz des Betriebes oder der
Dienststelle zuständigen Agentur für Arbeit
und dem Integrationsamt zu benennen.

§164 Pflichten des Arbeitgebers und
Rechte schwerbehinderter
Menschen

(1) 1Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen,
ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten
Menschen, insbesondere mit bei der Agentur
für Arbeit arbeitslos oder arbeitsuchend ge-
meldeten schwerbehinderten Menschen, be-
setzt werden können. 2Sie nehmen frühzeitig
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Verbindungmit der Agentur für Arbeit auf. 3Die
Bundesagentur für Arbeit oder ein Integrati-
onsfachdienst schlägt den Arbeitgebern geeig-
nete schwerbehinderte Menschen vor. 4Über
die Vermittlungsvorschläge und vorliegende
Bewerbungen von schwerbehinderten Men-
schen haben die Arbeitgeber die Schwerbehin-
dertenvertretung und die in § 176 genannten
Vertretungen unmittelbar nach Eingang zu un-
terrichten. 5Bei Bewerbungen schwerbehinder-
ter Richterinnen und Richter wird der Präsidi-
alrat unterrichtet und gehört, soweit dieser an
der Ernennung zu beteiligen ist. 6Bei der Prü-
fung nach Satz 1 beteiligen die Arbeitgeber die
Schwerbehindertenvertretung nach § 178 Ab-
satz 2 und hören die in § 176 genannten Ver-
tretungen an. 7Erfüllt der Arbeitgeber seine
Beschäftigungspflicht nicht und ist die
Schwerbehindertenvertretung oder eine in
§ 176 genannte Vertretung mit der beabsich-
tigten Entscheidung des Arbeitgebers nicht
einverstanden, ist diese unter Darlegung der
Gründe mit ihnen zu erörtern. 8Dabei wird der
betroffene schwerbehinderte Mensch ange-
hört. 9Alle Beteiligten sind vom Arbeitgeber
über die getroffene Entscheidung unter Darle-
gung der Gründe unverzüglich zu unterrichten.
10Bei Bewerbungen schwerbehinderter Men-
schen ist die Schwerbehindertenvertretung
nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehinder-
te Mensch die Beteiligung der Schwerbehin-
dertenvertretung ausdrücklich ablehnt.
(2) 1Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte
Beschäftigte nicht wegen ihrer Behinderung
benachteiligen. 2Im Einzelnen gelten hierzu
die Regelungen des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes.
(3) 1Die Arbeitgeber stellen durch geeignete
Maßnahmen sicher, dass in ihren Betrieben
und Dienststellen wenigstens die vorge-
schriebene Zahl schwerbehinderter Men-
schen eine möglichst dauerhafte behinde-
rungsgerechte Beschäftigung finden kann.
2Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(4) 1Die schwerbehinderten Menschen haben
gegenüber ihren Arbeitgebern Anspruch auf
1. Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten

und Kenntnisse möglichst voll verwerten
und weiterentwickeln können,

2. bevorzugte Berücksichtigung bei innerbe-
trieblichen Maßnahmen der beruflichen
Bildung zur Förderung ihres beruflichen
Fortkommens,

3. Erleichterungen im zumutbaren Umfang
zur Teilnahme an außerbetrieblichen
Maßnahmen der beruflichen Bildung,

4. behinderungsgerechte Einrichtung und
Unterhaltung der Arbeitsstätten ein-
schließlich der Betriebsanlagen, Maschi-
nen und Geräte sowie der Gestaltung der
Arbeitsplätze, des Arbeitsumfelds, der Ar-
beitsorganisation und der Arbeitszeit, un-
ter besonderer Berücksichtigung der Un-
fallgefahr,

5. Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den
erforderlichen technischen Arbeitshilfen

unter Berücksichtigung der Behinderung und
ihrer Auswirkungen auf die Beschäftigung.
2Bei der Durchführung der Maßnahmen nach
Satz 1 Nummer 1, 4 und 5 unterstützen die
Bundesagentur für Arbeit und die Integrati-
onsämter die Arbeitgeber unter Berücksichti-
gung der für die Beschäftigung wesentlichen
Eigenschaften der schwerbehinderten Men-
schen. 3Ein Anspruch nach Satz 1 besteht
nicht, soweit seine Erfüllung für den Arbeit-
geber nicht zumutbar oder mit unverhältnis-
mäßigen Aufwendungen verbunden wäre
oder soweit die staatlichen oder berufsge-
nossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften
oder beamtenrechtliche Vorschriften entge-
genstehen.
(5) 1Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung
von Teilzeitarbeitsplätzen. 2Sie werden dabei
von den Integrationsämtern unterstützt.
3Schwerbehinderte Menschen haben einen
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung, wenn die
kürzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere
der Behinderung notwendig ist; Absatz 4
Satz 3 gilt entsprechend.

§165 Besondere Pflichten der
öffentlichen Arbeitgeber

1Die Dienststellen der öffentlichen Arbeitge-
ber melden den Agenturen für Arbeit früh-
zeitig nach einer erfolglosen Prüfung zur in-
ternen Besetzung des Arbeitsplatzes frei
werdende und neu zu besetzende sowie neue
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Arbeitsplätze (§ 156). 2Mit dieser Meldung
gilt die Zustimmung zur Veröffentlichung der
Stellenangebote als erteilt. 3Haben schwer-
behinderte Menschen sich um einen solchen
Arbeitsplatz beworben oder sind sie von der
Bundesagentur für Arbeit oder einem von
dieser beauftragten Integrationsfachdienst
vorgeschlagen worden, werden sie zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen. 4Eine Ein-
ladung ist entbehrlich, wenn die fachliche
Eignung offensichtlich fehlt. 5Einer Inklusi-
onsvereinbarung nach § 166 bedarf es nicht,
wenn für die Dienststellen dem § 166 ent-
sprechende Regelungen bereits bestehen
und durchgeführt werden.

§166 Inklusionsvereinbarung
(1) 1Die Arbeitgeber treffen mit der Schwer-
behindertenvertretung und den in § 176 ge-
nannten Vertretungen in Zusammenarbeit
mit dem Inklusionsbeauftragten des Arbeit-
gebers (§ 181) eine verbindliche Inklusions-
vereinbarung. 2Auf Antrag der Schwerbehin-
dertenvertretung wird unter Beteiligung der
in § 176 genannten Vertretungen hierüber
verhandelt. 3Ist eine Schwerbehindertenver-
tretung nicht vorhanden, steht das Antrags-
recht den in § 176 genannten Vertretungen
zu. 4Der Arbeitgeber oder die Schwerbehin-
dertenvertretung kann das Integrationsamt
einladen, sich an den Verhandlungen über die
Inklusionsvereinbarung zu beteiligen. 5Das
Integrationsamt soll dabei insbesondere dar-
auf hinwirken, dass unterschiedliche Auffas-
sungen überwunden werden. 6Der Agentur
für Arbeit und dem Integrationsamt, die für
den Sitz des Arbeitgebers zuständig sind,
wird die Vereinbarung übermittelt.
(2) 1Die Vereinbarung enthält Regelungen im
Zusammenhang mit der Eingliederung
schwerbehinderter Menschen, insbesondere
zur Personalplanung, Arbeitsplatzgestaltung,
Gestaltung des Arbeitsumfelds, Arbeitsorga-
nisation, Arbeitszeit sowie Regelungen über
die Durchführung in den Betrieben und
Dienststellen. 2Dabei ist die gleichberechtigte
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Ar-
beitsleben bei der Gestaltung von Arbeitspro-
zessen und Rahmenbedingungen von Anfang
an zu berücksichtigen. 3Bei der Personalpla-

nung werden besondere Regelungen zur Be-
schäftigung eines angemessenen Anteils von
schwerbehinderten Frauen vorgesehen.

(3) In der Vereinbarung können insbesondere
auch Regelungen getroffen werden

1. zur angemessenen Berücksichtigung
schwerbehinderter Menschen bei der Be-
setzung freier, frei werdender oder neuer
Stellen,

2. zu einer anzustrebenden Beschäftigungs-
quote, einschließlich eines angemessenen
Anteils schwerbehinderter Frauen,

3. zu Teilzeitarbeit,
4. zur Ausbildung behinderter Jugendlicher,
5. zur Durchführung der betrieblichen Prä-

vention (betriebliches Eingliederungsma-
nagement) und zur Gesundheitsförde-
rung,

6. über die Hinzuziehung des Werks- oder
Betriebsarztes auch für Beratungen über
Leistungen zur Teilhabe sowie über be-
sondere Hilfen im Arbeitsleben.

(4) In den Versammlungen schwerbehinderter
Menschen berichtet der Arbeitgeber über alle
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der
Eingliederung schwerbehinderter Menschen.

§167 Prävention
(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von
personen-, verhaltens- oder betriebsbeding-
ten Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonsti-
gen Beschäftigungsverhältnis, die zur Ge-
fährdung dieses Verhältnisses führen kön-
nen, möglichst frühzeitig die Schwerbehin-
dertenvertretung und die in § 176 genannten
Vertretungen sowie das Integrationsamt ein,
um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle zur
Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung
und mögliche finanzielle Leistungen zu erör-
tern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt
werden können und das Arbeits- oder sons-
tige Beschäftigungsverhältnis möglichst dau-
erhaft fortgesetzt werden kann.

(2) 1Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres
länger als sechs Wochen ununterbrochen
oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Ar-
beitgeber mit der zuständigen Interessenver-
tretung im Sinne des § 176, bei schwerbe-
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hinderten Menschen außerdem mit der
Schwerbehindertenvertretung, mit Zustim-
mung und Beteiligung der betroffenen Person
dieMöglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit
möglichst überwunden werden und mit wel-
chen Leistungen oder Hilfen erneuter Ar-
beitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeits-
platz erhalten werden kann (betriebliches
Eingliederungsmanagement). 2Soweit erfor-
derlich, wird der Werks- oder Betriebsarzt
hinzugezogen. 3Die betroffene Person oder
ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf die
Ziele des betrieblichen Eingliederungsmana-
gements sowie auf Art und Umfang der hier-
für erhobenen und verwendeten Daten hin-
zuweisen. 4Kommen Leistungen zur Teilhabe
oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in
Betracht, werden vom Arbeitgeber die Reha-
bilitationsträger oder bei schwerbehinderten
Beschäftigten das Integrationsamt hinzuge-
zogen. 5Diese wirken darauf hin, dass die er-
forderlichen Leistungen oder Hilfen unver-
züglich beantragt und innerhalb der Frist des
§ 14 Absatz 2 Satz 2 erbracht werden. 6Die
zuständige Interessenvertretung im Sinne
des § 176, bei schwerbehinderten Menschen
außerdem die Schwerbehindertenvertretung,
können die Klärung verlangen. 7Sie wachen
darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach
dieser Vorschrift obliegenden Verpflichtun-
gen erfüllt.

(3) Die Rehabilitationsträger und die Integra-
tionsämter können Arbeitgeber, die ein be-
triebliches Eingliederungsmanagement ein-
führen, durch Prämien oder einen Bonus för-
dern.

Kapitel 4
Kündigungsschutz

§168 Erfordernis der Zustimmung
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines
schwerbehinderten Menschen durch den Ar-
beitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung
des Integrationsamtes.

§169 Kündigungsfrist
Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier
Wochen.

§170 Antragsverfahren
(1) 1Die Zustimmung zur Kündigung bean-
tragt der Arbeitgeber bei dem für den Sitz des
Betriebes oder der Dienststelle zuständigen
Integrationsamt schriftlich oder elektronisch.
2Der Begriff des Betriebes und der Begriff der
Dienststelle im Sinne dieses Teils bestimmen
sich nach dem Betriebsverfassungsgesetz
und dem Personalvertretungsrecht.
(2) Das Integrationsamt holt eine Stellung-
nahme des Betriebsrates oder Personalrates
und der Schwerbehindertenvertretung ein
und hört den schwerbehinderten Menschen
an.
(3) Das Integrationsamt wirkt in jeder Lage
des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hin.

§171 Entscheidung des Integrations-
amtes

(1) Das Integrationsamt soll die Entschei-
dung, falls erforderlich, auf Grundmündlicher
Verhandlung, innerhalb eines Monats vom
Tag des Eingangs des Antrages an treffen.
(2) 1Die Entscheidung wird dem Arbeitgeber
und dem schwerbehinderten Menschen zu-
gestellt. 2Der Bundesagentur für Arbeit wird
eine Abschrift der Entscheidung übersandt.
(3) Erteilt das Integrationsamt die Zustim-
mung zur Kündigung, kann der Arbeitgeber
die Kündigung nur innerhalb eines Monats
nach Zustellung erklären.
(4) Widerspruch und Anfechtungsklage ge-
gen die Zustimmung des Integrationsamtes
zur Kündigung haben keine aufschiebende
Wirkung.
(5) 1In den Fällen des § 172 Absatz 1 Satz 1
und Absatz 3 gilt Absatz 1 mit der Maßgabe,
dass die Entscheidung innerhalb eines Mo-
nats vom Tag des Eingangs des Antrages an
zu treffen ist. 2Wird innerhalb dieser Frist eine
Entscheidung nicht getroffen, gilt die Zustim-
mung als erteilt. 3Die Absätze 3 und 4 gelten
entsprechend.

§172 Einschränkungen der Ermessens-
entscheidung

(1) 1Das Integrationsamt erteilt die Zustim-
mung bei Kündigungen in Betrieben und
Dienststellen, die nicht nur vorübergehend
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eingestellt oder aufgelöst werden, wenn
zwischen dem Tag der Kündigung und dem
Tag, bis zu dem Gehalt oder Lohn gezahlt
wird, mindestens drei Monate liegen. 2Unter
der gleichen Voraussetzung soll es die Zu-
stimmung auch bei Kündigungen in Betrie-
ben und Dienststellen erteilen, die nicht nur
vorübergehend wesentlich eingeschränkt
werden, wenn die Gesamtzahl der weiterhin
beschäftigten schwerbehinderten Menschen
zur Erfüllung der Beschäftigungspflicht nach
§ 154 ausreicht. 3Die Sätze 1 und 2 gelten
nicht, wenn eine Weiterbeschäftigung auf
einem anderen Arbeitsplatz desselben Be-
triebes oder derselben Dienststelle oder auf
einem freien Arbeitsplatz in einem anderen
Betrieb oder einer anderen Dienststelle des-
selben Arbeitgebers mit Einverständnis des
schwerbehinderten Menschen möglich und
für den Arbeitgeber zumutbar ist.

(2) Das Integrationsamt soll die Zustimmung
erteilen, wenn dem schwerbehinderten Men-
schen ein anderer angemessener und zumut-
barer Arbeitsplatz gesichert ist.

(3) Ist das Insolvenzverfahren über das Ver-
mögen des Arbeitgebers eröffnet, soll das
Integrationsamt die Zustimmung erteilen,
wenn

1. der schwerbehinderte Mensch in einem
Interessenausgleich namentlich als einer
der zu entlassenden Arbeitnehmer be-
zeichnet ist (§ 125 der Insolvenzordnung),

2. die Schwerbehindertenvertretung beim
Zustandekommen des Interessenaus-
gleichs gemäß § 178 Absatz 2 beteiligt
worden ist,

3. der Anteil der nach dem Interessenaus-
gleich zu entlassenden schwerbehinder-
ten Menschen an der Zahl der beschäftig-
ten schwerbehinderten Menschen nicht
größer ist als der Anteil der zu entlassen-
den übrigen Arbeitnehmer an der Zahl der
beschäftigten übrigen Arbeitnehmer und

4. die Gesamtzahl der schwerbehinderten
Menschen, die nach dem Interessenaus-
gleich bei dem Arbeitgeber verbleiben
sollen, zur Erfüllung der Beschäftigungs-
pflicht nach § 154 ausreicht.

§173 Ausnahmen
(1) 1Die Vorschriften dieses Kapitels gelten
nicht für schwerbehinderte Menschen,
1. deren Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des

Zugangs der Kündigungserklärung ohne
Unterbrechung noch nicht länger als sechs
Monate besteht oder

2. die auf Stellen im Sinne des § 156 Absatz 2
Nummer 2 bis 5 beschäftigt werden oder

3. deren Arbeitsverhältnis durch Kündigung
beendet wird, sofern sie
a) das 58. Lebensjahr vollendet haben

und Anspruch auf eine Abfindung, Ent-
schädigung oder ähnliche Leistung auf
Grund eines Sozialplanes haben oder

b) Anspruch auf Knappschaftsausgleichs-
leistung nach dem Sechsten Buch oder
auf Anpassungsgeld für entlassene Ar-
beitnehmer des Bergbaus haben.

2Satz 1 Nummer 3 (Buchstabe a und b) finden
Anwendung, wenn der Arbeitgeber ihnen die
Kündigungsabsicht rechtzeitig mitgeteilt hat
und sie der beabsichtigten Kündigung bis zu
deren Ausspruch nicht widersprechen

(2) Die Vorschriften dieses Kapitels finden
ferner bei Entlassungen, die aus Witterungs-
gründen vorgenommen werden, keine An-
wendung, sofern die Wiedereinstellung der
schwerbehinderten Menschen bei Wieder-
aufnahme der Arbeit gewährleistet ist.

(3) Die Vorschriften dieses Kapitels finden
ferner keine Anwendung, wenn zum Zeit-
punkt der Kündigung die Eigenschaft als
schwerbehinderter Mensch nicht nachgewie-
sen ist oder das Versorgungsamt nach Ablauf
der Frist des § 152 Absatz 1 Satz 3 eine Fest-
stellung wegen fehlender Mitwirkung nicht
treffen konnte.
(4) Der Arbeitgeber zeigt Einstellungen auf Pro-
be und die Beendigung von Arbeitsverhältnis-
sen schwerbehinderter Menschen in den Fällen
des Absatzes 1 Nummer 1 unabhängig von der
Anzeigepflicht nach anderen Gesetzen dem In-
tegrationsamt innerhalb von vier Tagen an.

§174 Außerordentliche Kündigung
(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten mit
Ausnahme von § 169 auch bei außerordentli-
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cher Kündigung, soweit sich aus den folgenden
Bestimmungen nichts Abweichendes ergibt.
(2) 1Die Zustimmung zur Kündigung kann nur
innerhalb von zwei Wochen beantragt wer-
den; maßgebend ist der Eingang des Antra-
ges bei dem Integrationsamt. 2Die Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Arbeit-
geber von den für die Kündigung maßgeben-
den Tatsachen Kenntnis erlangt.
(3) 1Das Integrationsamt trifft die Entschei-
dung innerhalb von zwei Wochen vom Tag
des Eingangs des Antrages an. 2Wird inner-
halb dieser Frist eine Entscheidung nicht ge-
troffen, gilt die Zustimmung als erteilt.
(4) Das Integrationsamt soll die Zustimmung
erteilen, wenn die Kündigung aus einem
Grund erfolgt, der nicht im Zusammenhang
mit der Behinderung steht.
(5) Die Kündigung kann auch nach Ablauf der
Frist des § 626 Absatz 2 Satz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs erfolgen, wenn sie unver-
züglich nach Erteilung der Zustimmung er-
klärt wird.
(6) Schwerbehinderte Menschen, denen le-
diglich aus Anlass eines Streiks oder einer
Aussperrung fristlos gekündigt worden ist,
werden nach Beendigung des Streiks oder
der Aussperrung wieder eingestellt.

§175 Erweiterter Beendigungsschutz
1Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ei-
nes schwerbehinderten Menschen bedarf
auch dann der vorherigen Zustimmung des
Integrationsamtes, wenn sie im Falle des Ein-
tritts einer teilweisen Erwerbsminderung, der
Erwerbsminderung auf Zeit, der Berufsunfä-
higkeit oder der Erwerbsunfähigkeit auf Zeit
ohne Kündigung erfolgt. 2Die Vorschriften
dieses Kapitels über die Zustimmung zur or-
dentlichen Kündigung gelten entsprechend.

Kapitel 5
Betriebs-, Personal-, Richter-, Staats-
anwalts- und Präsidialrat, Schwer-
behindertenvertretung, Inklusions-
beauftragter des Arbeitgebers

§176 Aufgaben des Betriebs-, Personal-,
Richter-, Staatsanwalts- und
Präsidialrates

1Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts-
und Präsidialrat fördern die Eingliederung
schwerbehinderter Menschen. 2Sie achten
insbesondere darauf, dass die dem Arbeitge-
ber nach den §§ 154, 155 und 164 bis 167
obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden;
sie wirken auf die Wahl der Schwerbehinder-
tenvertretung hin.

§177 Wahl und Amtszeit der Schwer-
behindertenvertretung

(1) 1In Betrieben und Dienststellen, in denen
wenigstens fünf schwerbehinderte Men-
schen nicht nur vorübergehend beschäftigt
sind, werden eine Vertrauensperson und we-
nigstens ein stellvertretendes Mitglied ge-
wählt, das die Vertrauensperson im Falle der
Verhinderung vertritt. 2Ferner wählen bei Ge-
richten, denen mindestens fünf schwerbehin-
derte Richter oder Richterinnen angehören,
diese einen Richter oder eine Richterin zu ih-
rer Schwerbehindertenvertretung. 3Satz 2 gilt
entsprechend für Staatsanwälte oder Staats-
anwältinnen, soweit für sie eine besondere
Personalvertretung gebildet wird. 4Betriebe
oder Dienststellen, die die Voraussetzungen
des Satzes 1 nicht erfüllen, können für die
Wahl mit räumlich nahe liegenden Betrieben
des Arbeitgebers oder gleichstufigen Dienst-
stellen derselben Verwaltung zusammenge-
fasst werden; soweit erforderlich, können
Gerichte unterschiedlicher Gerichtszweige
und Stufen zusammengefasst werden. 5Über
die Zusammenfassung entscheidet der Ar-
beitgeber im Benehmen mit dem für den Sitz
der Betriebe oder Dienststellen einschließlich
Gerichten zuständigen Integrationsamt.

(2) Wahlberechtigt sind alle in dem Betrieb
oder der Dienststelle beschäftigten schwer-
behinderten Menschen.

II.7 SGB IX: Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen §§ 175–177

II

202 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

(3) 1Wählbar sind alle in dem Betrieb oder der
Dienststelle nicht nur vorübergehend Be-
schäftigten, die am Wahltag das 18. Lebens-
jahr vollendet haben und dem Betrieb oder
der Dienststelle seit sechs Monaten angehö-
ren; besteht der Betrieb oder die Dienststelle
weniger als ein Jahr, so bedarf es für die
Wählbarkeit nicht der sechsmonatigen Zuge-
hörigkeit. 2Nicht wählbar ist, wer kraft Ge-
setzes dem Betriebs-, Personal-, Richter-,
Staatsanwalts- oder Präsidialrat nicht ange-
hören kann.

(4) In Dienststellen der Bundeswehr sind
auch schwerbehinderte Soldatinnen und Sol-
daten wahlberechtigt und auch Soldatinnen
und Soldaten wählbar.

(5) 1Die regelmäßigen Wahlen finden alle vier
Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. No-
vember statt. 2Außerhalb dieser Zeit finden
Wahlen statt, wenn

1. das Amt der Schwerbehindertenvertre-
tung vorzeitig erlischt und ein stellvertre-
tendes Mitglied nicht nachrückt,

2. die Wahl mit Erfolg angefochten worden
ist oder

3. eine Schwerbehindertenvertretung noch
nicht gewählt ist.

3Hat außerhalb des für die regelmäßigen
Wahlen festgelegten Zeitraumes eine Wahl
derSchwerbehindertenvertretungstattgefun-
den, wird die Schwerbehindertenvertretung
in dem auf die Wahl folgenden nächsten
Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu ge-
wählt. 4Hat die Amtszeit der Schwerbehin-
dertenvertretung zum Beginn des für die re-
gelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraums
noch nicht ein Jahr betragen, wird die
Schwerbehindertenvertretung im übernächs-
ten Zeitraum für regelmäßige Wahlen neu
gewählt.

(6) 1Die Vertrauensperson und das stellver-
tretende Mitglied werden in geheimer und
unmittelbarer Wahl nach den Grundsätzen
der Mehrheitswahl gewählt. 2Im Übrigen sind
die Vorschriften über die Wahlanfechtung,
den Wahlschutz und die Wahlkosten bei der
Wahl des Betriebs-, Personal-, Richter-,
Staatsanwalts- oder Präsidialrates sinnge-

mäß anzuwenden. 3In Betrieben und Dienst-
stellen mit weniger als 50 wahlberechtigten
schwerbehinderten Menschen wird die Ver-
trauensperson und das stellvertretende Mit-
glied im vereinfachten Wahlverfahren ge-
wählt, sofern der Betrieb oder die Dienststelle
nicht aus räumlich weit auseinanderliegen-
den Teilen besteht. 4Ist in einem Betrieb oder
einer Dienststelle eine Schwerbehinderten-
vertretung nicht gewählt, so kann das für den
Betrieb oder die Dienststelle zuständige Inte-
grationsamt zu einer Versammlung schwer-
behinderter Menschen zum Zwecke der Wahl
eines Wahlvorstandes einladen.

(7) 1Die Amtszeit der Schwerbehindertenver-
tretung beträgt vier Jahre. 2Sie beginnt mit
der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder,
wenn die Amtszeit der bisherigen Schwerbe-
hindertenvertretung noch nicht beendet ist,
mit deren Ablauf. 3Das Amt erlischt vorzeitig,
wenn die Vertrauensperson es niederlegt, aus
dem Arbeits-, Dienst- oder Richterverhältnis
ausscheidet oder die Wählbarkeit verliert.
4Scheidet die Vertrauensperson vorzeitig aus
dem Amt aus, rückt das mit der höchsten
Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mit-
glied für den Rest der Amtszeit nach; dies gilt
für das stellvertretende Mitglied entspre-
chend. 5Auf Antrag eines Viertels der wahl-
berechtigten schwerbehinderten Menschen
kann der Widerspruchsausschuss bei dem In-
tegrationsamt (§ 202) das Erlöschen des Am-
tes einer Vertrauensperson wegen grober
Verletzung ihrer Pflichten beschließen.

(8) In Betrieben gilt § 21a des Betriebsver-
fassungsgesetzes entsprechend.

§178 Aufgaben der Schwer-
behindertenvertretung

(1) 1Die Schwerbehindertenvertretung fördert
die Eingliederung schwerbehinderter Men-
schen in den Betrieb oder die Dienststelle,
vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder
der Dienststelle und steht ihnen beratend und
helfend zur Seite. 2Sie erfüllt ihre Aufgaben
insbesondere dadurch, dass sie

1. darüber wacht, dass die zugunsten
schwerbehinderter Menschen geltenden
Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Be-
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triebs- oder Dienstvereinbarungen und
Verwaltungsanordnungen durchgeführt,
insbesondere auch die dem Arbeitgeber
nach den §§ 154, 155 und 164 bis 167
obliegenden Verpflichtungen erfüllt wer-
den,

2. Maßnahmen, die den schwerbehinderten
Menschen dienen, insbesondere auch prä-
ventive Maßnahmen, bei den zuständigen
Stellen beantragt,

3. Anregungen und Beschwerden von
schwerbehinderten Menschen entgegen-
nimmt und, falls sie berechtigt erscheinen,
durch Verhandlung mit dem Arbeitgeber
auf eine Erledigung hinwirkt; sie unter-
richtet die schwerbehinderten Menschen
über den Stand und das Ergebnis der Ver-
handlungen.

3Die Schwerbehindertenvertretung unter-
stützt Beschäftigte auch bei Anträgen an die
nach § 152 Absatz 1 zuständigen Behörden
auf Feststellung einer Behinderung, ihres
Grades und einer Schwerbehinderung sowie
bei Anträgen auf Gleichstellung an die
Agentur für Arbeit. 4In Betrieben und Dienst-
stellen mit in der Regel mehr als 100 be-
schäftigten schwerbehinderten Menschen
kann sie nach Unterrichtung des Arbeitge-
bers das mit der höchsten Stimmenzahl ge-
wählte stellvertretende Mitglied zu bestimm-
ten Aufgaben heranziehen. 5Ab jeweils
100 weiteren beschäftigten schwerbehinder-
ten Menschen kann jeweils auch das mit der
nächsthöheren Stimmenzahl gewählte Mit-
glied herangezogen werden. 6Die Heranzie-
hung zu bestimmten Aufgaben schließt die
Abstimmung untereinander ein.

(2) 1Der Arbeitgeber hat die Schwerbehin-
dertenvertretung in allen Angelegenheiten,
die einen einzelnen oder die schwerbehin-
derten Menschen als Gruppe berühren, un-
verzüglich und umfassend zu unterrichten
und vor einer Entscheidung anzuhören; er hat
ihr die getroffene Entscheidung unverzüglich
mitzuteilen. 2Die Durchführung oder Vollzie-
hung einer ohne Beteiligung nach Satz 1 ge-
troffenen Entscheidung ist auszusetzen, die
Beteiligung ist innerhalb von sieben Tagen
nachzuholen; sodann ist endgültig zu ent-

scheiden. 3Die Kündigung eines schwerbe-
hinderten Menschen, die der Arbeitgeber
ohne eine Beteiligung nach Satz 1 ausspricht,
ist unwirksam. 4Die Schwerbehindertenver-
tretung hat das Recht auf Beteiligung am
Verfahren nach § 164 Absatz 1 und beim
Vorliegen von Vermittlungsvorschlägen der
Bundesagentur für Arbeit nach § 164 Ab-
satz 1 oder von Bewerbungen schwerbehin-
derter Menschen das Recht auf Einsicht in die
entscheidungsrelevanten Teile der Bewer-
bungsunterlagen und Teilnahme an Vorstel-
lungsgesprächen.

(3) 1Der schwerbehinderte Mensch hat das
Recht, bei Einsicht in die über ihn geführte
Personalakte oder ihn betreffende Daten des
Arbeitgebers die Schwerbehindertenvertre-
tung hinzuzuziehen. 2Die Schwerbehinder-
tenvertretung bewahrt über den Inhalt der
Daten Stillschweigen, soweit sie der schwer-
behinderte Mensch nicht von dieser Ver-
pflichtung entbunden hat.

(4) 1Die Schwerbehindertenvertretung hat
das Recht, an allen Sitzungen des Betriebs-,
Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Prä-
sidialrates und deren Ausschüssen sowie des
Arbeitsschutzausschusses beratend teilzu-
nehmen; sie kann beantragen, Angelegen-
heiten, die einzelne oder die schwerbehin-
derten Menschen als Gruppe besonders be-
treffen, auf die Tagesordnung der nächsten
Sitzung zu setzen. 2Erachtet sie einen Be-
schluss des Betriebs-, Personal-, Richter-,
Staatsanwalts- oder Präsidialrates als eine
erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Inter-
essen schwerbehinderter Menschen oder ist
sie entgegen Absatz 2 Satz 1 nicht beteiligt
worden, wird auf ihren Antrag der Beschluss
für die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt
der Beschlussfassung an ausgesetzt; die Vor-
schriften des Betriebsverfassungsgesetzes
und des Personalvertretungsrechts über die
Aussetzung von Beschlüssen gelten entspre-
chend. 3Durch die Aussetzung wird eine Frist
nicht verlängert. 4In den Fällen des § 21e
Absatz 1 und 3 des Gerichtsverfassungsge-
setzes ist die Schwerbehindertenvertretung,
außer in Eilfällen, auf Antrag einer betroffe-
nen schwerbehinderten Richterin oder eines
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schwerbehinderten Richters vor dem Präsidi-
um des Gerichtes zu hören.
(5) Die Schwerbehindertenvertretung wird zu
Besprechungen nach § 74 Absatz 1 des Be-
triebsverfassungsgesetzes, § 66 Absatz 1 des
Bundespersonalvertretungsgesetzes sowie
den entsprechenden Vorschriften des sonsti-
gen Personalvertretungsrechts zwischen dem
Arbeitgeber und den in Absatz 4 genannten
Vertretungen hinzugezogen.
(6) 1Die Schwerbehindertenvertretung hat
das Recht, mindestens einmal im Kalender-
jahr eine Versammlung schwerbehinderter
Menschen im Betrieb oder in der Dienststelle
durchzuführen. 2Die für Betriebs- und Perso-
nalversammlungen geltenden Vorschriften
finden entsprechende Anwendung.
(7) Sind in einer Angelegenheit sowohl die
Schwerbehindertenvertretung der Richter
und Richterinnen als auch die Schwerbehin-
dertenvertretung der übrigen Bediensteten
beteiligt, so handeln sie gemeinsam.
(8) Die Schwerbehindertenvertretung kann
an Betriebs- und Personalversammlungen in
Betrieben und Dienststellen teilnehmen, für
die sie als Schwerbehindertenvertretung zu-
ständig ist, und hat dort ein Rederecht, auch
wenn die Mitglieder der Schwerbehinderten-
vertretung nicht Angehörige des Betriebes
oder der Dienststelle sind.

§179 Persönliche Rechte und Pflichten
der Vertrauenspersonen der
schwerbehinderten Menschen

(1) Die Vertrauenspersonen führen ihr Amt
unentgeltlich als Ehrenamt.
(2) Die Vertrauenspersonen dürfen in der
Ausübung ihres Amtes nicht behindert oder
wegen ihres Amtes nicht benachteiligt oder
begünstigt werden; dies gilt auch für ihre
berufliche Entwicklung.
(3) 1Die Vertrauenspersonen besitzen gegen-
über dem Arbeitgeber die gleiche persönliche
Rechtsstellung, insbesondere den gleichen
Kündigungs-, Versetzungs- und Abordnungs-
schutz, wie ein Mitglied des Betriebs-, Perso-
nal-, Staatsanwalts- oder Richterrates. 2Das
stellvertretende Mitglied besitzt während der
Dauer der Vertretung und der Heranziehung

nach § 178 Absatz 1 Satz 4 und 5 die gleiche
persönliche Rechtsstellung wie die Vertrau-
ensperson, im Übrigen die gleiche Rechts-
stellung wie Ersatzmitglieder der in Satz 1
genannten Vertretungen.
(4) 1Die Vertrauenspersonen werden von ih-
rer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des
Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge be-
freit, wenn und soweit es zur Durchführung
ihrer Aufgaben erforderlich ist. 2Sind in den
Betrieben und Dienststellen in der Regel we-
nigstens 100 schwerbehinderte Menschen
beschäftigt, wird die Vertrauensperson auf
ihren Wunsch freigestellt; weitergehende
Vereinbarungen sind zulässig. 3Satz 1 gilt
entsprechend für die Teilnahme der Vertrau-
ensperson und des mit der höchsten Stim-
menzahl gewählten stellvertretenden Mit-
glieds sowie in den Fällen des § 178 Absatz 1
Satz 5 auch des jeweils mit der nächsthöhe-
ren Stimmenzahl gewählten weiteren stell-
vertretenden Mitglieds an Schulungs- und
Bildungsveranstaltungen, soweit diese
Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit der
Schwerbehindertenvertretung erforderlich
sind.
(5) 1Freigestellte Vertrauenspersonen dürfen
von inner- oder außerbetrieblichen Maßnah-
men der Berufsförderung nicht ausgeschlos-
sen werden. 2Innerhalb eines Jahres nach
Beendigung ihrer Freistellung ist ihnen im
Rahmen der Möglichkeiten des Betriebes
oder der Dienststelle Gelegenheit zu geben,
eine wegen der Freistellung unterbliebene
berufliche Entwicklung in dem Betrieb oder
der Dienststelle nachzuholen. 3Für Vertrau-
enspersonen, die drei volle aufeinander fol-
gende Amtszeiten freigestellt waren, erhöht
sich der genannte Zeitraum auf zwei Jahre.
(6) Zum Ausgleich für ihre Tätigkeit, die aus
betriebsbedingten oder dienstlichen Gründen
außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist,
haben die Vertrauenspersonen Anspruch auf
entsprechende Arbeits- oder Dienstbefreiung
unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts oder
der Dienstbezüge.
(7) 1Die Vertrauenspersonen sind verpflichtet,
1. ihnen wegen ihres Amtes anvertraute oder

sonst bekannt gewordene fremde Ge-
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heimnisse, namentlich zum persönlichen
Lebensbereich gehörende Geheimnisse,
nicht zu offenbaren und

2. ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewor-
dene und vomArbeitgeber ausdrücklich als
geheimhaltungsbedürftig bezeichnete Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnisse nicht zu
offenbaren und nicht zu verwerten.

2Diese Pflichten gelten auch nach dem Aus-
scheiden aus dem Amt. 3Sie gelten nicht ge-
genüber der Bundesagentur für Arbeit, den
Integrationsämtern und den Rehabilitations-
trägern, soweit deren Aufgaben den schwer-
behinderten Menschen gegenüber es erfor-
dern, gegenüber den Vertrauenspersonen in
den Stufenvertretungen (§ 180) sowie ge-
genüber den in § 79 Absatz 1 des Betriebs-
verfassungsgesetzes und den in den entspre-
chenden Vorschriften des Personalvertre-
tungsrechts genannten Vertretungen, Perso-
nen und Stellen.
(8) 1Die durch die Tätigkeit der Schwerbehin-
dertenvertretung entstehenden Kosten trägt
der Arbeitgeber; für öffentliche Arbeitgeber
gelten die Kostenregelungen für Personalver-
tretungen entsprechend. 2Das Gleiche gilt für
die durch die Teilnahme der stellvertretenden
Mitglieder an Schulungs- und Bildungsveran-
staltungen nach Absatz 4 Satz 3 entstehen-
den Kosten. 3Satz 1 umfasst auch eine Büro-
kraft für die Schwerbehindertenvertretung in
erforderlichem Umfang.
(9) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die
der Arbeitgeber dem Betriebs-, Personal-,
Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat für
dessen Sitzungen, Sprechstunden und laufen-
de Geschäftsführung zur Verfügung stellt, ste-
hen für die gleichen Zwecke auch der Schwer-
behindertenvertretung zur Verfügung, soweit
ihr hierfür nicht eigene Räume und sächliche
Mittel zur Verfügung gestellt werden.

§180 Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und
Hauptschwerbehinderten-
vertretung

(1) 1Ist für mehrere Betriebe eines Arbeitge-
bers ein Gesamtbetriebsrat oder für den Ge-
schäftsbereich mehrerer Dienststellen ein Ge-
samtpersonalrat errichtet, wählen die Schwer-

behindertenvertretungen der einzelnen Betrie-
be oder Dienststellen eine Gesamtschwerbe-
hindertenvertretung. 2Ist eine Schwerbehin-
dertenvertretung nur in einem der Betriebe
oder in einer der Dienststellen gewählt, nimmt
sie die Rechte und Pflichten der Gesamt-
schwerbehindertenvertretung wahr.
(2) 1Ist für mehrere Unternehmen ein Kon-
zernbetriebsrat errichtet, wählen die Ge-
samtschwerbehindertenvertretungen eine
Konzernschwerbehindertenvertretung. 2Be-
steht ein Konzernunternehmen nur aus einem
Betrieb, für den eine Schwerbehindertenver-
tretung gewählt ist, hat sie dasWahlrecht wie
eine Gesamtschwerbehindertenvertretung.
(3) 1Für den Geschäftsbereich mehrstufiger
Verwaltungen, bei denen ein Bezirks- oder
Hauptpersonalrat gebildet ist, gilt Absatz 1
sinngemäß mit der Maßgabe, dass bei den
Mittelbehörden von deren Schwerbehinder-
tenvertretung und den Schwerbehindertenver-
tretungen der nachgeordneten Dienststellen
eine Bezirksschwerbehindertenvertretung zu
wählen ist. 2Bei den obersten Dienstbehörden
ist von deren Schwerbehindertenvertretung
und den Bezirksschwerbehindertenvertretun-
gen des Geschäftsbereichs eine Hauptschwer-
behindertenvertretung zu wählen; ist die Zahl
der Bezirksschwerbehindertenvertretungen
niedriger als zehn, sind auch die Schwerbe-
hindertenvertretungen der nachgeordneten
Dienststellen wahlberechtigt.
(4) 1Für Gerichte eines Zweiges der Gerichts-
barkeit, für die ein Bezirks- oder Hauptrich-
terrat gebildet ist, gilt Absatz 3 entsprechend.
2Sind in einem Zweig der Gerichtsbarkeit bei
den Gerichten der Länder mehrere Schwer-
behindertenvertretungen nach § 177 zu
wählen und ist in diesem Zweig kein Haupt-
richterrat gebildet, ist in entsprechender An-
wendung von Absatz 3 eine Hauptschwerbe-
hindertenvertretung zu wählen. 3Die Haupt-
schwerbehindertenvertretung nimmt die Auf-
gabe der Schwerbehindertenvertretung ge-
genüber dem Präsidialrat wahr.
(5) Für jede Vertrauensperson, die nach den
Absätzen 1 bis 4 neu zu wählen ist, wird we-
nigstens ein stellvertretendes Mitglied ge-
wählt.
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(6) 1Die Gesamtschwerbehindertenvertre-
tung vertritt die Interessen der schwerbehin-
derten Menschen in Angelegenheiten, die
das Gesamtunternehmen oder mehrere Be-
triebe oder Dienststellen des Arbeitgebers
betreffen und von den Schwerbehinderten-
vertretungen der einzelnen Betriebe oder
Dienststellen nicht geregelt werden können,
sowie die Interessen der schwerbehinderten
Menschen, die in einem Betrieb oder einer
Dienststelle tätig sind, für die eine Schwer-
behindertenvertretung nicht gewählt ist; dies
umfasst auch Verhandlungen und den Ab-
schluss entsprechender Inklusionsvereinba-
rungen. 2Satz 1 gilt entsprechend für die
Konzern-, Bezirks- und Hauptschwerbehin-
dertenvertretung sowie für die Schwerbehin-
dertenvertretung der obersten Dienstbehör-
de, wenn bei einer mehrstufigen Verwaltung
Stufenvertretungen nicht gewählt sind. 3Die
nach Satz 2 zuständige Schwerbehinderten-
vertretung ist auch in persönlichen Angele-
genheiten schwerbehinderter Menschen,
über die eine übergeordnete Dienststelle
entscheidet, zuständig; sie gibt der Schwer-
behindertenvertretung der Dienststelle, die
den schwerbehinderten Menschen beschäf-
tigt, Gelegenheit zur Äußerung. 4Satz 3 gilt
nicht in den Fällen, in denen der Personalrat
der Beschäftigungsbehörde zu beteiligen ist.
(7) § 177 Absatz 3 bis 8, § 178 Absatz 1 Satz 4
und 5, Absatz 2, 4, 5 und 7 und § 179 gelten
entsprechend, § 177 Absatz 5 mit der Maß-
gabe, dass die Wahl der Gesamt- und Be-
zirksschwerbehindertenvertretungen in der
Zeit vom 1. Dezember bis 31. Januar, die der
Konzern- und Hauptschwerbehindertenver-
tretungen in der Zeit vom 1. Februar bis
31. März stattfindet, § 177 Absatz 6 mit der
Maßgabe, dass bei den Wahlen zu überörtli-
chen Vertretungen der zweite Halbsatz des
Satzes 3 nicht gilt.
(8) § 178 Absatz 6 gilt für die Durchführung
von Versammlungen der Vertrauens- und der
Bezirksvertrauenspersonen durch die Ge-
samt-, Bezirks- oder Hauptschwerbehinder-
tenvertretung entsprechend.

§181 Inklusionsbeauftragter des
Arbeitgebers

1Der Arbeitgeber bestellt einen Inklusionsbe-
auftragten, der ihn in Angelegenheiten
schwerbehinderter Menschen verantwortlich
vertritt; falls erforderlich, können mehrere
Inklusionsbeauftragte bestellt werden. 2Der
Inklusionsbeauftragte soll nach Möglichkeit
selbst ein schwerbehinderter Mensch sein.
3Der Inklusionsbeauftragte achtet vor allem
darauf, dass dem Arbeitgeber obliegende
Verpflichtungen erfüllt werden.

§182 Zusammenarbeit
(1) Arbeitgeber, Inklusionsbeauftragter des
Arbeitgebers, Schwerbehindertenvertretung
und Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsan-
walts- oder Präsidialrat arbeiten zur Teilhabe
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsle-
ben in dem Betrieb oder der Dienststelle eng
zusammen.

(2) 1Die in Absatz 1 genannten Personen und
Vertretungen, die mit der Durchführung die-
ses Teils beauftragten Stellen und die Reha-
bilitationsträger unterstützen sich gegensei-
tig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 2Ver-
trauensperson und Inklusionsbeauftragter
des Arbeitgebers sind Verbindungspersonen
zur Bundesagentur für Arbeit und zu dem In-
tegrationsamt.

§183 Verordnungsermächtigung
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates nähere Vorschriften über die Vorbe-
reitung und Durchführung der Wahl der
Schwerbehindertenvertretung und ihrer Stu-
fenvertretungen zu erlassen.

Kapitel 6
Durchführung der besonderen

Regelungen zur Teilhabe schwer-
behinderter Menschen

§184 Zusammenarbeit der
Integrationsämter und der
Bundesagentur für Arbeit

(1) Soweit die besonderen Regelungen zur
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
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Arbeitsleben nicht durch freie Entschließung
der Arbeitgeber erfüllt werden, werden sie
1. in den Ländern von dem Amt für die Si-

cherung der Integration schwerbehinder-
ter Menschen im Arbeitsleben (Integrati-
onsamt) und

2. von der Bundesagentur für Arbeit

in enger Zusammenarbeit durchgeführt.
(2) Die den Rehabilitationsträgern nach den
geltenden Vorschriften obliegenden Aufga-
ben bleiben unberührt.

§185 Aufgaben des Integrationsamtes
(1) 1Das Integrationsamt hat folgende Auf-
gaben:
1. die Erhebung und Verwendung der Aus-

gleichsabgabe,
2. den Kündigungsschutz,
3. die begleitende Hilfe im Arbeitsleben,
4. die zeitweilige Entziehung der besonderen

Hilfen für schwerbehinderte Menschen
(§ 200).

2Die Integrationsämter werden so ausgestat-
tet, dass sie ihre Aufgaben umfassend und
qualifiziert erfüllen können. 3Hierfür wird be-
sonders geschultes Personal mit Fachkennt-
nissen des Schwerbehindertenrechts einge-
setzt.
(2) 1Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben
wird in enger Zusammenarbeit mit der Bun-
desagentur für Arbeit und den übrigen Reha-
bilitationsträgern durchgeführt. 2Sie soll da-
hingehend wirken, dass die schwerbehinder-
ten Menschen in ihrer sozialen Stellung nicht
absinken, auf Arbeitsplätzen beschäftigt
werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten und
Kenntnisse voll verwerten und weiterentwi-
ckeln können sowie durch Leistungen der
Rehabilitationsträger und Maßnahmen der
Arbeitgeber befähigt werden, sich am Ar-
beitsplatz und im Wettbewerb mit nichtbe-
hinderten Menschen zu behaupten. 3Dabei
gelten als Arbeitsplätze auch Stellen, auf de-
nen Beschäftigte befristet oder als Teilzeitbe-
schäftigte in einem Umfang von mindestens
15 Stunden, in Inklusionsbetrieben mindes-
tens zwölf Stunden wöchentlich beschäftigt
werden. 4Die begleitende Hilfe im Arbeitsle-

ben umfasst auch die nach den Umständen
des Einzelfalles notwendige psychosoziale
Betreuung schwerbehinderter Menschen.
5Das Integrationsamt kann bei der Durchfüh-
rung der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben
Integrationsfachdienste einschließlich psy-
chosozialer Dienste freier gemeinnütziger
Einrichtungen und Organisationen beteiligen.
6Das Integrationsamt soll außerdem darauf
Einfluss nehmen, dass Schwierigkeiten im
Arbeitsleben verhindert oder beseitigt wer-
den; es führt hierzu auch Schulungs- und Bil-
dungsmaßnahmen für Vertrauenspersonen,
Inklusionsbeauftragte der Arbeitgeber, Be-
triebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts-
und Präsidialräte durch. 7Das Integrationsamt
benennt in enger Abstimmung mit den Be-
teiligten des örtlichen Arbeitsmarktes An-
sprechpartner, die in Handwerks- sowie in
Industrie- und Handelskammern für die Ar-
beitgeber zur Verfügung stehen, um sie über
Funktion und Aufgaben der Integrationsfach-
dienste aufzuklären, über Möglichkeiten der
begleitenden Hilfe im Arbeitsleben zu infor-
mieren und Kontakt zum Integrationsfach-
dienst herzustellen.

(3) Das Integrationsamt kann im Rahmen
seiner Zuständigkeit für die begleitende Hilfe
im Arbeitsleben aus den ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln auch Geldleistungen er-
bringen, insbesondere

1. an schwerbehinderte Menschen
a) für technische Arbeitshilfen,
b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes,
c) zur Gründung und Erhaltung einer

selbständigen beruflichen Existenz,
d) zur Beschaffung, Ausstattung und Er-

haltung einer behinderungsgerechten
Wohnung,

e) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Er-
haltung und Erweiterung beruflicher
Kenntnisse und Fertigkeiten und

f) in besonderen Lebenslagen,
2. an Arbeitgeber

a) zur behinderungsgerechten Einrichtung
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
für schwerbehinderte Menschen,
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b) für Zuschüsse zu Gebühren, insbeson-
dere Prüfungsgebühren, bei der Be-
rufsausbildung besonders betroffener
schwerbehinderter Jugendlicher und
junger Erwachsener,

c) für Prämien und Zuschüsse zu den Kos-
ten der Berufsausbildung behinderter
Jugendlicher und junger Erwachsener,
die für die Zeit der Berufsausbildung
schwerbehinderten Menschen nach
§ 151 Absatz 4 gleichgestellt worden
sind,

d) für Prämien zur Einführung eines be-
trieblichen Eingliederungsmanage-
ments und

e) für außergewöhnliche Belastungen, die
mit der Beschäftigung schwerbehinder-
ter Menschen im Sinne des § 155 Ab-
satz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis d, von
schwerbehinderten Menschen im An-
schluss an eine Beschäftigung in einer
anerkannten Werkstatt für behinderte
Menschen oder im Sinne des § 158
Absatz 2 verbunden sind, vor allem,
wenn ohne diese Leistungen das Be-
schäftigungsverhältnis gefährdet wür-
de,

3. an Träger von Integrationsfachdiensten
einschließlich psychosozialer Dienste frei-
er gemeinnütziger Einrichtungen und Or-
ganisationen sowie an Träger von Inklusi-
onsbetrieben,

4. zur Durchführung von Aufklärungs-, Schu-
lungs- und Bildungsmaßnahmen,

5. nachrangig zur beruflichen Orientierung,
6. zur Deckung eines Teils der Aufwendun-

gen für ein Budget für Arbeit.

(4) Schwerbehinderte Menschen haben im
Rahmen der Zuständigkeit des Integration-
samtes aus den ihm aus der Ausgleichsabga-
be zur Verfügung stehenden Mitteln An-
spruch auf Übernahme der Kosten einer Be-
rufsbegleitung nach § 55 Absatz 3.

(5) Schwerbehinderte Menschen haben im
Rahmen der Zuständigkeit des Integration-
samtes für die begleitende Hilfe im Arbeits-
leben aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe
zur Verfügung stehenden Mitteln Anspruch

auf Übernahme der Kosten einer notwendi-
gen Arbeitsassistenz.

(6) 1Verpflichtungen anderer werden durch
die Absätze 3 bis 5 nicht berührt. 2Leistungen
der Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1
Nummer 1 bis 5 dürfen, auch wenn auf sie ein
Rechtsanspruch nicht besteht, nicht deshalb
versagt werden, weil nach den besonderen
Regelungen für schwerbehinderte Menschen
entsprechende Leistungen vorgesehen sind;
eine Aufstockung durch Leistungen des Inte-
grationsamtes findet nicht statt.

(7) 1Die §§ 14, 15 Absatz 1, die §§ 16 und 17
gelten sinngemäß, wenn bei dem Integrati-
onsamt eine Leistung zur Teilhabe am Ar-
beitsleben beantragt wird. 2Das Gleiche gilt,
wenn ein Antrag bei einem Rehabilitations-
träger gestellt und der Antrag von diesem
nach § 16 Absatz 2 des Ersten Buches an das
Integrationsamt weitergeleitet worden ist.
3Ist die unverzügliche Erbringung einer Leis-
tung zur Teilhabe am Arbeitsleben erforder-
lich, so kann das Integrationsamt die Leistung
vorläufig erbringen. 4Hat das Integrationsamt
eine Leistung erbracht, für die ein anderer
Träger zuständig ist, so erstattet dieser die
auf die Leistung entfallenden Aufwendun-
gen.

(8) 1Auf Antrag führt das Integrationsamt
seine Leistungen zur begleitenden Hilfe im
Arbeitsleben als Persönliches Budget aus.
2§ 29 gilt entsprechend.

§186 Beratender Ausschuss für
behinderte Menschen bei dem
Integrationsamt

(1) 1Bei jedem Integrationsamt wird ein Be-
ratender Ausschuss für behinderte Menschen
gebildet, der die Teilhabe der behinderten
Menschen am Arbeitsleben fördert, das Inte-
grationsamt bei der Durchführung der beson-
deren Regelungen für schwerbehinderte
Menschen zur Teilhabe am Arbeitsleben un-
terstützt und bei der Vergabe der Mittel der
Ausgleichsabgabe mitwirkt. 2Soweit die Mit-
tel der Ausgleichsabgabe zur institutionellen
Förderung verwendet werden, macht der Be-
ratende Ausschuss Vorschläge für die Ent-
scheidungen des Integrationsamtes.
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(2) Der Ausschuss besteht aus zehn Mitglie-
dern, und zwar aus
1. zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer vertreten,
2. zwei Mitgliedern, die die privaten und öf-

fentlichen Arbeitgeber vertreten,
3. vier Mitgliedern, die die Organisationen

behinderter Menschen vertreten,
4. einem Mitglied, das das jeweilige Land

vertritt,
5. einemMitglied, das die Bundesagentur für

Arbeit vertritt.
(3) 1Für jedes Mitglied ist eine Stellvertreterin
oder ein Stellvertreter zu berufen. 2Mitglieder
und Stellvertreterinnen oder Stellvertreter
sollen im Bezirk des Integrationsamtes ihren
Wohnsitz haben.
(4) 1Das Integrationsamt beruft auf Vorschlag
1. der Gewerkschaften des jeweiligen Lan-

des zwei Mitglieder,
2. der Arbeitgeberverbände des jeweiligen

Landes ein Mitglied,
3. der zuständigen obersten Landesbehörde

oder der von ihr bestimmten Behörde ein
Mitglied,

4. der Organisationen behinderter Menschen
des jeweiligen Landes, die nach der Zu-
sammensetzung ihrer Mitglieder dazu be-
rufen sind, die behinderten Menschen in
ihrer Gesamtheit zu vertreten, vier Mit-
glieder.

2Die zuständige oberste Landesbehörde oder
die von ihr bestimmte Behörde und die Bun-
desagentur für Arbeit berufen je ein Mitglied.

§187 Aufgaben der Bundesagentur für
Arbeit

(1) Die Bundesagentur für Arbeit hat folgen-
de Aufgaben:
1. die Berufsberatung, Ausbildungsvermitt-

lung und Arbeitsvermittlung schwerbehin-
derter Menschen einschließlich der Ver-
mittlung von in Werkstätten für behinder-
te Menschen Beschäftigten auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt,

2. die Beratung der Arbeitgeber bei der Be-
setzung von Ausbildungs- und Arbeits-

plätzen mit schwerbehinderten Men-
schen,

3. die Förderung der Teilhabe schwerbehin-
derterMenschen amArbeitsleben auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt, insbesondere
von schwerbehinderten Menschen,
a) die wegen Art oder Schwere ihrer Be-

hinderung oder sonstiger Umstände im
Arbeitsleben besonders betroffen sind
(§ 155 Absatz 1),

b) die langzeitarbeitslos im Sinne des § 18
des Dritten Buches sind,

c) die im Anschluss an eine Beschäftigung
in einer anerkannten Werkstatt für be-
hinderte Menschen, bei einem anderen
Leistungsanbieter (§ 60) oder einem
Inklusionsbetrieb eingestellt werden,

d) die als Teilzeitbeschäftigte eingestellt
werden oder

e) die zur Aus- oder Weiterbildung einge-
stellt werden,

4. im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen die besondere Förderung schwer-
behinderter Menschen,

5. die Gleichstellung, deren Widerruf und
Rücknahme,

6. die Durchführung des Anzeigeverfahrens
(§ 163 Absatz 2 und 4),

7. die Überwachung der Erfüllung der Be-
schäftigungspflicht,

8. die Zulassung der Anrechnung und der
Mehrfachanrechnung (§ 158 Absatz 2,
§ 159 Absatz 1 und 2),

9. die Erfassung der Werkstätten für behin-
derte Menschen, ihre Anerkennung und
die Aufhebung der Anerkennung.

(2) 1Die Bundesagentur für Arbeit übermittelt
dem Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales jährlich die Ergebnisse ihrer Förderung
der Teilhabe schwerbehinderter Menschen
am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt nach dessen näherer Bestimmung
und fachlicher Weisung. 2Zu den Ergebnissen
gehören Angaben über die Zahl der geför-
derten Arbeitgeber und schwerbehinderten
Menschen, die insgesamt aufgewandten
Mittel und die durchschnittlichen Förde-
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rungsbeträge. 3Die Bundesagentur für Arbeit
veröffentlicht diese Ergebnisse.
(3) 1Die Bundesagentur für Arbeit führt be-
fristete überregionale und regionale Arbeits-
marktprogramme zum Abbau der Arbeitslo-
sigkeit schwerbehinderter Menschen, beson-
derer Gruppen schwerbehinderter Men-
schen, insbesondere schwerbehinderter Frau-
en, sowie zur Förderung des Ausbildungs-
platzangebots für schwerbehinderte Men-
schen durch, die ihr durch Verwaltungsver-
einbarung gemäß § 368 Absatz 3 Satz 2 und
Absatz 4 des Dritten Buches unter Zuweisung
der entsprechenden Mittel übertragen wer-
den. 2Über den Abschluss von Verwaltungs-
vereinbarungen mit den Ländern ist das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales zu
unterrichten.
(4) Die Bundesagentur für Arbeit richtet zur
Durchführung der ihr in diesem Teil und der
ihr im Dritten Buch zur Teilhabe behinderter
und schwerbehinderter Menschen am Ar-
beitsleben übertragenen Aufgaben in allen
Agenturen für Arbeit besondere Stellen ein;
bei der personellen Ausstattung dieser Stel-
len trägt sie dem besonderen Aufwand bei
der Beratung und Vermittlung des zu betreu-
enden Personenkreises sowie bei der Durch-
führung der sonstigen Aufgaben nach Ab-
satz 1 Rechnung.
(5) Im Rahmen der Beratung der Arbeitgeber
nach Absatz 1 Nummer 2 hat die Bundes-
agentur für Arbeit
1. dem Arbeitgeber zur Besetzung von Ar-

beitsplätzen geeignete arbeitslose oder
arbeitssuchende schwerbehinderte Men-
schen unter Darlegung der Leistungsfä-
higkeit und der Auswirkungen der jeweili-
gen Behinderung auf die angebotene
Stelle vorzuschlagen,

2. ihre Fördermöglichkeiten aufzuzeigen, so-
weit möglich und erforderlich, auch die
entsprechenden Hilfen der Rehabilitati-
onsträger und der begleitenden Hilfe im
Arbeitsleben durch die Integrationsämter.

§188 Beratender Ausschuss für
behinderte Menschen bei der
Bundesagentur für Arbeit

(1) Bei der Zentrale der Bundesagentur für
Arbeit wird ein Beratender Ausschuss für be-
hinderte Menschen gebildet, der die Teilhabe
der behinderten Menschen am Arbeitsleben
durch Vorschläge fördert und die Bundes-
agentur für Arbeit bei der Durchführung der in
diesem Teil und im Dritten Buch zur Teilhabe
behinderter und schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben übertragenen Aufga-
ben unterstützt.

(2) Der Ausschuss besteht aus elf Mitglie-
dern, und zwar aus

1. zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer vertreten,

2. zwei Mitgliedern, die die privaten und öf-
fentlichen Arbeitgeber vertreten,

3. fünf Mitgliedern, die die Organisationen
behinderter Menschen vertreten,

4. einem Mitglied, das die Integrationsämter
vertritt,

5. einem Mitglied, das das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales vertritt.

(3) Für jedes Mitglied ist eine Stellvertreterin
oder ein Stellvertreter zu berufen.

(4) 1Der Vorstand der Bundesagentur für Ar-
beit beruft die Mitglieder, die Arbeitnehmer
und Arbeitgeber vertreten, auf Vorschlag ih-
rer Gruppenvertreter im Verwaltungsrat der
Bundesagentur für Arbeit. 2Er beruft auf Vor-
schlag der Organisationen behinderter Men-
schen, die nach der Zusammensetzung ihrer
Mitglieder dazu berufen sind, die behinderten
Menschen in ihrer Gesamtheit auf Bundes-
ebene zu vertreten, die Mitglieder, die Orga-
nisationen der behinderten Menschen vertre-
ten. 3Auf Vorschlag der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Integrationsämter und Haupt-
fürsorgestellen beruft er das Mitglied, das die
Integrationsämter vertritt, und auf Vorschlag
des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales das Mitglied, das dieses vertritt.

§189 Gemeinsame Vorschriften
(1) 1Die Beratenden Ausschüsse für behin-
derte Menschen (§§ 186, 188) wählen aus

§§ 188–189 SGB IX: Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen II.7

II

www.WALHALLA.de 211

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

den ihnen angehörenden Mitgliedern von
Seiten der Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder
Organisationen behinderter Menschen je-
weils für die Dauer eines Jahres eine Vorsit-
zende oder einen Vorsitzenden und eine
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 2Die
Gewählten dürfen nicht derselben Gruppe
angehören. 3Die Gruppen stellen in regelmä-
ßig jährlich wechselnder Reihenfolge die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die
Stellvertreterin oder den Stellvertreter. 4Die
Reihenfolge wird durch die Beendigung der
Amtszeit der Mitglieder nicht unterbrochen.
5Scheidet die Vorsitzende oder der Vorsitzen-
de oder die Stellvertreterin oder der Stellver-
treter aus, wird sie oder er neu gewählt.

(2) 1Die Beratenden Ausschüsse für behin-
derte Menschen sind beschlussfähig, wenn
wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwe-
send ist. 2Die Beschlüsse und Entscheidungen
werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
troffen.

(3) 1Die Mitglieder der Beratenden Aus-
schüsse für behinderte Menschen üben ihre
Tätigkeit ehrenamtlich aus. 2Ihre Amtszeit
beträgt vier Jahre.

§190 Übertragung von Aufgaben
(1) 1Die Landesregierung oder die von ihr be-
stimmte Stelle kann die Verlängerung der
Gültigkeitsdauer der Ausweise nach § 152
Absatz 5, für die eine Feststellung nach § 152
Absatz 1 nicht zu treffen ist, auf andere Be-
hörden übertragen. 2Im Übrigen kann sie an-
dere Behörden zur Aushändigung der Aus-
weise heranziehen.

(2) Die Landesregierung oder die von ihr be-
stimmte Stelle kann Aufgaben und Befugnis-
se des Integrationsamtes nach diesem Teil
auf örtliche Fürsorgestellen übertragen oder
die Heranziehung örtlicher Fürsorgestellen
zur Durchführung der den Integrationsämtern
obliegenden Aufgaben bestimmen.

§191 Verordnungsermächtigung
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates das Nähere über die Voraussetzun-
gen des Anspruchs nach § 49 Absatz 8 Num-

mer 3 und § 185 Absatz 5 sowie über die
Höhe, Dauer und Ausführung der Leistungen
zu regeln.

Kapitel 7
Integrationsfachdienste

§192 Begriff und Personenkreis
(1) Integrationsfachdienste sind Dienste Drit-
ter, die bei der Durchführung derMaßnahmen
zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen
am Arbeitsleben beteiligt werden.

(2) SchwerbehinderteMenschen im Sinne des
Absatzes 1 sind insbesondere

1. schwerbehinderte Menschen mit einem
besonderen Bedarf an arbeitsbegleitender
Betreuung,

2. schwerbehinderte Menschen, die nach
zielgerichteter Vorbereitung durch die
Werkstatt für behinderte Menschen am
Arbeitsleben auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt teilhaben sollen und dabei auf
aufwendige, personalintensive, individuel-
le arbeitsbegleitende Hilfen angewiesen
sind sowie

3. schwerbehinderte Schulabgänger, die für
die Aufnahme einer Beschäftigung auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf die
Unterstützung eines Integrationsfach-
dienstes angewiesen sind.

(3) Ein besonderer Bedarf an arbeits- und
berufsbegleitender Betreuung ist insbeson-
dere gegeben bei schwerbehinderten Men-
schen mit geistiger oder seelischer Behinde-
rung oder mit einer schweren Körper-, Sinnes-
oder Mehrfachbehinderung, die sich im Ar-
beitsleben besonders nachteilig auswirkt und
allein oder zusammen mit weiteren vermitt-
lungshemmenden Umständen (Alter, Lang-
zeitarbeitslosigkeit, unzureichende Qualifika-
tion, Leistungsminderung) die Teilhabe am
Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeits-
markt erschwert.

(4) 1Der Integrationsfachdienst kann im Rah-
men der Aufgabenstellung nach Absatz 1
auch zur beruflichen Eingliederung von be-
hinderten Menschen, die nicht schwerbehin-
dert sind, tätig werden. 2Hierbei wird den
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besonderen Bedürfnissen seelisch behinder-
ter oder von einer seelischen Behinderung
bedrohter Menschen Rechnung getragen.

§193 Aufgaben
(1) Die Integrationsfachdienste können zur
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben (Aufnahme, Ausübung und Si-
cherung einer möglichst dauerhaften Be-
schäftigung) beteiligt werden, indem sie

1. die schwerbehinderten Menschen bera-
ten, unterstützen und auf geeignete Ar-
beitsplätze vermitteln,

2. die Arbeitgeber informieren, beraten und
ihnen Hilfe leisten.

(2) Zu den Aufgaben des Integrationsfach-
dienstes gehört es,

1. die Fähigkeiten der zugewiesenen
schwerbehinderten Menschen zu bewer-
ten und einzuschätzen und dabei ein in-
dividuelles Fähigkeits-, Leistungs- und
Interessenprofil zur Vorbereitung auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt in enger Ko-
operation mit den schwerbehinderten
Menschen, dem Auftraggeber und der
abgebenden Einrichtung der schulischen
oder beruflichen Bildung oder Rehabili-
tation zu erarbeiten,

2. die Bundesagentur für Arbeit auf deren
Anforderung bei der Berufsorientierung
und Berufsberatung in den Schulen ein-
schließlich der auf jeden einzelnen Ju-
gendlichen bezogenen Dokumentation
der Ergebnisse zu unterstützen,

3. die betriebliche Ausbildung schwerbe-
hinderter, insbesondere seelisch und
lernbehinderter, Jugendlicher zu beglei-
ten,

4. geeignete Arbeitsplätze (§ 156) auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschlie-
ßen,

5. die schwerbehindertenMenschen auf die
vorgesehenen Arbeitsplätze vorzuberei-
ten,

6. die schwerbehinderten Menschen, so-
lange erforderlich, am Arbeitsplatz oder
beim Training der berufspraktischen Fä-

higkeiten am konkreten Arbeitsplatz zu
begleiten,

7. mit Zustimmung des schwerbehinderten
Menschen die Mitarbeiter im Betrieb
oder in der Dienststelle über Art und
Auswirkungen der Behinderung und über
entsprechende Verhaltensregeln zu in-
formieren und zu beraten,

8. eine Nachbetreuung, Krisenintervention
oder psychosoziale Betreuung durchzu-
führen sowie

9. als Ansprechpartner für die Arbeitgeber
zur Verfügung zu stehen, über die Leis-
tungen für die Arbeitgeber zu informie-
ren und für die Arbeitgeber diese Leis-
tungen abzuklären,

10. in Zusammenarbeit mit den Rehabilitati-
onsträgern und den Integrationsämtern
die für den schwerbehinderten Men-
schen benötigten Leistungen zu klären
und bei der Beantragung zu unterstüt-
zen.

§194 Beauftragung und
Verantwortlichkeit

(1) 1Die Integrationsfachdienste werden im
Auftrag der Integrationsämter oder der Re-
habilitationsträger tätig. 2Diese bleiben für
die Ausführung der Leistung verantwortlich.
(2) Im Auftrag legt der Auftraggeber in Ab-
stimmung mit dem Integrationsfachdienst
Art, Umfang und Dauer des im Einzelfall not-
wendigen Einsatzes des Integrationsfach-
dienstes sowie das Entgelt fest.
(3) Der Integrationsfachdienst arbeitet insbe-
sondere mit
1. den zuständigen Stellen der Bundesagen-

tur für Arbeit,
2. dem Integrationsamt,
3. dem zuständigen Rehabilitationsträger,

insbesondere den Berufshelfern der ge-
setzlichen Unfallversicherung,

4. dem Arbeitgeber, der Schwerbehinderten-
vertretung und den anderen betrieblichen
Interessenvertretungen,

5. der abgebenden Einrichtung der schuli-
schen oder beruflichen Bildung oder Re-
habilitation mit ihren begleitenden Diens-
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ten und internen Integrationsfachkräften
oder -diensten zur Unterstützung von Teil-
nehmenden an Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben,

6. den Handwerks-, den Industrie- und Han-
delskammern sowie den berufsständigen
Organisationen,

7. wenn notwendig, auch mit anderen Stel-
len und Personen,

eng zusammen.
(4) 1Näheres zur Beauftragung, Zusammen-
arbeit, fachlichen Leitung, Aufsicht sowie zur
Qualitätssicherung und Ergebnisbeobach-
tung wird zwischen dem Auftraggeber und
dem Träger des Integrationsfachdienstes ver-
traglich geregelt. 2Die Vereinbarungen sollen
im Interesse finanzieller Planungssicherheit
auf eine Dauer von mindestens drei Jahren
abgeschlossen werden.
(5) Die Integrationsämter wirken darauf hin,
dass die berufsbegleitenden und psychoso-
zialen Dienste bei den von ihnen beauftrag-
ten Integrationsfachdiensten konzentriert
werden.

§195 Fachliche Anforderungen
(1) Die Integrationsfachdienste müssen
1. nach der personellen, räumlichen und

sächlichen Ausstattung in der Lage sein,
ihre gesetzlichen Aufgaben wahrzuneh-
men,

2. über Erfahrungen mit dem zu unterstüt-
zenden Personenkreis (§ 192 Absatz 2)
verfügen,

3. mit Fachkräften ausgestattet sein, die über
eine geeignete Berufsqualifikation, eine
psychosoziale oder arbeitspädagogische
Zusatzqualifikation und ausreichende Be-
rufserfahrung verfügen, sowie

4. rechtlich oder organisatorisch und wirt-
schaftlich eigenständig sein.

(2) 1Der Personalbedarf eines Integrations-
fachdienstes richtet sich nach den konkreten
Bedürfnissen unter Berücksichtigung der Zahl
der Betreuungs- und Beratungsfälle, des
durchschnittlichen Betreuungs- und Bera-
tungsaufwands, der Größe des regionalen
Einzugsbereichs und der Zahl der zu beraten-

den Arbeitgeber. 2Den besonderen Bedürfnis-
sen besonderer Gruppen schwerbehinderter
Menschen, insbesondere schwerbehinderter
Frauen, und der Notwendigkeit einer psycho-
sozialen Betreuung soll durch eine Differen-
zierung innerhalb des Integrationsfachdiens-
tes Rechnung getragen werden.

(3) 1Bei der Stellenbesetzung des Integrati-
onsfachdienstes werden schwerbehinderte
Menschen bevorzugt berücksichtigt. 2Dabei
wird ein angemessener Anteil der Stellen mit
schwerbehinderten Frauen besetzt.

§196 Finanzielle Leistungen
(1) 1Die Inanspruchnahme von Integrations-
fachdiensten wird vom Auftraggeber vergü-
tet. 2Die Vergütung für die Inanspruchnahme
von Integrationsfachdiensten kann bei Be-
auftragung durch das Integrationsamt aus
Mitteln der Ausgleichsabgabe erbracht wer-
den.

(2) Die Bezahlung tarifvertraglich vereinbar-
ter Vergütungen sowie entsprechender Ver-
gütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsrege-
lungen kann bei der Beauftragung von Inte-
grationsfachdiensten nicht als unwirtschaft-
lich abgelehnt werden.

(3) 1Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Inte-
grationsämter und Hauptfürsorgestellen ver-
einbart mit den Rehabilitationsträgern nach
§ 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 unter Beteili-
gung der maßgeblichen Verbände, darunter
der Bundesarbeitsgemeinschaft, in der sich
die Integrationsfachdienste zusammenge-
schlossen haben, eine gemeinsame Empfeh-
lung zur Inanspruchnahme der Integrations-
fachdienste durch die Rehabilitationsträger,
zur Zusammenarbeit und zur Finanzierung
der Kosten, die dem Integrationsfachdienst
bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Re-
habilitationsträger entstehen. 2§ 26 Absatz 7
und 8 gilt entsprechend.

§197 Ergebnisbeobachtung
(1) 1Der Integrationsfachdienst dokumentiert
Verlauf und Ergebnis der jeweiligen Bemü-
hungen um die Förderung der Teilhabe am
Arbeitsleben. 2Er erstellt jährlich eine zusam-
menfassende Darstellung der Ergebnisse und
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legt diese den Auftraggebern nach deren nä-
herer gemeinsamer Maßgabe vor. 3Diese Zu-
sammenstellung soll insbesondere ge-
schlechtsdifferenzierte Angaben enthalten zu
1. den Zu- und Abgängen an Betreuungsfäl-

len im Kalenderjahr,
2. dem Bestand an Betreuungsfällen,
3. der Zahl der abgeschlossenen Fälle, diffe-

renziert nach Aufnahme einer Ausbildung,
einer befristeten oder unbefristeten Be-
schäftigung, einer Beschäftigung in einem
Integrationsprojekt oder in einer Werk-
statt für behinderte Menschen.

(2) Der Integrationsfachdienst dokumentiert
auch die Ergebnisse seiner Bemühungen zur
Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit
und die Begleitung der betrieblichen Ausbil-
dung nach § 193 Absatz 2 Nummer 4 und 5
unter Einbeziehung geschlechtsdifferenzier-
ter Daten und Besonderheiten sowie der Art
der Behinderung.

§198 Verordnungsermächtigung
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates
das Nähere über den Begriff und die Aufga-
ben des Integrationsfachdienstes, die für sie
geltenden fachlichen Anforderungen und die
finanziellen Leistungen zu regeln.
(2) Vereinbaren die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Integrationsämter und Hauptfür-
sorgestellen und die Rehabilitationsträger
nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem
das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les sie dazu aufgefordert hat, eine gemein-
same Empfehlung nach § 196 Absatz 3 oder
ändern sie die unzureichend gewordene
Empfehlung nicht innerhalb dieser Frist, kann
das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les Regelungen durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates erlassen.

Kapitel 8
Beendigung der Anwendung der

besonderen Regelungen zur Teilhabe
schwerbehinderter und gleichgestellter

behinderter Menschen

§199 Beendigung der Anwendung der
besonderen Regelungen zur
Teilhabe schwerbehinderter
Menschen

(1) Die besonderen Regelungen für schwer-
behinderte Menschen werden nicht ange-
wendet nach dem Wegfall der Voraussetzun-
gen nach § 2 Absatz 2; wenn sich der Grad
der Behinderung auf weniger als 50 verrin-
gert, jedoch erst am Ende des dritten Kalen-
dermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit
des die Verringerung feststellenden Beschei-
des.

(2) 1Die besonderen Regelungen für gleich-
gestellte behinderte Menschen werden nach
dem Widerruf oder der Rücknahme der
Gleichstellung nicht mehr angewendet. 2Der
Widerruf der Gleichstellung ist zulässig, wenn
die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 3 in
Verbindung mit § 151 Absatz 2 weggefallen
sind. 3Er wird erst am Ende des dritten Ka-
lendermonats nach Eintritt seiner Unanfecht-
barkeit wirksam.

(3) Bis zur Beendigung der Anwendung der
besonderen Regelungen für schwerbehinder-
te Menschen und ihnen gleichgestellte be-
hinderte Menschen werden die behinderten
Menschen dem Arbeitgeber auf die Zahl der
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte
Menschen angerechnet.

§200 Entziehung der besonderen Hilfen
für schwerbehinderte Menschen

(1) 1Einem schwerbehindertenMenschen, der
einen zumutbaren Arbeitsplatz ohne berech-
tigten Grund zurückweist oder aufgibt oder
sich ohne berechtigten Grund weigert, an ei-
ner Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben
teilzunehmen, oder sonst durch sein Verhal-
ten seine Teilhabe am Arbeitsleben schuld-
haft vereitelt, kann das Integrationsamt im
Benehmen mit der Bundesagentur für Arbeit
die besonderen Hilfen für schwerbehinderte
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Menschen zeitweilig entziehen. 2Dies gilt
auch für gleichgestellte behinderte Men-
schen.
(2) 1Vor der Entscheidung über die Entzie-
hung wird der schwerbehinderte Mensch ge-
hört. 2In der Entscheidung wird die Frist be-
stimmt, für die sie gilt. 3Die Frist läuft vom Tag
der Entscheidung an und beträgt nicht mehr
als sechs Monate. 4Die Entscheidung wird
dem schwerbehinderten Menschen bekannt
gegeben.

Kapitel 9
Widerspruchsverfahren

§201 Widerspruch
(1) 1Den Widerspruchsbescheid nach § 73 der
Verwaltungsgerichtsordnung erlässt bei Ver-
waltungsakten der Integrationsämter und bei
Verwaltungsakten der örtlichen Fürsorgestel-
len (§ 190 Absatz 2) der Widerspruchsaus-
schuss bei dem Integrationsamt (§ 202). 2Des
Vorverfahrens bedarf es auch, wenn den
Verwaltungsakt ein Integrationsamt erlassen
hat, das bei einer obersten Landesbehörde
besteht.
(2) Den Widerspruchsbescheid nach § 85 des
Sozialgerichtsgesetzes erlässt bei Verwal-
tungsakten, welche die Bundesagentur für
Arbeit auf Grund dieses Teils erlässt, der Wi-
derspruchsausschuss der Bundesagentur für
Arbeit.

§202 Widerspruchsausschuss bei dem
Integrationsamt

(1) Bei jedem Integrationsamt besteht ein
Widerspruchsausschuss aus sieben Mitglie-
dern, und zwar aus zwei Mitgliedern, die
schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeit-
nehmerinnen sind, zwei Mitgliedern, die Ar-
beitgeber sind, einem Mitglied, das das Inte-
grationsamt vertritt, einem Mitglied, das die
Bundesagentur für Arbeit vertritt, einer Ver-
trauensperson schwerbehinderter Men-
schen.
(2) Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter
oder eine Stellvertreterin berufen.
(3) 1Das Integrationsamt beruft auf Vorschlag
der Organisationen behinderter Menschen

des jeweiligen Landes die Mitglieder, die Ar-
beitnehmer sind, auf Vorschlag der jeweils für
das Land zuständigen Arbeitgeberverbände
die Mitglieder, die Arbeitgeber sind, sowie
die Vertrauensperson. 2Die zuständige obers-
te Landesbehörde oder die von ihr bestimmte
Behörde beruft das Mitglied, das das Inte-
grationsamt vertritt. 3Die Bundesagentur für
Arbeit beruft das Mitglied, das sie vertritt.
4Entsprechendes gilt für die Berufung des
Stellvertreters oder der Stellvertreterin des
jeweiligen Mitglieds.
(4) 1In Kündigungsangelegenheiten schwer-
behinderter Menschen, die bei einer Dienst-
stelle oder in einem Betrieb beschäftigt sind,
der zum Geschäftsbereich des Bundesminis-
teriums der Verteidigung gehört, treten an die
Stelle der Mitglieder, die Arbeitgeber sind,
Angehörige des öffentlichen Dienstes. 2Dem
Integrationsamt werden ein Mitglied und
sein Stellvertreter oder seine Stellvertreterin
von den von der Bundesregierung bestimm-
ten Bundesbehörden benannt. 3Eines der
Mitglieder, die schwerbehinderte Arbeitneh-
mer oder Arbeitnehmerinnen sind, muss dem
öffentlichen Dienst angehören.
(5) 1Die Amtszeit der Mitglieder der Wider-
spruchsausschüsse beträgt vier Jahre. 2Die
Mitglieder der Ausschüsse üben ihre Tätigkeit
unentgeltlich aus.

§203 Widerspruchsausschüsse der
Bundesagentur für Arbeit

(1) Die Bundesagentur für Arbeit richtet Wi-
derspruchsausschüsse ein, die aus sieben
Mitgliedern bestehen, und zwar aus zwei
Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeit-
nehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, zwei
Mitgliedern, die Arbeitgeber sind, einem
Mitglied, das das Integrationsamt vertritt, ei-
nem Mitglied, das die Bundesagentur für Ar-
beit vertritt, einer Vertrauensperson schwer-
behinderter Menschen.
(2) Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter
oder eine Stellvertreterin berufen.
(3) 1Die Bundesagentur für Arbeit beruft
1. die Mitglieder, die Arbeitnehmer oder Ar-

beitnehmerinnen sind, auf Vorschlag der
jeweils zuständigen Organisationen be-
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hinderter Menschen, der im Benehmenmit
den jeweils zuständigen Gewerkschaften,
die für die Vertretung der Arbeitnehmerin-
teressen wesentliche Bedeutung haben,
gemacht wird,

2. die Mitglieder, die Arbeitgeber sind, auf
Vorschlag der jeweils zuständigen Arbeit-
geberverbände, soweit sie für die Vertre-
tung von Arbeitgeberinteressen wesentli-
che Bedeutung haben, sowie

3. das Mitglied, das die Bundesagentur für
Arbeit vertritt, und

4. die Vertrauensperson.

2Die zuständige oberste Landesbehörde oder
die von ihr bestimmte Behörde beruft das
Mitglied, das das Integrationsamt vertritt.
3Entsprechendes gilt für die Berufung des
Stellvertreters oder der Stellvertreterin des
jeweiligen Mitglieds.
(4) § 202 Absatz 5 gilt entsprechend.

§204 Verfahrensvorschriften
(1) Für den Widerspruchsausschuss bei dem
Integrationsamt (§ 202) und die Wider-
spruchsausschüsse bei der Bundesagentur
für Arbeit (§ 203) gilt § 189 Absatz 1 und 2
entsprechend.
(2) Im Widerspruchsverfahren nach Kapitel 4
werden der Arbeitgeber und der schwerbe-
hinderte Mensch vor der Entscheidung ge-
hört; in den übrigen Fällen verbleibt es bei der
Anhörung des Widerspruchsführers.
(3) 1Die Mitglieder der Ausschüsse können
wegen Besorgnis der Befangenheit abge-
lehnt werden. 2Über die Ablehnung ent-
scheidet der Ausschuss, dem das Mitglied
angehört.

Kapitel 10
Sonstige Vorschriften

§205 Vorrang der schwerbehinderten
Menschen

Verpflichtungen zur bevorzugten Einstellung
und Beschäftigung bestimmter Personenkrei-
se nach anderen Gesetzen entbinden den
Arbeitgeber nicht von der Verpflichtung zur
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

nach den besonderen Regelungen für
schwerbehinderte Menschen.

§206 Arbeitsentgelt und Dienstbezüge
(1) 1Bei der Bemessung des Arbeitsentgelts
und der Dienstbezüge aus einem bestehen-
den Beschäftigungsverhältnis werden Renten
und vergleichbare Leistungen, die wegen der
Behinderung bezogen werden, nicht berück-
sichtigt. 2Die völlige oder teilweise Anrech-
nung dieser Leistungen auf das Arbeitsent-
gelt oder die Dienstbezüge ist unzulässig.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Zeiträume, in denen
die Beschäftigung tatsächlich nicht ausgeübt
wird und die Vorschriften über die Zahlung
der Rente oder der vergleichbaren Leistung
eine Anrechnung oder ein Ruhen vorsehen,
wenn Arbeitsentgelt oder Dienstbezüge ge-
zahlt werden.

§207 Mehrarbeit
Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr
Verlangen von Mehrarbeit freigestellt.

§208 Zusatzurlaub
(1) 1Schwerbehinderte Menschen haben An-
spruch auf einen bezahlten zusätzlichen Ur-
laub von fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr;
verteilt sich die regelmäßige Arbeitszeit des
schwerbehinderten Menschen auf mehr oder
weniger als fünf Arbeitstage in der Kalender-
woche, erhöht oder vermindert sich der Zu-
satzurlaub entsprechend. 2Soweit tarifliche,
betriebliche oder sonstige Urlaubsregelun-
gen für schwerbehinderte Menschen einen
längeren Zusatzurlaub vorsehen, bleiben sie
unberührt.
(2) 1Besteht die Schwerbehinderteneigen-
schaft nicht während des gesamten Kalen-
derjahres, so hat der schwerbehinderte
Mensch für jeden vollen Monat der im Be-
schäftigungsverhältnis vorliegenden Schwer-
behinderteneigenschaft einen Anspruch auf
ein Zwölftel des Zusatzurlaubs nach Absatz 1
Satz 1. 2Bruchteile von Urlaubstagen, die
mindestens einen halben Tag ergeben, sind
auf volle Urlaubstage aufzurunden. 3Der so
ermittelte Zusatzurlaub ist dem Erholungsur-
laub hinzuzurechnen und kann bei einem
nicht im ganzen Kalenderjahr bestehenden
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Beschäftigungsverhältnis nicht erneut ge-
mindert werden.

(3) Wird die Eigenschaft als schwerbehinder-
ter Mensch nach § 152 Absatz 1 und 2 rück-
wirkend festgestellt, finden auch für die
Übertragbarkeit des Zusatzurlaubs in das
nächste Kalenderjahr die dem Beschäfti-
gungsverhältnis zugrunde liegenden urlaubs-
rechtlichen Regelungen Anwendung.

§209 Nachteilsausgleich
(1) Die Vorschriften über Hilfen für behinderte
Menschen zum Ausgleich behinderungsbe-
dingter Nachteile oder Mehraufwendungen
(Nachteilsausgleich) werden so gestaltet,
dass sie unabhängig von der Ursache der
Behinderung der Art oder Schwere der Be-
hinderung Rechnung tragen.

(2) Nachteilsausgleiche, die auf Grund bisher
geltender Rechtsvorschriften erfolgen, blei-
ben unberührt.

§210 Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen in Heimarbeit

(1) Schwerbehinderte Menschen, die in
Heimarbeit beschäftigt oder diesen gleichge-
stellt sind (§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimar-
beitsgesetzes) und in der Hauptsache für den
gleichen Auftraggeber arbeiten, werden auf
die Arbeitsplätze für schwerbehinderte Men-
schen dieses Auftraggebers angerechnet.

(2) 1Für in Heimarbeit beschäftigte und die-
sen gleichgestellte schwerbehinderte Men-
schen wird die in § 29 Absatz 2 des Heimar-
beitsgesetzes festgelegte Kündigungsfrist
von zwei Wochen auf vier Wochen erhöht;
die Vorschrift des § 29 Absatz 7 des Heimar-
beitsgesetzes ist sinngemäß anzuwenden.
2Der besondere Kündigungsschutz schwerbe-
hinderter Menschen im Sinne des Kapitels 4
gilt auch für die in Satz 1 genannten Perso-
nen.

(3) 1Die Bezahlung des zusätzlichen Urlaubs
der in Heimarbeit beschäftigten oder diesen
gleichgestellten schwerbehinderten Men-
schen erfolgt nach den für die Bezahlung ih-
res sonstigen Urlaubs geltenden Berech-
nungsgrundsätzen. 2Sofern eine besondere
Regelung nicht besteht, erhalten die schwer-

behinderten Menschen als zusätzliches Ur-
laubsgeld 2 Prozent des in der Zeit vom 1.Mai
des vergangenen bis zum 30. April des lau-
fenden Jahres verdienten Arbeitsentgelts
ausschließlich der Unkostenzuschläge.

(4) 1Schwerbehinderte Menschen, die als
fremde Hilfskräfte eines Hausgewerbetrei-
benden oder eines Gleichgestellten beschäf-
tigt werden (§ 2 Absatz 6 des Heimarbeits-
gesetzes) können auf Antrag eines Auftrag-
gebers auch auf dessen Pflichtarbeitsplätze
für schwerbehinderte Menschen angerechnet
werden, wenn der Arbeitgeber in der Haupt-
sache für diesen Auftraggeber arbeitet. 2Wird
einem schwerbehinderten Menschen im Sin-
ne des Satzes 1, dessen Anrechnung die
Bundesagentur für Arbeit zugelassen hat,
durch seinen Arbeitgeber gekündigt, weil der
Auftraggeber die Zuteilung von Arbeit einge-
stellt oder die regelmäßige Arbeitsmenge er-
heblich herabgesetzt hat, erstattet der Auf-
traggeber dem Arbeitgeber die Aufwendun-
gen für die Zahlung des regelmäßigen Ar-
beitsverdienstes an den schwerbehinderten
Menschen bis zur rechtmäßigen Beendigung
seines Arbeitsverhältnisses.

(5) Werden fremde Hilfskräfte eines Hausge-
werbetreibenden oder eines Gleichgestellten
(§ 2 Absatz 6 des Heimarbeitsgesetzes) ei-
nem Auftraggeber gemäß Absatz 4 auf seine
Arbeitsplätze für schwerbehinderte Men-
schen angerechnet, erstattet der Auftragge-
ber die dem Arbeitgeber nach Absatz 3 ent-
stehenden Aufwendungen.

(6) Die den Arbeitgeber nach § 163 Absatz 1
und 5 treffenden Verpflichtungen gelten auch
für Personen, die Heimarbeit ausgeben.

§211 Schwerbehinderte Beamtinnen
und Beamte, Richterinnen und
Richter, Soldatinnen und Soldaten

(1) Die besonderen Vorschriften und Grund-
sätze für die Besetzung der Beamtenstellen
sind unbeschadet der Geltung dieses Teils
auch für schwerbehinderte Beamtinnen und
Beamte so zu gestalten, dass die Einstellung
und Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen gefördert und ein angemessener Anteil
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schwerbehinderter Menschen unter den Be-
amten und Beamtinnen erreicht wird.

(2) Absatz 1 gilt für Richterinnen und Richter
entsprechend.

(3) 1Für die persönliche Rechtsstellung
schwerbehinderter Soldatinnen und Soldaten
gelten die §§ 2, 152, 176 bis 182, 199 Ab-
satz 1 sowie die §§ 206, 208, 209 und 228
bis 230. 2Im Übrigen gelten für Soldatinnen
und Soldaten die Vorschriften über die per-
sönliche Rechtsstellung der schwerbehinder-
ten Menschen, soweit sie mit den Besonder-
heiten des Dienstverhältnisses vereinbar
sind.

§212 Unabhängige Tätigkeit
Soweit zur Ausübung einer unabhängigen
Tätigkeit eine Zulassung erforderlich ist, soll
schwerbehinderten Menschen, die eine Zu-
lassung beantragen, bei fachlicher Eignung
und Erfüllung der sonstigen gesetzlichen
Voraussetzungen die Zulassung bevorzugt
erteilt werden.

§213 Geheimhaltungspflicht
(1) Die Beschäftigten der Integrationsämter,
der Bundesagentur für Arbeit, der Rehabili-
tationsträger sowie der von diesen Stellen
beauftragten Integrationsfachdienste und die
Mitglieder der Ausschüsse und des Beirates
für die Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen (§ 86) und ihre Stellvertreterinnen
oder Stellvertreter sowie zur Durchführung
ihrer Aufgaben hinzugezogene Sachverstän-
dige sind verpflichtet,

1. über ihnen wegen ihres Amtes oder Auf-
trages bekannt gewordene persönliche
Verhältnisse und Angelegenheiten von
Beschäftigten auf Arbeitsplätzen für
schwerbehinderte Menschen, die ihrer Be-
deutung oder ihrem Inhalt nach einer ver-
traulichen Behandlung bedürfen, Still-
schweigen zu bewahren und

2. ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages
bekannt gewordene und vom Arbeitgeber
ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig
bezeichnete Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnisse nicht zu offenbaren und nicht zu
verwerten.

(2) 1Diese Pflichten gelten auch nach dem
Ausscheiden aus dem Amt oder nach Been-
digung des Auftrages. 2Sie gelten nicht ge-
genüber der Bundesagentur für Arbeit, den
Integrationsämtern und den Rehabilitations-
trägern, soweit deren Aufgaben gegenüber
schwerbehinderten Menschen es erfordern,
gegenüber der Schwerbehindertenvertretung
sowie gegenüber den in § 79 Absatz 1 des
Betriebsverfassungsgesetzes und den in den
entsprechenden Vorschriften des Personal-
vertretungsrechts genannten Vertretungen,
Personen und Stellen.

§214 Statistik
(1) Über schwerbehinderte Menschen wird
alle zwei Jahre eine Bundesstatistik durchge-
führt. Sie umfasst die folgenden Erhebungs-
merkmale:
1. die Zahl der schwerbehinderten Menschen

mit gültigem Ausweis,
2. die schwerbehinderten Menschen nach

Geburtsjahr, Geschlecht, Staatsangehörig-
keit und Wohnort,

3. Art, Ursache und Grad der Behinderung.
(2) Hilfsmerkmale sind:
1. Name, Anschrift, Telefonnummer und

Adresse für elektronische Post der nach
Absatz 3 Satz 2 auskunftspflichtigen Be-
hörden,

2. Name und Kontaktdaten der für Rückfra-
gen zur Verfügung stehenden Personen,

3. die Signiernummern für das Versorgungs-
amt und für das Berichtsland.

(3) 1Für die Erhebung besteht Auskunfts-
pflicht. 2Auskunftspflichtig sind die nach
§ 152 Absatz 1 und 5 zuständigen Behörden.
3Die Angaben zu Absatz 2 Nummer 2 sind
freiwillig.

Kapitel 11
Inklusionsbetriebe

§215 Begriff und Personenkreis
(1) Inklusionsbetriebe sind rechtlich und
wirtschaftlich selbständige Unternehmen
oder unternehmensinterne oder von öffentli-
chen Arbeitgebern im Sinne des § 154 Ab-

§§ 212–215 SGB IX: Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen II.7
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satz 2 geführte Betriebe oder Abteilungen zur
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren
Teilhabe an einer sonstigen Beschäftigung
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Grund
von Art oder Schwere der Behinderung oder
wegen sonstiger Umstände voraussichtlich
trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten
und des Einsatzes von Integrationsfach-
diensten auf besondere Schwierigkeiten
stößt.
(2) Schwerbehinderte Menschen nach Ab-
satz 1 sind insbesondere
1. schwerbehinderte Menschen mit geistiger

oder seelischer Behinderung oder mit ei-
ner schweren Körper-, Sinnes- oder Mehr-
fachbehinderung, die sich im Arbeitsleben
besonders nachteilig auswirkt und allein
oder zusammen mit weiteren vermitt-
lungshemmenden Umständen die Teilha-
be am allgemeinen Arbeitsmarkt außer-
halb eines Inklusionsbetriebes erschwert
oder verhindert,

2. schwerbehinderte Menschen, die nach
zielgerichteter Vorbereitung in einer
Werkstatt für behinderte Menschen oder
in einer psychiatrischen Einrichtung für
den Übergang in einen Betrieb oder eine
Dienststelle auf dem allgemeinen Arbeits-
markt in Betracht kommen und auf diesen
Übergang vorbereitet werden sollen,

3. schwerbehinderte Menschen nach Been-
digung einer schulischen Bildung, die nur
dann Aussicht auf eine Beschäftigung auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben,
wenn sie zuvor in einem Inklusionsbetrieb
an berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen teilnehmen und dort beschäftigt
und weiterqualifiziert werden, sowie

4. schwerbehinderte Menschen, die lang-
zeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Drit-
ten Buches sind.

(3) 1Inklusionsbetriebe beschäftigen mindes-
tens 30 Prozent schwerbehinderte Menschen
im Sinne von Absatz 1. 2Der Anteil der
schwerbehinderten Menschen soll in der Re-
gel 50 Prozent nicht übersteigen.

(4) Auf die Quoten nach Absatz 3 wird auch
die Anzahl der psychisch kranken beschäftig-
ten Menschen angerechnet, die behindert
oder von Behinderung bedroht sind und de-
ren Teilhabe an einer sonstigen Beschäfti-
gung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf
Grund von Art oder Schwere der Behinderung
oder wegen sonstiger Umstände auf beson-
dere Schwierigkeiten stößt.

§216 Aufgaben
1Die Inklusionsbetriebe bieten den schwerbe-
hinderten Menschen Beschäftigung, Maß-
nahmen der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung und arbeitsbegleitende Betreuung an,
soweit erforderlich auch Maßnahmen der be-
ruflichen Weiterbildung oder Gelegenheit zur
Teilnahme an entsprechenden außerbetrieb-
lichen Maßnahmen und Unterstützung bei
der Vermittlung in eine sonstige Beschäfti-
gung in einem Betrieb oder einer Dienststelle
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie ge-
eignete Maßnahmen zur Vorbereitung auf
eine Beschäftigung in einem Inklusionsbe-
trieb. 2Satz 1 gilt entsprechend für psychisch
kranke Menschen im Sinne des § 215 Ab-
satz 4.

§217 Finanzielle Leistungen
(1) Inklusionsbetriebe können ausMitteln der
Ausgleichsabgabe Leistungen für Aufbau, Er-
weiterung, Modernisierung und Ausstattung
einschließlich einer betriebswirtschaftlichen
Beratung und für besonderen Aufwand er-
halten.
(2) Die Finanzierung von Leistungen nach
§ 216 Satz 2 erfolgt durch den zuständigen
Rehabilitationsträger.

§218 Verordnungsermächtigung
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere
über den Begriff und die Aufgaben der Inklu-
sionsbetriebe, die für sie geltenden fachli-
chen Anforderungen, die Aufnahmevoraus-
setzungen und die finanziellen Leistungen zu
regeln.

II.7 SGB IX: Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen §§ 216–218
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Verordnung über Arbeitsstätten
(Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV)

Vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179)

Zuletzt geändert durch
Arbeitsschutzkontrollgesetz

(Drs. 19/21978)

Auf Grund des § 18 des Arbeitsschutzgeset-
zes vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), der
zuletzt durch Artikel 179 der Verordnung vom
25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) geän-
dert worden ist, verordnet die Bundesregie-
rung sowie auf Grund des § 66 Satz 3 und des
§ 68 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesberggesetzes
vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), von
denen § 66 Satz 3 durch Artikel 8 Nr. 2 des
Gesetzes vom 6. Juni 1995 (BGBl. I S. 778)
eingefügt und § 68 Abs. 2 zuletzt durch Arti-
kel 123 Nr. 2 Buchstabe a der Verordnung
vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304)
geändert worden sind, verordnet das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit:

§1 Ziel, Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung dient der Sicherheit und
dem Schutz der Gesundheit der Beschäftigten
beim Einrichten und Betreiben von Arbeits-
stätten.

(2) Für folgende Arbeitsstätten gelten nur § 5
und der Anhang Nummer 1.3:

1. Arbeitsstätten im Reisegewerbe und im
Marktverkehr,

2. Transportmittel, die im öffentlichen Ver-
kehr eingesetzt werden,

3. Felder, Wälder und sonstige Flächen, die
zu einem land- oder forstwirtschaftlichen
Betrieb gehören, aber außerhalb der von
ihm bebauten Fläche liegen.

(3) Für Gemeinschaftsunterkünfte außerhalb
des Geländes eines Betriebes oder einer
Baustelle gelten nur

1. §3,
2. §3a und
3. Nummer 4.4 des Anhangs.

(4) Für Telearbeitsplätze gelten nur

1. § 3 bei der erstmaligen Beurteilung der
Arbeitsbedingungen und des Arbeitsplat-
zes,

2. § 6 und der Anhang Nummer 6,

soweit der Arbeitsplatz von dem im Betrieb
abweicht. Die in Satz 1 genannten Vorschrif-
ten gelten, soweit Anforderungen unter Be-
achtung der Eigenart von Telearbeitsplätzen
auf diese anwendbar sind.

(5) Der Anhang Nummer 6 gilt nicht für

1. Bedienerplätze von Maschinen oder Fahr-
erplätze von Fahrzeugen mit Bildschirm-
geräten,

2. tragbare Bildschirmgeräte für die ortsver-
änderliche Verwendung, die nicht regel-
mäßig an einem Arbeitsplatz verwendet
werden,

3. Rechenmaschinen, Registrierkassen oder
andere Arbeitsmittel mit einer kleinen Da-
ten- oder Messwertanzeigevorrichtung,
die zur unmittelbaren Benutzung des Ar-
beitsmittels erforderlich ist und

4. Schreibmaschinen klassischer Bauart mit
einem Display.

(6) Diese Verordnung ist für Arbeitsstätten in
Betrieben, die dem Bundesberggesetz unter-
liegen, nur für Bildschirmarbeitsplätze ein-
schließlich Telearbeitsplätze anzuwenden.

(7) Das Bundeskanzleramt, das Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat, das
Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur, das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit,
das Bundesministerium der Verteidigung
oder das Bundesministerium der Finanzen
können, soweit sie hierfür jeweils zuständig
sind, im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales und, soweit
nicht das Bundesministerium des Innern, für

III.1 ArbStättV: Arbeitsstättenverordnung § 1
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Bau und Heimat selbst zuständig ist, im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat Ausnahmen von
den Vorschriften dieser Verordnung zulassen,
soweit öffentliche Belange dies zwingend er-
fordern, insbesondere zur Aufrechterhaltung
oder Wiederherstellung der öffentlichen Si-
cherheit. In diesem Fall ist gleichzeitig fest-
zulegen, wie die Sicherheit und der Schutz
der Gesundheit der Beschäftigten nach dieser
Verordnung auf andere Weise gewährleistet
werden.

§2 Begriffsbestimmungen
(1) Arbeitsstätten sind

1. Arbeitsräume oder andere Orte in Gebäu-
den auf dem Gelände eines Betriebes,

2. Orte im Freien auf dem Gelände eines Be-
triebes,

3. Orte auf Baustellen,

sofern sie zur Nutzung für Arbeitsplätze vor-
gesehen sind.

(2) Zur Arbeitsstätte gehören insbesondere
auch:

1. Orte auf dem Gelände eines Betriebes
oder einer Baustelle, zu denen Beschäftig-
te im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben,

2. Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge,
Lager-, Maschinen- und Nebenräume, Sa-
nitärräume, Kantinen, Pausen- und Bereit-
schaftsräume, Erste-Hilfe-Räume, Unter-
künfte sowie

3. Einrichtungen, die dem Betreiben der Ar-
beitsstätte dienen, insbesondere Sicher-
heitsbeleuchtungen,Feuerlöscheinrichtun-
gen, Versorgungseinrichtungen, Beleuch-
tungsanlagen, raumlufttechnische Anla-
gen, Signalanlagen, Energieverteilungsan-
lagen, Türen und Tore, Fahrsteige, Fahr-
treppen, Laderampen und Steigleitern.

(3) Arbeitsräume sind die Räume, in denen
Arbeitsplätze innerhalb von Gebäuden dau-
erhaft eingerichtet sind.

(4) Arbeitsplätze sind Bereiche, in denen Be-
schäftigte im Rahmen ihrer Arbeit tätig sind.

(5) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplät-
ze, die sich in Arbeitsräumen befinden und

die mit Bildschirmgeräten und sonstigen Ar-
beitsmitteln ausgestattet sind.

(6) Bildschirmgeräte sind Funktionseinheiten,
zu denen insbesondere Bildschirme zur Dar-
stellung von visuellen Informationen, Einrich-
tungen zur Datenein- und -ausgabe, sonstige
Steuerungs- und Kommunikationseinheiten
(Rechner) sowie eine Software zur Steuerung
und Umsetzung der Arbeitsaufgabe gehören.

(7) Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber
fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im
Privatbereich der Beschäftigten, für die der
Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten ver-
einbarte wöchentliche Arbeitszeit und die
Dauer der Einrichtung festgelegt hat. Ein Te-
learbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann
eingerichtet, wenn Arbeitgeber und Beschäf-
tigte die Bedingungen der Telearbeit arbeits-
vertraglich oder im Rahmen einer Vereinba-
rung festgelegt haben und die benötigte
Ausstattung des Telearbeitsplatzes mit Mo-
biliar, Arbeitsmitteln einschließlich der Kom-
munikationseinrichtungen durch den Arbeit-
geber oder eine von ihm beauftragte Person
im Privatbereich des Beschäftigten bereitge-
stellt und installiert ist.

(8) Gemeinschaftsunterkünfte im Sinne die-
ser Verordnung sind Unterkünfte innerhalb
oder außerhalb des Geländes eines Betriebes
oder einer Baustelle, die

1. den Beschäftigten durch den Arbeitgeber
oder auf dessen Veranlassung durch Dritte
entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellt werden und

2. von mehreren Beschäftigten und insge-
samt von mindestens vier Personen ge-
meinschaftlich genutzt werden.

(9) Einrichten ist das Bereitstellen und Aus-
gestalten der Arbeitsstätte. Das Einrichten
umfasst insbesondere:

1. bauliche Maßnahmen oder Veränderun-
gen,

2. das Ausstatten mit Maschinen, Anlagen,
anderen Arbeitsmitteln und Mobiliar so-
wie mit Beleuchtungs-, Lüftungs-, Hei-
zungs-, Feuerlösch- und Versorgungsein-
richtungen,

§ 2 ArbStättV: Arbeitsstättenverordnung III.1
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3. das Anlegen und Kennzeichnen von Ver-
kehrs- und Fluchtwegen sowie das Kenn-
zeichnen von Gefahrenstellen und brand-
schutztechnischen Ausrüstungen und

4. das Festlegen von Arbeitsplätzen.
(10) Das Betreiben von Arbeitsstätten um-
fasst das Benutzen, Instandhalten und Opti-
mieren der Arbeitsstätten sowie die Organi-
sation und Gestaltung der Arbeit einschließ-
lich der Arbeitsabläufe in Arbeitsstätten.
(11) Instandhalten ist die Wartung, Inspekti-
on, Instandsetzung oder Verbesserung der
Arbeitsstätten zum Erhalt des baulichen und
technischen Zustandes.
(12) Stand der Technik ist der Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtun-
gen oder Betriebsweisen, der die praktische
Eignung einer Maßnahme zur Gewährleis-
tung der Sicherheit und zum Schutz der Ge-
sundheit der Beschäftigten gesichert erschei-
nen lässt. Bei der Bestimmung des Stands der
Technik sind insbesondere vergleichbare Ver-
fahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen
heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis
erprobt worden sind. Gleiches gilt für die
Anforderungen an die Arbeitsmedizin und die
Hygiene.
(13) Fachkundig ist, wer über die zur Aus-
übung einer in dieser Verordnung bestimm-
ten Aufgabe erforderlichen Fachkenntnisse
verfügt. Die Anforderungen an die Fachkunde
sind abhängig von der jeweiligen Art der
Aufgabe. Zu den Anforderungen zählen eine
entsprechende Berufsausbildung, Berufser-
fahrung oder eine zeitnah ausgeübte ent-
sprechende berufliche Tätigkeit. Die Fach-
kenntnisse sind durch Teilnahme an Schulun-
gen auf aktuellem Stand zu halten.

§3 Gefährdungsbeurteilung
(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat
der Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob
die Beschäftigten Gefährdungen beim Ein-
richten und Betreiben von Arbeitsstätten
ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können.
Ist dies der Fall, hat er alle möglichen Ge-
fährdungen der Sicherheit und der Gesund-
heit der Beschäftigten zu beurteilen und da-

bei die Auswirkungen der Arbeitsorganisati-
on und der Arbeitsabläufe in der Arbeitsstätte
zu berücksichtigen. Bei der Gefährdungsbe-
urteilung hat er die physischen und psychi-
schen Belastungen sowie bei Bildschirmar-
beitsplätzen insbesondere die Belastungen
der Augen oder die Gefährdung des Sehver-
mögens der Beschäftigten zu berücksichti-
gen. Entsprechend dem Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maß-
nahmen zum Schutz der Beschäftigten ge-
mäß den Vorschriften dieser Verordnung ein-
schließlich ihres Anhangs nach dem Stand der
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene festzu-
legen. Sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse sind zu berücksichti-
gen.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
die Gefährdungsbeurteilung fachkundig
durchgeführt wird. Verfügt der Arbeitgeber
nicht selbst über die entsprechenden Kennt-
nisse, hat er sich fachkundig beraten zu las-
sen.

(3) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbe-
urteilung vor Aufnahme der Tätigkeiten zu
dokumentieren. In der Dokumentation ist an-
zugeben, welche Gefährdungen am Arbeits-
platz auftreten können und welche Maßnah-
men nach Absatz 1 Satz 4 durchgeführt wer-
den müssen.

§3a Einrichten und Betreiben von
Arbeitsstätten

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsstätten so eingerichtet und betrieben
werden, dass Gefährdungen für die Sicher-
heit und die Gesundheit der Beschäftigten
möglichst vermieden und verbleibende Ge-
fährdungen möglichst gering gehalten wer-
den. Beim Einrichten und Betreiben der Ar-
beitsstätten hat der Arbeitgeber die Maß-
nahmen nach § 3 Absatz 1 durchzuführen und
dabei den Stand der Technik, Arbeitsmedizin
und Hygiene, die ergonomischen Anforde-
rungen sowie insbesondere die vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales nach § 7
Absatz 4 bekannt gemachten Regeln und Er-
kenntnisse zu berücksichtigen. Bei Einhal-
tung der bekannt gemachten Regeln ist da-

III.1 ArbStättV: Arbeitsstättenverordnung §§ 3–3a
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von auszugehen, dass die in dieser Verord-
nung gestellten Anforderungen diesbezüg-
lich erfüllt sind. Wendet der Arbeitgeber die-
se Regeln nicht an, so muss er durch andere
Maßnahmen die gleiche Sicherheit und den
gleichen Schutz der Gesundheit der Beschäf-
tigten erreichen.

(2) Beschäftigt der Arbeitgeber Menschen
mit Behinderungen, hat er die Arbeitsstätte
so einzurichten und zu betreiben, dass die
besonderen Belange dieser Beschäftigten im
Hinblick auf die Sicherheit und den Schutz der
Gesundheit berücksichtigt werden. Dies gilt
insbesondere für die barrierefreie Gestaltung
von Arbeitsplätzen, Sanitär-, Pausen- und
Bereitschaftsräumen, Kantinen, Erste-Hilfe-
Räumen und Unterkünften sowie den zuge-
hörigen Türen, Verkehrswegen, Fluchtwe-
gen, Notausgängen, Treppen und Orientie-
rungssystemen, die von den Beschäftigten
mit Behinderungen benutzt werden.

(3) Die zuständige Behörde kann auf schrift-
lichen Antrag des Arbeitgebers Ausnahmen
von den Vorschriften dieser Verordnung ein-
schließlich ihres Anhanges zulassen, wenn

1. der Arbeitgeber andere, ebenso wirksame
Maßnahmen trifft oder

2. die Durchführung der Vorschrift im Einzel-
fall zu einer unverhältnismäßigen Härte
führen würde und die Abweichung mit
dem Schutz der Beschäftigten vereinbar
ist.

Der Antrag des Arbeitgebers kann in Papier-
form oder elektronisch übermittelt werden.
Bei der Beurteilung sind die Belange der
kleineren Betriebe besonders zu berücksich-
tigen.

(4) Anforderungen in anderen Rechtsvor-
schriften, insbesondere im Bauordnungsrecht
der Länder, gelten vorrangig, soweit sie über
die Anforderungen dieser Verordnung hin-
ausgehen.

§4 Besondere Anforderungen an das
Betreiben von Arbeitsstätten

(1) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsstätte in-
stand zu halten und dafür zu sorgen, dass
festgestellte Mängel unverzüglich beseitigt

werden. Können Mängel, mit denen eine un-
mittelbare erhebliche Gefahr verbunden ist,
nicht sofort beseitigt werden, hat er dafür zu
sorgen, dass die gefährdeten Beschäftigten
ihre Tätigkeit unverzüglich einstellen.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsstätten den hygienischen Erfordernis-
sen entsprechend gereinigt werden. Verun-
reinigungen und Ablagerungen, die zu Ge-
fährdungen führen können, sind unverzüglich
zu beseitigen.

(3) Der Arbeitgeber hat die Sicherheitsein-
richtungen, insbesondere Sicherheitsbeleuch-
tung, Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtun-
gen, Signalanlagen, Notaggregate und Not-
schalter sowie raumlufttechnische Anlagen
instand zu halten und in regelmäßigen Ab-
ständen auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen zu
lassen.

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Verkehrswege, Fluchtwege und Notausgänge
ständig freigehalten werden, damit sie jeder-
zeit benutzbar sind. Der Arbeitgeber hat Vor-
kehrungen so zu treffen, dass die Beschäftig-
ten bei Gefahr sich unverzüglich in Sicherheit
bringen und schnell gerettet werden können.
Der Arbeitgeber hat einen Flucht- und Rett-
ungsplan aufzustellen, wenn Lage, Ausdeh-
nung und Art der Benutzung der Arbeitsstätte
dies erfordern. Der Plan ist an geeigneten
Stellen in der Arbeitsstätte auszulegen oder
auszuhängen. In angemessenen Zeitabstän-
den ist entsprechend diesem Plan zu üben.

(5) Der Arbeitgeber hat beim Einrichten und
Betreiben von Arbeitsstätten Mittel und Ein-
richtungen zur Ersten Hilfe zur Verfügung zu
stellen und regelmäßig auf ihre Vollständig-
keit und Verwendungsfähigkeit prüfen zu
lassen.

§5 Nichtraucherschutz
(1) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, damit die nicht rau-
chenden Beschäftigten in Arbeitsstätten
wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch
Tabakrauch geschützt sind. Soweit erforder-
lich, hat der Arbeitgeber ein allgemeines oder
auf einzelne Bereiche der Arbeitsstätte be-
schränktes Rauchverbot zu erlassen.
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(2) In Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr
hat der Arbeitgeber beim Einrichten und Be-
treiben von Arbeitsräumen der Natur des Be-
triebes entsprechende und der Art der Be-
schäftigung angepasste technische oder or-
ganisatorische Maßnahmen nach Absatz 1
zum Schutz der nicht rauchenden Beschäftig-
ten zu treffen.

§6 Unterweisung der Beschäftigten
(1) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten
ausreichende und angemessene Informatio-
nen anhand der Gefährdungsbeurteilung in
einer für die Beschäftigten verständlichen
Form und Sprache zur Verfügung zu stellen
über

1. das bestimmungsgemäße Betreiben der
Arbeitsstätte,

2. alle gesundheits- und sicherheitsrelevan-
ten Fragen im Zusammenhang mit ihrer
Tätigkeit,

3. Maßnahmen, die zur Gewährleistung der
Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit
der Beschäftigten durchgeführt werden
müssen, und

4. arbeitsplatzspezifische Maßnahmen, ins-
besondere bei Tätigkeiten auf Baustellen
oder an Bildschirmgeräten,

und sie anhand dieser Informationen zu un-
terweisen.

(2) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss
sich auf Maßnahmen im Gefahrenfall erstre-
cken, insbesondere auf

1. die Bedienung von Sicherheits- und Warn-
einrichtungen,

2. die Erste Hilfe und die dazu vorgehaltenen
Mittel und Einrichtungen und

3. den innerbetrieblichen Verkehr.

(3) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss
sich auf Maßnahmen der Brandverhütung
und Verhaltensmaßnahmen im Brandfall er-
strecken, insbesondere auf die Nutzung der
Fluchtwege und Notausgänge. Diejenigen
Beschäftigten, die Aufgaben der Brandbe-
kämpfung übernehmen, hat der Arbeitgeber
in der Bedienung der Feuerlöscheinrichtun-
gen zu unterweisen.

(4) Die Unterweisungen müssen vor Aufnah-
me der Tätigkeit stattfinden. Danach sind sie
mindestens jährlich zu wiederholen. Sie ha-
ben in einer für die Beschäftigten verständli-
chen Form und Sprache zu erfolgen. Unter-
weisungen sind unverzüglich zu wiederholen,
wenn sich die Tätigkeiten der Beschäftigten,
die Arbeitsorganisation, die Arbeits- und Fer-
tigungsverfahren oder die Einrichtungen und
Betriebsweisen in der Arbeitsstätte wesent-
lich verändern und die Veränderung mit zu-
sätzlichen Gefährdungen verbunden ist.

§7 Ausschuss für Arbeitsstätten
(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ein Ausschuss für Arbeitsstät-
ten gebildet, in dem fachkundige Vertreter
der Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der
Länderbehörden, der gesetzlichen Unfallver-
sicherung und weitere fachkundige Perso-
nen, insbesondere der Wissenschaft, in an-
gemessener Zahl vertreten sein sollen. Die
Gesamtzahl der Mitglieder soll 16 Personen
nicht überschreiten. Für jedes Mitglied ist ein
stellvertretendes Mitglied zu benennen. Die
Mitgliedschaft im Ausschuss für Arbeitsstät-
ten ist ehrenamtlich.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales beruft die Mitglieder des Ausschus-
ses und die stellvertretenden Mitglieder. Der
Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung
und wählt den Vorsitzenden aus seiner Mitte.
Die Geschäftsordnung und die Wahl des Vor-
sitzenden bedürfen der Zustimmung des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört
es,

1. dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin
und Hygiene entsprechende Regeln und
sonstige gesicherte wissenschaftliche Er-
kenntnisse für die Sicherheit und Gesund-
heit der Beschäftigten in Arbeitsstätten zu
ermitteln,

2. Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie
die Anforderungen dieser Verordnung er-
füllt werden können, sowie Empfehlungen
für weitere Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der Sicherheit und zum Schutz der
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Gesundheit der Beschäftigten auszuarbei-
ten und

3. das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in allen Fragen der Sicherheit und
der Gesundheit der Beschäftigten in Ar-
beitsstätten zu beraten.

Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben soll
der Ausschuss die allgemeinen Grundsätze
des Arbeitsschutzes nach § 4 des Arbeits-
schutzgesetzes berücksichtigen. Das Arbeits-
programm des Ausschusses für Arbeitsstät-
ten wird mit dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales abgestimmt. Der Ausschuss
arbeitet eng mit den anderen Ausschüssen
beim Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales zusammen. Die Sitzungen des Aus-
schusses sind nicht öffentlich. Beratungs-
und Abstimmungsergebnisse des Ausschus-
ses sowie Niederschriften der Untergremien
sind vertraulich zu behandeln, soweit die Er-
füllung der Aufgaben, die den Untergremien
oder den Mitgliedern des Ausschusses oblie-
gen, dem nicht entgegenstehen.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann die vom Ausschuss nach Ab-
satz 3 ermittelten Regeln und Erkenntnisse
sowie Empfehlungen im Gemeinsamen Mi-
nisterialblatt bekannt machen.

(5) Die Bundesministerien sowie die zustän-
digen obersten Landesbehörden können zu
den Sitzungen des Ausschusses Vertreter
entsenden. Diesen ist auf Verlangen in der
Sitzung das Wort zu erteilen.

(6) Die Geschäfte des Ausschusses führt die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin.

§8 Übergangsvorschriften
(1) Soweit für Arbeitsstätten,

1. die am 1. Mai 1976 eingerichtet waren
oder mit deren Einrichtung vor diesem
Zeitpunkt begonnen worden war oder

2. die am 20. Dezember 1996 eingerichtet
waren oder mit deren Einrichtung vor die-
sem Zeitpunkt begonnen worden war und
für die zum Zeitpunkt der Einrichtung die
Gewerbeordnung keine Anwendung fand,

in dieser Verordnung Anforderungen gestellt
werden, die umfangreiche Änderungen der
Arbeitsstätte, der Betriebseinrichtungen, Ar-
beitsverfahren oder Arbeitsabläufe notwen-
dig machen, gelten hierfür bis zum 31. De-
zember 2020 mindestens die entsprechenden
Anforderungen des Anhangs II der Richtlinie
89/654/EWG des Rates vom 30. November
1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit
und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten
(ABl. EG Nr. L 393 S. 1). Soweit diese Ar-
beitsstätten oder ihre Betriebseinrichtungen
wesentlich erweitert oder umgebaut oder die
Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe we-
sentlich umgestaltet werden, hat der Arbeit-
geber die erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen, damit diese Änderungen, Erweiterungen
oder Umgestaltungen mit den Anforderun-
gen dieser Verordnung übereinstimmen.

(2) Bestimmungen in den vom Ausschuss für
Arbeitsstätten ermittelten und vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales im Ge-
meinsamen Ministerialblatt bekannt ge-
machten Regeln für Arbeitsstätten, die An-
forderungen an den Arbeitsplatz enthalten,
gelten unter Berücksichtigung der Begriffs-
bestimmung des Arbeitsplatzes in § 2 Ab-
satz 2 der Arbeitsstättenverordnung vom
12. August 2004 (BGBl. I S. 2179), die zuletzt
durch Artikel 282 der Verordnung vom
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert
worden ist, solange fort, bis sie vom Aus-
schuss für Arbeitsstätten überprüft und er-
forderlichenfalls vom Bundesministerium für
Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Minis-
terialblatt neu bekannt gemacht worden
sind.

§9 Straftaten und Ordnungswidrig-
keiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Absatz 3 eine Gefähr-
dungsbeurteilung nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig doku-
mentiert,

2. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass eine Arbeitsstätte in der dort
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vorgeschriebenen Weise eingerichtet ist
oder betrieben wird,

3. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Nummer 4.1 Absatz 1 des
Anhangs einen dort genannten Toiletten-
raum oder eine dort genannte mobile,
anschlussfreie Toilettenkabine nicht oder
nicht in der vorgeschriebenen Weise zur
Verfügung stellt,

4. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Nummer 4.2 Absatz 1 des
Anhangs einen dort genannten Pausen-
raum oder einen dort genannten Pausen-
bereich nicht oder nicht in der vorge-
schriebenen Weise zur Verfügung stellt,

4a. entgegen §3a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dungmit Nummer 4.4 Absatz 4 Satz 1 des
Anhangs eine Unterbringung in einer
Gemeinschaftsunterkunft nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig dokumentiert,

5. entgegen § 3a Absatz 2 eine Arbeitsstät-
te nicht in der dort vorgeschriebenen
Weise einrichtet oder betreibt,

6. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 2 nicht dafür
sorgt, dass die gefährdeten Beschäftig-
ten ihre Tätigkeit unverzüglich einstellen,

7. entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass Verkehrswege, Fluchtwege
und Notausgänge freigehalten werden,

8. entgegen § 4 Absatz 5 ein Mittel oder
eine Einrichtung zur Ersten Hilfe nicht zur
Verfügung stellt,

9. entgegen § 6 Absatz 4 Satz 1 nicht si-
cherstellt, dass die Beschäftigten vor
Aufnahme der Tätigkeit unterwiesen
werden.

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete
vorsätzliche Handlung das Leben oder die
Gesundheit von Beschäftigten gefährdet, ist
nach § 26 Nummer 2 des Arbeitsschutzge-
setzes strafbar.
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Anhang

Anforderungen und Maßnahmen für Arbeitsstätten nach § 3 Absatz 1

I n h a l t s ü b e r s i c h t

1. Allgemeine Anforderungen
1.1 Anforderungen an Konstruktion und

Festigkeit von Gebäuden
1.2 Abmessungen von Räumen, Luftraum
1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

kennzeichnung
1.4 Energieverteilungsanlagen
1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer
1.6 Fenster, Oberlichter
1.7 Türen, Tore
1.8 Verkehrswege
1.9 Fahrtreppen, Fahrsteige
1.10 Laderampen
1.11 Steigleitern, Steigeisengänge

2 Maßnahmen zum Schutz vor
besonderen Gefahren

2.1 Schutz vor Absturz und herabfallenden
Gegenständen, Betreten von Gefahren-
bereichen

2.2 Maßnahmen gegen Brände
2.3 Fluchtwege und Notausgänge

3 Arbeitsbedingungen
3.1 Bewegungsfläche
3.2 Anordnung der Arbeitsplätze
3.3 Ausstattung
3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung
3.5 Raumtemperatur
3.6 Lüftung
3.7 Lärm

4 Sanitär-, Pausen- und
Bereitschaftsräume, Kantinen,
Erste-Hilfe-Räume und Unterkünfte

4.1 Sanitärräume
4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume
4.3 Erste-Hilfe-Räume
4.4 Unterkünfte

5 Ergänzende Anforderungen und
Maßnahmen für besondere
Arbeitsstätten und Arbeitsplätze

5.1 Arbeitsplätze in nicht allseits umschlos-
senen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze
im Freien

5.2 Baustellen

6. Maßnahmen zur Gestaltung von
Bildschirmarbeitsplätzen

6.1 Allgemeine Anforderungen an Bild-
schirmarbeitsplätze

6.2 Allgemeine Anforderungen an Bild-
schirme und Bildschirmgeräte

6.3 Anforderungen an Bildschirmgeräte
und Arbeitsmittel für die ortsgebunde-
ne Verwendung an Arbeitsplätzen

6.4 Anforderungen an tragbare Bildschirm-
geräte für die ortsveränderliche Ver-
wendung an Arbeitsplätzen

6.5 Anforderungen an die Benutzerfreund-
lichkeit von Bildschirmarbeitsplätzen

1 Allgemeine Anforderungen

1.1 Anforderungen an Konstruktion und
Festigkeit von Gebäuden

Gebäude für Arbeitsstätten müssen eine der
Nutzungsart entsprechende Konstruktion
und Festigkeit aufweisen.

1.2 Abmessungen von Räumen,
Luftraum

(1) Arbeitsräume, Sanitär-, Pausen- und Be-
reitschaftsräume, Kantinen, Erste-Hilfe-Räu-
me und Unterkünfte müssen eine ausrei-
chende Grundfläche und eine, in Abhängig-
keit von der Größe der Grundfläche der Räu-
me, ausreichende lichte Höhe aufweisen, so
dass die Beschäftigten ohne Beeinträchti-
gung ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit oder
ihres Wohlbefindens die Räume nutzen oder
ihre Arbeit verrichten können.

(2) Die Abmessungen der Räume richten sich
nach der Art ihrer Nutzung.
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(3) Die Größe des notwendigen Luftraumes
ist in Abhängigkeit von der Art der physischen
Belastung und der Anzahl der Beschäftigten
sowie der sonstigen anwesenden Personen
zu bemessen.

1.3 Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung

(1) Unberührt von den nachfolgenden Anfor-
derungen sind Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnungen einzusetzen, wenn
Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit
der Beschäftigten nicht durch technische
oder organisatorische Maßnahmen vermie-
den oder ausreichend begrenzt werden kön-
nen. Das Ergebnis der Gefährdungsbeurtei-
lung und die Maßnahmen nach § 3 Absatz 1
sind dabei zu berücksichtigen.

(2) Die Kennzeichnung ist nach Art der Ge-
fährdung dauerhaft oder vorübergehend
nach den Vorgaben der Richtlinie 92/58/EWG
des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindest-
vorschriften für die Sicherheits- und/oder Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung am Arbeits-
platz (Neunte Einzelrichtlinie im Sinne des
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/
EWG) (ABl. EG Nr. L 245 S. 23) auszuführen.
Diese Richtlinie gilt in der jeweils aktuellen
Fassung. Wird diese Richtlinie geändert oder
nach den in dieser Richtlinie vorgesehenen
Verfahren an den technischen Fortschritt an-
gepasst, gilt sie in der geänderten im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften ver-
öffentlichten Fassung nach Ablauf der in der
Änderungs- oder Anpassungsrichtlinie fest-
gelegten Umsetzungsfrist. Die geänderte
Fassung kann bereits ab Inkrafttreten der
Änderungs- oder Anpassungsrichtlinie ange-
wendet werden.

1.4 Energieverteilungsanlagen
Anlagen, die der Versorgung der Arbeitsstät-
te mit Energie dienen, müssen so ausge-
wählt, installiert und betrieben werden, dass
die Beschäftigten vor dem direkten oder in-
direkten Berühren spannungsführender Teile
geschützt sind und dass von den Anlagen
keine Brand- oder Explosionsgefahren aus-
gehen. Bei der Konzeption und der Ausfüh-

rung sowie der Wahl des Materials und der
Schutzvorrichtungen sind Art und Stärke der
verteilten Energie, die äußeren Einwirkbedin-
gungen und die Fachkenntnisse der Personen
zu berücksichtigen, die zu Teilen der Anlage
Zugang haben.

1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer
(1) Die Oberflächen der Fußböden, Wände
und Decken der Räume müssen so gestaltet
sein, dass sie den Erfordernissen des sicheren
Betreibens entsprechen sowie leicht und si-
cher zu reinigen sind. Arbeitsräume müssen
unter Berücksichtigung der Art des Betriebes
und der physischen Belastungen eine ange-
messene Dämmung gegen Wärme und Kälte
sowie eine ausreichende Isolierung gegen
Feuchtigkeit aufweisen. Auch Sanitär-, Pau-
sen- und Bereitschaftsräume, Kantinen, Ers-
te-Hilfe-Räume und Unterkünfte müssen
über eine angemessene Dämmung gegen
Wärme und Kälte sowie eine ausreichende
Isolierung gegen Feuchtigkeit verfügen.

(2) Die Fußböden der Räume dürfen keine
Unebenheiten, Löcher, Stolperstellen oder
gefährliche Schrägen aufweisen. Sie müssen
gegen Verrutschen gesichert, tragfähig, tritt-
sicher und rutschhemmend sein.

(3) Durchsichtige oder lichtdurchlässige
Wände, insbesondere Ganzglaswände in Ar-
beitsräumen oder im Bereich von Verkehrs-
wegen, müssen deutlich gekennzeichnet
sein. Sie müssen entweder aus bruchsiche-
rem Werkstoff bestehen oder so gegen die
Arbeitsplätze in Arbeitsräumen oder die Ver-
kehrswege abgeschirmt sein, dass die Be-
schäftigten nicht mit den Wänden in Berüh-
rung kommen und beim Zersplittern der
Wände nicht verletzt werden können.

(4) Dächer aus nicht durchtrittsicherem Ma-
terial dürfen nur betreten werden, wenn
Ausrüstungen benutzt werden, die ein siche-
res Arbeiten ermöglichen.

1.6 Fenster, Oberlichter
(1) Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrich-
tungen müssen sich von den Beschäftigten
sicher öffnen, schließen, verstellen und arre-
tieren lassen. Sie dürfen nicht so angeordnet
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sein, dass sie in geöffnetem Zustand eine
Gefahr für die Beschäftigten darstellen.

(2) Fenster und Oberlichter müssen so aus-
gewählt oder ausgerüstet und eingebaut
sein, dass sie ohne Gefährdung der Ausfüh-
renden und anderer Personen gereinigt wer-
den können.

1.7 Türen, Tore
(1) Die Lage, Anzahl, Abmesssungen und
Ausführung insbesondere hinsichtlich der
verwendeten Werkstoffe von Türen und To-
ren müssen sich nach der Art und Nutzung
der Räume oder Bereiche richten.

(2) Durchsichtige Türen müssen in Augenhö-
he gekennzeichnet sein.

(3) Pendeltüren und -tore müssen durchsich-
tig sein oder ein Sichtfenster haben.

(4) Bestehen durchsichtige oder lichtdurch-
lässige Flächen von Türen und Toren nicht aus
bruchsicherem Werkstoff und ist zu befürch-
ten, dass sich die Beschäftigten beim Zer-
splittern verletzen können, sind diese Flächen
gegen Eindrücken zu schützen.

(5) Schiebetüren und -tore müssen gegen
Ausheben und Herausfallen gesichert sein.
Türen und Tore, die sich nach oben öffnen,
müssen gegen Herabfallen gesichert sein.

(6) In unmittelbarer Nähe von Toren, die vor-
wiegend für den Fahrzeugverkehr bestimmt
sind, müssen gut sichtbar gekennzeichnete,
stets zugängliche Türen für Fußgänger vor-
handen sein. Diese Türen sind nicht erforder-
lich, wenn der Durchgang durch die Tore für
Fußgänger gefahrlos möglich ist.

(7) Kraftbetätigte Türen und Tore müssen si-
cher benutzbar sein. Dazu gehört, dass sie
a) ohne Gefährdung der Beschäftigten be-

wegt werden oder zum Stillstand kommen
können,

b) mit selbsttätig wirkenden Sicherungen
ausgestattet sind,

c) auch von Hand zu öffnen sind, sofern sie
sich bei Stromausfall nicht automatisch
öffnen.

(8) Besondere Anforderungen gelten für Tü-
ren im Verlauf von Fluchtwegen (Num-
mer 2.3).

1.8 Verkehrswege
(1) Verkehrswege, einschließlich Treppen,
fest angebrachte Steigleitern und Laderam-
pen müssen so angelegt und bemessen sein,
dass sie je nach ihrem Bestimmungszweck
leicht und sicher begangen oder befahren
werden können und in der Nähe Beschäftigte
nicht gefährdet werden.

(2) Die Bemessung der Verkehrswege, die
dem Personenverkehr, Güterverkehr oder
Personen- und Güterverkehr dienen, muss
sich nach der Anzahl der möglichen Benutzer
und der Art des Betriebes richten.

(3) Werden Transportmittel auf Verkehrswe-
gen eingesetzt, muss für Fußgänger ein aus-
reichender Sicherheitsabstand gewahrt wer-
den.

(4) Verkehrswege für Fahrzeuge müssen an
Türen und Toren, Durchgängen, Fußgänger-
wegen und Treppenaustritten in ausreichen-
dem Abstand vorbeiführen.

(5) Soweit Nutzung und Einrichtung der Räu-
me es zum Schutz der Beschäftigten erfor-
dern, müssen die Begrenzungen der Ver-
kehrswege gekennzeichnet sein.

(6) Besondere Anforderungen gelten für
Fluchtwege (Nummer 2.3).

1.9 Fahrtreppen, Fahrsteige
Fahrtreppen und Fahrsteige müssen so aus-
gewählt und installiert sein, dass sie sicher
funktionieren und sicher benutzbar sind.
Dazu gehört, dass die Notbefehlseinrichtun-
gen gut erkennbar und leicht zugänglich sind
und nur solche Fahrtreppen und Fahrsteige
eingesetzt werden, die mit den notwendigen
Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet sind.

1.10 Laderampen
(1) Laderampen sind entsprechend den Ab-
messungen der Transportmittel und der La-
dung auszulegen.

(2) Sie müssen mindestens einen Abgang ha-
ben; lange Laderampen müssen, soweit be-
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triebstechnisch möglich, an jedem Endbe-
reich einen Abgang haben.

(3) Sie müssen einfach und sicher benutzbar
sein. Dazu gehört, dass sie nach Möglichkeit
mit Schutzvorrichtungen gegen Absturz aus-
zurüsten sind; das gilt insbesondere in Be-
reichen von Laderampen, die keine ständigen
Be- und Entladestellen sind.

1.11 Steigleitern, Steigeisengänge
Steigleitern und Steigeisengänge müssen si-
cher benutzbar sein. Dazu gehört, dass sie
a) nach Notwendigkeit über Schutzvorrich-

tungen gegen Absturz, vorzugsweise über
Steigschutzeinrichtungen verfügen,

b) an ihren Austrittsstellen eine Haltevor-
richtung haben,

c) nach Notwendigkeit in angemessenen
Abständen mit Ruhebühnen ausgerüstet
sind.

2 Maßnahmen zum Schutz vor
besonderen Gefahren

2.1 Schutz vor Absturz und
herabfallenden Gegenständen, Betreten

von Gefahrenbereichen
(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege, bei de-
nen eine Absturzgefahr für Beschäftigte oder
die Gefahr des Herabfallens von Gegenstän-
den besteht, müssen mit Schutzvorrichtun-
gen versehen sein, die verhindern, dass Be-
schäftigte abstürzen oder durch herabfallen-
de Gegenstände verletzt werden können.
Sind aufgrund der Eigenart des Arbeitsplat-
zes oder der durchzuführenden Arbeiten
Schutzvorrichtungen gegen Absturz nicht ge-
eignet, muss der Arbeitgeber die Sicherheit
der Beschäftigten durch andere wirksame
Maßnahmen gewährleisten. Eine Absturzge-
fahr besteht bei einer Absturzhöhe von mehr
als 1 Meter.

(2) Arbeitsplätze und Verkehrswege, die an
Gefahrenbereiche grenzen, müssen mit
Schutzvorrichtungen versehen sein, die ver-
hindern, dass Beschäftigte in die Gefahren-
bereiche gelangen.

(3) Die Arbeitsplätze und Verkehrswege nach
den Absätzen 1 und 2 müssen gegen unbe-

fugtes Betreten gesichert und gut sichtbar als
Gefahrenbereiche gekennzeichnet sein. Zum
Schutz derjenigen, die diese Bereiche betre-
ten müssen, sind geeignete Maßnahmen zu
treffen.

2.2 Maßnahmen gegen Brände
(1) Arbeitsstätten müssen je nach
a) Abmessung und Nutzung,
b) der Brandgefährdung vorhandener Ein-

richtungen und Materialien,
c) der größtmöglichen Anzahl anwesender

Personen

mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter
Feuerlöscheinrichtungen und erforderlichen-
falls Brandmeldern und Alarmanlagen ausge-
stattet sein.

(2) Nicht selbsttätige Feuerlöscheinrichtun-
gen müssen als solche dauerhaft gekenn-
zeichnet, leicht zu erreichen und zu handha-
ben sein.

(3) Selbsttätig wirkende Feuerlöscheinrich-
tungen müssen mit Warneinrichtungen aus-
gerüstet sein, wenn bei ihrem Einsatz Gefah-
ren für die Beschäftigten auftreten können.

2.3 Fluchtwege und Notausgänge
(1) Fluchtwege und Notausgänge müssen
a) sich in Anzahl, Anordnung und Abmes-

sung nach der Nutzung, der Einrichtung
und den Abmessungen der Arbeitsstätte
sowie nach der höchstmöglichen Anzahl
der dort anwesenden Personen richten,

b) auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder,
falls dies nicht möglich ist, in einen gesi-
cherten Bereich führen,

c) in angemessener Form und dauerhaft ge-
kennzeichnet sein.

Sie sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung
auszurüsten, wenn das gefahrlose Verlassen
der Arbeitsstätte für die Beschäftigten, ins-
besondere bei Ausfall der allgemeinen Be-
leuchtung, nicht gewährleistet ist.

(2) Türen im Verlauf von Fluchtwegen oder
Türen von Notausgängen müssen
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a) sich von innen ohne besondere Hilfsmittel
jederzeit leicht öffnen lassen, solange sich
Beschäftigte in der Arbeitsstätte befinden,

b) in angemessener Form und dauerhaft ge-
kennzeichnet sein.

Türen von Notausgängen müssen sich nach
außen öffnen lassen. In Notausgängen, die
ausschließlich für den Notfall konzipiert und
ausschließlich im Notfall benutzt werden,
sind Karussell- und Schiebetüren nicht zuläs-
sig.

3 Arbeitsbedingungen

3.1 Bewegungsfläche
(1) Die freie unverstellte Fläche am Arbeits-
platz muss so bemessen sein, dass sich die
Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit ungehindert
bewegen können.

(2) Ist dies nicht möglich, muss den Beschäf-
tigten in der Nähe des Arbeitsplatzes eine
andere ausreichend große Bewegungsfläche
zur Verfügung stehen.

3.2 Anordnung der Arbeitsplätze
Arbeitsplätze sind in der Arbeitsstätte so an-
zuordnen, dass Beschäftigte
a) sie sicher erreichen und verlassen können,
b) sich bei Gefahr schnell in Sicherheit brin-

gen können,
c) durch benachbarte Arbeitsplätze, Trans-

porte oder Einwirkungen von außerhalb
nicht gefährdet werden.

3.3 Ausstattung
(1) Jedem Beschäftigten muss mindestens
eine Kleiderablage zur Verfügung stehen, so-
fern keine Umkleideräume vorhanden sind.

(2) Kann die Arbeit ganz oder teilweise sit-
zend verrichtet werden oder lässt es der Ar-
beitsablauf zu, sich zeitweise zu setzen, sind
den Beschäftigten am Arbeitsplatz Sitzgele-
genheiten zur Verfügung zu stellen. Können
aus betriebstechnischen Gründen keine Sitz-
gelegenheiten unmittelbar am Arbeitsplatz
aufgestellt werden, obwohl es der Arbeits-
ablauf zulässt, sich zeitweise zu setzen,
müssen den Beschäftigten in der Nähe der

Arbeitsplätze Sitzgelegenheiten bereitge-
stellt werden.

3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung
(1) Der Arbeitgeber darf als Arbeitsräume nur
solche Räume betreiben, die möglichst aus-
reichend Tageslicht erhalten und die eine
Sichtverbindung nach außen haben.

Dies gilt nicht für
1. Räume, bei denen betriebs-, produktions-

oder bautechnische Gründe Tageslicht
oder einer Sichtverbindung nach außen
entgegenstehen,

2. Räume, in denen sich Beschäftigte zur
Verrichtung ihrer Tätigkeit regelmäßig
nicht über einen längeren Zeitraum oder
im Verlauf der täglichen Arbeitszeit nur
kurzzeitig aufhalten müssen, insbesonde-
re Archive, Lager-, Maschinen- und Ne-
benräume, Teeküchen,

3. Räume, die vollständig unter Erdgleiche
liegen, soweit es sich dabei um Tiefgara-
gen oder ähnliche Einrichtungen, um kul-
turelle Einrichtungen, um Verkaufsräume
oder um Schank- und Speiseräume han-
delt,

4. Räume in Bahnhofs- oder Flughafenhal-
len, Passagen oder innerhalb von Kauf-
häusern und Einkaufszentren,

5. Räume mit einer Grundfläche von mindes-
tens 2000 Quadratmetern, sofern Ober-
lichter oder andere bauliche Vorrichtungen
vorhanden sind, die Tageslicht in den Ar-
beitsraum lenken.

(2) Pausen- und Bereitschaftsräume sowie
Unterkünfte müssen möglichst ausreichend
mit Tageslicht beleuchtet sein und eine Sicht-
verbindung nach außen haben. Kantinen sol-
len möglichst ausreichend Tageslicht erhalten
und eine Sichtverbindung nach außen haben.

(3) Räume, die bis zum 3. Dezember 2016
eingerichtet worden sind oder mit deren Ein-
richtung begonnen worden war und die die
Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 oder
Absatz 2 nicht erfüllen, dürfen ohne eine
Sichtverbindung nach außen weiter betrieben
werden, bis sie wesentlich erweitert oder
umgebaut werden.
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(4) In Arbeitsräumen muss die Stärke des
Tageslichteinfalls am Arbeitsplatz je nach Art
der Tätigkeit reguliert werden können.

(5) Arbeitsstätten müssen mit Einrichtungen
ausgestattet sein, die eine angemessene
künstliche Beleuchtung ermöglichen, so dass
die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit
der Beschäftigten gewährleistet sind.

(6) Die Beleuchtungsanlagen sind so auszu-
wählen und anzuordnen, dass dadurch die
Sicherheit und die Gesundheit der Beschäf-
tigten nicht gefährdet werden.

(7) Arbeitsstätten, in denen bei Ausfall der
Allgemeinbeleuchtung die Sicherheit der Be-
schäftigten gefährdet werden kann, müssen
eine ausreichende Sicherheitsbeleuchtung
haben.

3.5 Raumtemperatur
(1) Arbeitsräume, in denen aus betriebstech-
nischer Sicht keine spezifischen Anforderun-
gen an die Raumtemperatur gestellt werden,
müssen während der Nutzungsdauer unter
Berücksichtigung der Arbeitsverfahren und
der physischen Belastungen der Beschäftig-
ten eine gesundheitlich zuträgliche Raum-
temperatur haben.

(2) Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräume,
Kantinen, Erste-Hilfe-Räume und Unterkünf-
te müssen während der Nutzungsdauer unter
Berücksichtigung des spezifischen Nutzungs-
zwecks eine gesundheitlich zuträgliche
Raumtemperatur haben.

(3) Fenster, Oberlichter und Glaswände müs-
sen unter Berücksichtigung der Arbeitsver-
fahren und der Art der Arbeitsstätte eine Ab-
schirmung gegen übermäßige Sonnenein-
strahlung ermöglichen.

3.6 Lüftung
(1) In Arbeitsräumen, Sanitär-, Pausen- und
Bereitschaftsräumen, Kantinen, Erste-Hilfe-
Räumen und Unterkünften muss unter Be-
rücksichtigung des spezifischen Nutzungs-
zwecks, der Arbeitsverfahren, der physischen
Belastungen und der Anzahl der Beschäftig-
ten sowie der sonstigen anwesenden Perso-
nen während der Nutzungsdauer ausrei-

chend gesundheitlich zuträgliche Atemluft
vorhanden sein.

(2) Ist für das Betreiben von Arbeitsstätten
eine raumlufttechnische Anlage erforderlich,
muss diese jederzeit funktionsfähig sein und
die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen.
Bei raumlufttechnischen Anlagen muss eine
Störung durch eine selbsttätige Warneinrich-
tung angezeigt werden. Es müssen Vorkeh-
rungen getroffen sein, durch die die Beschäf-
tigten im Fall einer Störung gegen Gesund-
heitsgefahren geschützt sind.

(3) Werden raumlufttechnische Anlagen ver-
wendet, ist sicherzustellen, dass die Beschäf-
tigten keinem störenden Luftzug ausgesetzt
sind.

(4) Ablagerungen und Verunreinigungen in
raumlufttechnischen Anlagen, die zu einer
unmittelbaren Gesundheitsgefährdung durch
die Raumluft führen können, müssen umge-
hend beseitigt werden.

3.7 Lärm
In Arbeitsstätten ist der Schalldruckpegel so
niedrig zu halten, wie es nach der Art des
Betriebes möglich ist. Der Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz in Arbeitsräumen ist in Ab-
hängigkeit von der Nutzung und den zu ver-
richtenden Tätigkeiten so weit zu reduzieren,
dass keine Beeinträchtigungen der Gesund-
heit der Beschäftigten entstehen.

4 Sanitär-, Pausen- und
Bereitschaftsräume, Kantinen, Erste-

Hilfe-Räume und Unterkünfte

4.1 Sanitärräume
(1) Der Arbeitgeber hat Toilettenräume zur
Verfügung zu stellen. Toilettenräume sind für
Männer und Frauen getrennt einzurichten
oder es ist eine getrennte Nutzung zu er-
möglichen. Toilettenräume sind mit ver-
schließbaren Zugängen, einer ausreichenden
Anzahl von Toilettenbecken und Handwasch-
gelegenheiten zur Verfügung zu stellen. Sie
müssen sich sowohl in der Nähe der Arbeits-
räume als auch in der Nähe von Kantinen,
Pausen- und Bereitschaftsräumen, Wasch-
und Umkleideräumen befinden. Bei Arbeiten
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im Freien und auf Baustellen mit wenigen
Beschäftigten sind mobile, anschlussfreie
Toilettenkabinen in der Nähe der Arbeitsplät-
ze ausreichend.

(2) Der Arbeitgeber hat – wenn es die Art der
Tätigkeit oder gesundheitliche Gründe erfor-
dern – Waschräume zur Verfügung zu stellen.
Diese sind für Männer und Frauen getrennt
einzurichten oder es ist eine getrennte Nut-
zung zu ermöglichen. Bei Arbeiten im Freien
und auf Baustellen mit wenigen Beschäftig-
ten sind Waschgelegenheiten ausreichend.
Waschräume sind
a) in der Nähe von Arbeitsräumen und sicht-

geschützt einzurichten,
b) so zu bemessen, dass die Beschäftigten

sich den hygienischen Erfordernissen ent-
sprechend und ungehindert reinigen kön-
nen; dazu müssen fließendes warmes und
kaltes Wasser, Mittel zum Reinigen und
gegebenenfalls zum Desinfizieren sowie
zum Abtrocknen der Hände vorhanden
sein,

c) mit einer ausreichenden Anzahl geeigne-
ter Duschen zur Verfügung zu stellen,
wenn es die Art der Tätigkeit oder ge-
sundheitliche Gründe erfordern.

Sind Waschräume nicht erforderlich, müssen
in der Nähe des Arbeitsplatzes und der Um-
kleideräume ausreichende und angemessene
Waschgelegenheiten mit fließendem Wasser
(erforderlichenfalls mit warmem Wasser),
Mitteln zum Reinigen und zum Abtrocknen
der Hände zur Verfügung stehen.

(3) Der Arbeitgeber hat geeignete Umkleide-
räume zur Verfügung zu stellen, wenn die
Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit besondere
Arbeitskleidung tragen müssen und es ihnen
nicht zuzumuten ist, sich in einem anderen
Raum umzukleiden. Umkleideräume sind für
Männer und Frauen getrennt einzurichten
oder es ist eine getrennte Nutzung zu er-
möglichen. Umkleideräume müssen
a) leicht zugänglich und von ausreichender

Größe und sichtgeschützt eingerichtet
werden; entsprechend der Anzahl gleich-
zeitiger Benutzer muss genügend freie

Bodenfläche für ungehindertes Umkleiden
vorhanden sein,

b) mit Sitzgelegenheiten sowie mit ver-
schließbaren Einrichtungen ausgestattet
sein, in denen jeder Beschäftigte seine
Kleidung aufbewahren kann.

Kleiderschränke für Arbeitskleidung und
Schutzkleidung sind von Kleiderschränken für
persönliche Kleidung und Gegenstände zu
trennen, wenn die Umstände dies erfordern.

(4) Wasch- und Umkleideräume, die vonein-
ander räumlich getrennt sind, müssen unter-
einander leicht erreichbar sein.

4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume
(1) Bei mehr als zehn Beschäftigten oder
wenn die Sicherheit und der Schutz der Ge-
sundheit es erfordern, ist den Beschäftigten
ein Pausenraum oder ein entsprechender
Pausenbereich zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt nicht, wenn die Beschäftigten in Büro-
räumen oder vergleichbaren Arbeitsräumen
beschäftigt sind und dort gleichwertige Vor-
aussetzungen für eine Erholung während der
Pause gegeben sind. Fallen in die Arbeitszeit
regelmäßig und häufig Arbeitsbereitschafts-
zeiten oder Arbeitsunterbrechungen und sind
keine Pausenräume vorhanden, so sind für
die Beschäftigten Räume für Bereitschafts-
zeiten einzurichten. Schwangere Frauen und
stillende Mütter müssen sich während der
Pausen und, soweit es erforderlich ist, auch
während der Arbeitszeit unter geeigneten
Bedingungen hinlegen und ausruhen können.

(2) Pausenräume oder entsprechende Pau-
senbereiche sind
a) für die Beschäftigten leicht erreichbar an

ungefährdeter Stelle und in ausreichender
Größe bereitzustellen,

b) entsprechend der Anzahl der gleichzeiti-
gen Benutzer mit leicht zu reinigenden Ti-
schen und Sitzgelegenheiten mit Rücken-
lehne auszustatten,

c) als separate Räume zu gestalten, wenn die
Beurteilung der Arbeitsbedingungen und
der Arbeitsstätte dies erfordern.

(3) Bereitschaftsräume und Pausenräume, die
als Bereitschaftsräume genutzt werden, müs-
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sen dem Zweck entsprechend ausgestattet
sein.

4.3 Erste-Hilfe-Räume
(1) Erste-Hilfe-Räume oder vergleichbare Be-
reiche sind entsprechend der Art der Gefähr-
dungen in der Arbeitsstätte oder der Anzahl
der Beschäftigten, der Art der auszuübenden
Tätigkeiten sowie der räumlichen Größe der
Betriebe zur Verfügung zu stellen.

(2) Erste-Hilfe-Räume müssen an ihren Zu-
gängen als solche gekennzeichnet und für
Personen mit Rettungstransportmitteln leicht
zugänglich sein.

(3) Sie sind mit den erforderlichen Mitteln
und Einrichtungen zur Ersten Hilfe auszustat-
ten. An einer deutlich gekennzeichneten
Stelle müssen Anschrift und Telefonnummer
der örtlichen Rettungsdienste angegeben
sein.

(4) Darüber hinaus sind überall dort, wo es
die Arbeitsbedingungen erfordern,Mittel und
Einrichtungen zur Ersten Hilfe aufzubewah-
ren. Sie müssen leicht zugänglich und ein-
satzbereit sein. Die Aufbewahrungsstellen
müssen als solche gekennzeichnet und gut
erreichbar sein.

4.4 Unterkünfte
(1) Der Arbeitgeber hat angemessene Unter-
künfte für Beschäftigte zur Verfügung zu
stellen, gegebenenfalls auch außerhalb des
Geländes eines Betriebes oder einer Baustel-
le, wenn es aus Gründen der Sicherheit, zum
Schutz der Gesundheit oder aus Gründen der
menschengerechten Gestaltung der Arbeit
erforderlich ist. Die Bereitstellung angemes-
sener Unterkünfte kann insbesondere wegen
der Abgelegenheit der Arbeitsstätte, der Art
der auszuübenden Tätigkeiten oder der An-
zahl der im Betrieb beschäftigten Personen
erforderlich sein. Sie ist stets erforderlich,
wenn den Beschäftigten im Zusammenhang
mit der Anwerbung oder Entsendung zur
zeitlich befristeten Erbringung einer vertrag-
lich geschuldeten Arbeitsleistung die Bereit-
stellung oder Vermittlung einer Unterbrin-
gung in Gemeinschaftsunterkünften in Aus-
sicht gestellt wird und zu erwarten ist, dass

der Beschäftigte die Verpflichtung zur Erbrin-
gung seiner Arbeitsleistung anderenfalls
nicht eingehen würde. Kann der Arbeitgeber
erforderliche Unterkünfte innerhalb des Ge-
ländes eines Betriebes oder einer Baustelle
nicht zur Verfügung stellen, hat er für eine
andere angemessene Unterbringung der Be-
schäftigten außerhalb des Geländes eines
Betriebes oder einer Baustelle zu sorgen.
Wird die Unterkunft als Gemeinschaftsunter-
kunft außerhalb des Geländes eines Betrie-
bes oder einer Baustelle durch den Arbeitge-
ber oder auf dessen Veranlassung durch Drit-
te zu Verfügung gestellt, so hat der Arbeit-
geber auch in diesem Fall für die Angemes-
senheit der Unterkunft zu sorgen.

(2) Unterkünfte müssen entsprechend ihrer
Belegungszahl und der Dauer der Unterbrin-
gung ausgestattet sein mit:
1. Wohn- und Schlafbereich (Betten, Schrän-

ken, Tischen, Stühlen),
2. Essbereich,
3. Sanitäreinrichtungen.

(3) Wird die Unterkunft von Männern und
Frauen gemeinsam genutzt, ist dies bei der
Zuteilung der Räume zu berücksichtigen.

(4) Der Arbeitgeber hat die Unterbringung
von Beschäftigten in Gemeinschaftsunter-
künften innerhalb oder außerhalb des Gelän-
des eines Betriebes oder einer Baustelle nach
den Sätzen 2 und 3 zu dokumentieren. In der
Dokumentation sind anzugeben:
1. die Adressen der Gemeinschaftsunter-

künfte,
2. die Unterbringungskapazitäten der Ge-

meinschaftsunterkünfte,
3. die Zuordnung der untergebrachten Be-

schäftigten zu den Gemeinschaftsunter-
künften sowie

4. der zugehörige Zeitraum der Unterbrin-
gung der jeweiligen Beschäftigten.

Die Dokumentation muss ab Beginn der Be-
reitstellung der Gemeinschaftsunterkünfte
am Ort der Leistungserbringung verfügbar
sein. Die Dokumentation ist nach Beendigung
der Unterbringung vier Wochen aufzubewah-
ren.
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5 Ergänzende Anforderungen und
Maßnahmen für besondere Arbeits-

stätten und Arbeitsplätze

5.1 Arbeitsplätze in nicht allseits
umschlossenen Arbeitsstätten und

Arbeitsplätze im Freien
Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen
Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im Freien
sind so einzurichten und zu betreiben, dass
sie von den Beschäftigten bei jeder Witterung
sicher und ohne Gesundheitsgefährdung er-
reicht, benutzt und wieder verlassen werden
können. Dazu gehört, dass diese Arbeitsplät-
ze gegen Witterungseinflüsse geschützt sind
oder den Beschäftigten geeignete persönli-
che Schutzausrüstungen zur Verfügung ge-
stellt werden.

Werden die Beschäftigten auf Arbeitsplätzen
im Freien beschäftigt, so sind die Arbeitsplät-
ze nach Möglichkeit so einzurichten, dass die
Beschäftigten nicht gesundheitsgefährden-
den äußeren Einwirkungen ausgesetzt sind.

5.2 Baustellen
(1) Die Beschäftigten müssen
a) sich gegen Witterungseinflüsse geschützt

umkleiden, waschen und wärmen kön-
nen,

b) über Einrichtungen verfügen, um ihre
Mahlzeiten einnehmen und gegebenen-
falls auch zubereiten zu können,

c) in der Nähe der Arbeitsplätze über Trink-
wasser oder ein anderes alkoholfreies Ge-
tränk verfügen können.

Weiterhin sind auf Baustellen folgende An-
forderungen umzusetzen:
d) Sind Umkleideräume nicht erforderlich,

muss für jeden regelmäßig auf der Bau-
stelle anwesenden Beschäftigten eine
Kleiderablage und ein abschließbares
Fach vorhanden sein, damit persönliche
Gegenstände unter Verschluss aufbe-
wahrt werden können.

e) Unter Berücksichtigung der Arbeitsverfah-
ren und der physischen Belastungen der
Beschäftigten ist dafür zu sorgen, dass
ausreichend gesundheitlich zuträgliche
Atemluft vorhanden ist.

f) Beschäftigte müssen die Möglichkeit ha-
ben, Arbeitskleidung und Schutzkleidung
außerhalb der Arbeitszeit zu lüften und zu
trocknen.

g) In regelmäßigen Abständen sind geeigne-
te Versuche und Übungen an Feuerlösch-
einrichtungen und Brandmelde- und
Alarmanlagen durchzuführen.

(2) Schutzvorrichtungen, die ein Abstürzen
von Beschäftigten an Arbeitsplätzen und
Verkehrswegen auf Baustellen verhindern,
müssen vorhanden sein:
1. unabhängig von der Absturzhöhe bei

a) Arbeitsplätzen am und über Wasser
oder an und über anderen festen oder
flüssigen Stoffen, in denen man versin-
ken kann,

b) Verkehrswegen über Wasser oder an-
deren festen oder flüssigen Stoffen, in
denen man versinken kann,

2. bei mehr als 1 Meter Absturzhöhe an
Wandöffnungen, an freiliegenden Trep-
penläufen und -absätzen sowie

3. bei mehr als 2 Meter Absturzhöhe an allen
übrigen Arbeitsplätzen.

Bei einer Absturzhöhe bis zu 3 Metern ist eine
Schutzvorrichtung entbehrlich an Arbeitsplät-
zen und Verkehrswegen auf Dächern und Ge-
schossdecken von baulichen Anlagen mit bis
zu 22,5 Grad Neigung und nicht mehr als
50 Quadratmeter Grundfläche, sofern die Ar-
beiten von hierfür fachlich qualifizierten und
körperlich geeigneten Beschäftigten ausge-
führt werden und diese Beschäftigten beson-
ders unterwiesen sind. Die Absturzkantemuss
für die Beschäftigten deutlich erkennbar sein.

(3) Räumliche Begrenzungen der Arbeitsplät-
ze, Materialien, Ausrüstungen und ganz all-
gemein alle Elemente, die durch Ortsverän-
derung die Sicherheit und die Gesundheit der
Beschäftigten beeinträchtigen können, müs-
sen auf geeignete Weise stabilisiert werden.
Hierzu zählen auch Maßnahmen, die verhin-
dern, dass Fahrzeuge, Erdbaumaschinen und
Förderzeuge abstürzen, umstürzen, abrut-
schen oder einbrechen.
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(4) Werden Beförderungsmittel auf Verkehrs-
wegen verwendet, so müssen für andere, den
Verkehrsweg nutzende Personen ein ausrei-
chender Sicherheitsabstand oder geeignete
Schutzvorrichtungen vorgesehen werden.
Die Wege müssen regelmäßig überprüft und
gewartet werden.

(5) Bei Arbeiten, aus denen sich im besonde-
ren Maße Gefährdungen für die Beschäftig-
ten ergeben können, müssen geeignete Si-
cherheitsvorkehrungen getroffen werden.
Dies gilt insbesondere für Abbrucharbeiten
sowie Montage- oder Demontagearbeiten.
Zur Erfüllung der Schutzmaßnahmen des Sat-
zes 1 sind
a) bei Arbeiten an erhöhten oder tiefer gele-

genen Standorten Standsicherheit und
Stabilität der Arbeitsplätze und ihrer Zu-
gänge auf geeignete Weise zu gewähr-
leisten und zu überprüfen, insbesondere
nach einer Veränderung der Höhe oder
Tiefe des Arbeitsplatzes,

b) bei Aushubarbeiten Brunnenbauarbeiten,
unterirdischen oder Tunnelarbeiten die
Erd- oder Felswände so abzuböschen, zu
verbauen oder anderweitig so zu sichern,
dass sie während der einzelnen Bauzu-
stände standsicher sind; vor Beginn von
Erdarbeiten sind geeignete Maßnahmen
durchzuführen, um die Gefährdung durch
unterirdisch verlegte Kabel und andere
Versorgungsleitungen festzustellen und
auf ein Mindestmaß zu verringern,

c) bei Arbeiten, bei denen Sauerstoffmangel
auftreten kann, geeignete Maßnahmen zu
treffen, um einer Gefahr vorzubeugen und
eine wirksame und sofortige Hilfeleistung
zu ermöglichen; Einzelarbeitsplätze in Be-
reichen, in denen erhöhte Gefährdung
durch Sauerstoffmangel besteht, sind nur
zulässig, wenn diese ständig von außen
überwacht werden und alle geeigneten
Vorkehrungen getroffen sind, um eine
wirksame und sofortige Hilfeleistung zu
ermöglichen,

d) beim Auf-, Um- sowie Abbau von Spund-
wänden und Senkkästen angemessene
Vorrichtungen vorzusehen, damit sich die

Beschäftigten beim Eindringen von Was-
ser und Material retten können,

e) bei Laderampen Absturzsicherungen vor-
zusehen,

f) bei Arbeiten, bei denen mit Gefährdungen
aus dem Verkehr von Land-, Wasser- oder
Luftfahrzeugen zu rechnen ist, geeignete
Vorkehrungen zu treffen.

Abbrucharbeiten, Montage- oder Demonta-
gearbeiten, insbesondere der Auf- oder Ab-
bau von Stahl- oder Betonkonstruktionen, die
Montage oder Demontage von Verbau zur
Sicherung von Erd- oder Felswänden oder
Senkkästen sind fachkundig zu planen und
nur unter fachkundiger Aufsicht sowie nach
schriftlicher Abbruch-, Montage- oder De-
montageanweisung durchzuführen; die Ab-
bruch-, Montage- oder Demontageanwei-
sung muss die erforderlichen sicherheitstech-
nischen Angaben enthalten; auf die Schrift-
form kann verzichtet werden, wenn für die
jeweiligen Abbruch-, Montage- oder Demon-
tagearbeiten besondere sicherheitstechni-
sche Angaben nicht erforderlich sind.

(6) Vorhandene elektrische Freileitungen
müssen nach Möglichkeit außerhalb des
Baustellengeländes verlegt oder freigeschal-
tet werden. Wenn dies nicht möglich ist, sind
geeignete Abschrankungen, Abschirmungen
oder Hinweise anzubringen, um Fahrzeuge
und Einrichtungen von diesen Leitungen fern
zu halten.

6. Maßnahmen zur Gestaltung von
Bildschirmarbeitsplätzen

6.1 Allgemeine Anforderungen an
Bildschirmarbeitsplätze

(1) Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurich-
ten und zu betreiben, dass die Sicherheit und
der Schutz der Gesundheit der Beschäftigten
gewährleistet sind. Die Grundsätze der Ergo-
nomie sind auf die Bildschirmarbeitsplätze
und die erforderlichen Arbeitsmittel sowie die
für die Informationsverarbeitung durch die
Beschäftigten erforderlichen Bildschirmgerä-
te entsprechend anzuwenden.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
die Tätigkeiten der Beschäftigten an Bild-
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schirmgeräten insbesondere durch andere
Tätigkeiten oder regelmäßige Erholungszei-
ten unterbrochen werden.

(3) Für die Beschäftigten ist ausreichend
Raum für wechselnde Arbeitshaltungen und
-bewegungen vorzusehen.

(4) Die Bildschirmgeräte sind so aufzustellen
und zu betreiben, dass die Oberflächen frei
von störenden Reflexionen und Blendungen
sind.

(5) Die Arbeitstische oder Arbeitsflächen
müssen eine reflexionsarme Oberfläche ha-
ben und so aufgestellt werden, dass die
Oberflächen bei der Arbeit frei von störenden
Reflexionen und Blendungen sind.

(6) Die Arbeitsflächen sind entsprechend der
Arbeitsaufgabe so zu bemessen, dass alle
Eingabemittel auf der Arbeitsfläche variabel
angeordnet werden können und eine flexible
Anordnung des Bildschirms, des Schriftguts
und der sonstigen Arbeitsmittel möglich ist.
Die Arbeitsfläche vor der Tastatur muss ein
Auflegen der Handballen ermöglichen.

(7) Auf Wunsch der Beschäftigten hat der
Arbeitgeber eine Fußstütze und einen Manu-
skripthalter zur Verfügung zu stellen, wenn
eine ergonomisch günstige Arbeitshaltung
auf andere Art und Weise nicht erreicht wer-
den kann.

(8) Die Beleuchtung muss der Art der Ar-
beitsaufgabe entsprechen und an das Seh-
vermögen der Beschäftigten angepasst sein;
ein angemessener Kontrast zwischen Bild-
schirm und Arbeitsumgebung ist zu gewähr-
leisten. Durch die Gestaltung des Bildschirm-
arbeitsplatzes sowie der Auslegung und der
Anordnung der Beleuchtung sind störende
Blendungen, Reflexionen oder Spiegelungen
auf dem Bildschirm und den sonstigen Ar-
beitsmitteln zu vermeiden.

(9) Werden an einem Arbeitsplatz mehrere
Bildschirmgeräte oder Bildschirme betrieben,
müssen diese ergonomisch angeordnet sein.
Die Eingabegeräte müssen sich eindeutig
dem jeweiligen Bildschirmgerät zuordnen
lassen.

(10) Die Arbeitsmittel dürfen nicht zu einer
erhöhten, gesundheitlich unzuträglichen
Wärmebelastung am Arbeitsplatz führen.

6.2 Allgemeine Anforderungen an
Bildschirme und Bildschirmgeräte

(1) Die Text- und Grafikdarstellungen auf dem
Bildschirm müssen entsprechend der Arbeits-
aufgabe und dem Sehabstand scharf und
deutlich sowie ausreichend groß sein. Der
Zeichen- und der Zeilenabstand müssen an-
gemessen sein. Die Zeichengröße und der
Zeilenabstand müssen auf dem Bildschirm
individuell eingestellt werden können.

(2) Das auf dem Bildschirm dargestellte Bild
muss flimmerfrei sein. Das Bild darf keine
Verzerrungen aufweisen.

(3) Die Helligkeit der Bildschirmanzeige und
der Kontrast der Text- und Grafikdarstellun-
gen auf dem Bildschirm müssen von den Be-
schäftigten einfach eingestellt werden kön-
nen. Sie müssen den Verhältnissen der Ar-
beitsumgebung individuell angepasst wer-
den können.

(4) Die Bildschirmgröße und -form müssen
der Arbeitsaufgabe angemessen sein.

(5) Die von den Bildschirmgeräten ausgehen-
de elektromagnetische Strahlung muss so
niedrig gehalten werden, dass die Sicherheit
und die Gesundheit der Beschäftigten nicht
gefährdet werden.

6.3 Anforderungen an Bildschirmgeräte
und Arbeitsmittel für die ortsgebundene

Verwendung an Arbeitsplätzen
(1) Bildschirme müssen frei und leicht dreh-
und neigbar sein sowie über reflexionsarme
Oberflächen verfügen. Bildschirme, die über
reflektierende Oberflächen verfügen, dürfen
nur dann betrieben werden, wenn dies aus
zwingenden aufgabenbezogenen Gründen
erforderlich ist.

(2) Tastaturen müssen die folgenden Eigen-
schaften aufweisen:
1. sie müssen vom Bildschirm getrennte Ein-

heiten sein,
2. sie müssen neigbar sein,
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3. die Oberflächen müssen reflexionsarm
sein,

4. die Form und der Anschlag der Tasten
müssen den Arbeitsaufgaben angemessen
sein und eine ergonomische Bedienung
ermöglichen,

5. die Beschriftung der Tasten muss sich vom
Untergrund deutlich abheben und bei nor-
maler Arbeitshaltung gut lesbar sein.

(3) Alternative Eingabemittel (zum Beispiel
Eingabe über den Bildschirm, Spracheingabe,
Scanner) dürfen nur eingesetzt werden, wenn
dadurch die Arbeitsaufgaben leichter ausge-
führt werden können und keine zusätzlichen
Belastungen für die Beschäftigten entstehen.

6.4 Anforderungen an tragbare
Bildschirmgeräte für die ortsveränder-
liche Verwendung an Arbeitsplätzen

(1) Größe, Form und Gewicht tragbarer Bild-
schirmgeräte müssen der Arbeitsaufgabe
entsprechend angemessen sein.

(2) Tragbare Bildschirmgeräte müssen
1. über Bildschirme mit reflexionsarmen

Oberflächen verfügen und
2. so betrieben werden, dass der Bildschirm

frei von störenden Reflexionen und Blen-
dungen ist.

(3) Tragbare Bildschirmgeräte ohne Trennung
zwischen Bildschirm und externem Eingabe-
mittel (insbesondere Geräte ohne Tastatur)
dürfen nur an Arbeitsplätzen betrieben wer-
den, an denen die Geräte nur kurzzeitig ver-
wendet werden oder an denen die Arbeits-
aufgaben mit keinen anderen Bildschirmge-
räten ausgeführt werden können.

(4) Tragbare Bildschirmgeräte mit alternati-
ven Eingabemitteln sind den Arbeitsaufga-
ben angemessen und mit dem Ziel einer op-
timalen Entlastung der Beschäftigten zu be-
treiben.

(5) Werden tragbare Bildschirmgeräte orts-
gebunden an Arbeitsplätzen verwendet, gel-
ten zusätzlich die Anforderungen nach Num-
mer 6.1.

6.5 Anforderungen an die Benutzer-
freundlichkeit von Bildschirmarbeits-

plätzen
(1) Beim Betreiben der Bildschirmarbeitsplät-
ze hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass
der Arbeitsplatz den Arbeitsaufgaben ange-
messen gestaltet ist. Er hat insbesondere ge-
eignete Softwaresysteme bereitzustellen.

(2) Die Bildschirmgeräte und die Software
müssen entsprechend den Kenntnissen und
Erfahrungen der Beschäftigten im Hinblick
auf die jeweilige Arbeitsaufgabe angepasst
werden können.

(3) Das Softwaresystem muss den Beschäf-
tigten Angaben über die jeweiligen Dialog-
abläufe machen.

(4) Die Bildschirmgeräte und die Software
müssen es den Beschäftigten ermöglichen,
die Dialogabläufe zu beeinflussen. Sie müs-
sen eventuelle Fehler bei der Handhabung
beschreiben und eine Fehlerbeseitigung mit
begrenztem Arbeitsaufwand erlauben.

(5) Eine Kontrolle der Arbeit hinsichtlich der
qualitativen oder quantitativen Ergebnisse
darf ohne Wissen der Beschäftigten nicht
durchgeführt werden.
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Auf Grund des § 19 des Arbeitsschutzgeset-
zes vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246)
verordnet die Bundesregierung:

§1 Ziele; Begriffe

(1) Diese Verordnung dient der wesentlichen
Verbesserung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten auf Baustellen.

(2) Die Verordnung gilt nicht für Tätigkeiten
und Einrichtungen im Sinne des § 2 des Bun-
desberggesetzes.

(3) Baustelle im Sinne dieser Verordnung ist
der Ort, an dem ein Bauvorhaben ausgeführt
wird. Ein Bauvorhaben ist das Vorhaben, eine
oder mehrere bauliche Anlagen zu errichten,
zu ändern oder abzubrechen.

§2 Planung der Ausführung des
Bauvorhabens

(1) Bei der Planung der Ausführung eines
Bauvorhabens, insbesondere bei der Eintei-
lung der Arbeiten, die gleichzeitig oder nach-
einander durchgeführt werden, und bei der
Bemessung der Ausführungszeiten für diese
Arbeiten, sind die allgemeinen Grundsätze
nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu be-
rücksichtigen.

(2) Für jede Baustelle, bei der

1. die voraussichtliche Dauer der Arbeiten
mehr als 30 Arbeitstage beträgt und auf
der mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig
tätig werden, oder

2. der Umfang der Arbeiten voraussichtlich
500 Personentage überschreitet,

ist der zuständigen Behörde spätestens zwei
Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine
Vorankündigung zu übermitteln, die mindes-
tens die Angaben nach Anhang I enthält. Die
Vorankündigung ist sichtbar auf der Baustelle
auszuhängen und bei erheblichen Änderun-
gen anzupassen.

(3) Ist für eine Baustelle, auf der Beschäftigte
mehrerer Arbeitgeber tätig werden, eine
Vorankündigung zu übermitteln, oder wer-
den auf einer Baustelle, auf der Beschäftigte
mehrerer Arbeitgeber tätig werden, beson-
ders gefährliche Arbeiten nach Anhang II
ausgeführt, so ist dafür zu sorgen, daß vor

Einrichtung der Baustelle ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan erstellt wird. Der Plan
muß die für die betreffende Baustelle anzu-
wendenden Arbeitsschutzbestimmungen er-
kennen lassen und besondere Maßnahmen
für die besonders gefährlichen Arbeiten nach
Anhang II enthalten. Erforderlichenfalls sind
bei Erstellung des Planes betriebliche Tätig-
keiten auf dem Gelände zu berücksichtigen.

§3 Koordinierung

(1) Für Baustellen, auf denen Beschäftigte
mehrerer Arbeitgeber tätig werden, sind ein
oder mehrere geeignete Koordinatoren zu
bestellen. Der Bauherr oder der von ihm nach
§ 4 beauftragte Dritte kann die Aufgaben des
Koordinators selbst wahrnehmen.

(1a) Der Bauherr oder der von ihm beauf-
tragte Dritte wird durch die Beauftragung
geeigneter Koordinatoren nicht von seiner
Verantwortung entbunden.

(2) Während der Planung der Ausführung des
Bauvorhabens hat der Koordinator

1. die in § 2 Abs. 1 vorgesehenen Maßnah-
men zu koordinieren,

2. den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan auszuarbeiten oder ausarbeiten zu
lassen und

3. eine Unterlage mit den erforderlichen, bei
möglichen späteren Arbeiten an der bau-
lichen Anlage zu berücksichtigenden An-
gaben zu Sicherheit und Gesundheits-
schutz zusammenzustellen.

(3) Während der Ausführung des Bauvorha-
bens hat der Koordinator

1. die Anwendung der allgemeinen Grund-
sätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes
zu koordinieren,

2. darauf zu achten, daß die Arbeitgeber und
die Unternehmer ohne Beschäftigte ihre
Pflichten nach dieser Verordnung erfüllen,

3. den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan bei erheblichen Änderungen in der
Ausführung des Bauvorhabens anzupas-
sen oder anpassen zu lassen,

4. die Zusammenarbeit der Arbeitgeber zu
organisieren und
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5. die Überwachung der ordnungsgemäßen
Anwendung der Arbeitsverfahren durch
die Arbeitgeber zu koordinieren.

§4 Beauftragung
Die Maßnahmen nach § 2 und § 3 Abs. 1
Satz 1 hat der Bauherr zu treffen, es sei denn,
er beauftragt einen Dritten, diese Maßnah-
men in eigener Verantwortung zu treffen.

§5 Pflichten der Arbeitgeber
(1) Die Arbeitgeber haben bei der Ausführung
der Arbeiten die erforderlichen Maßnahmen
des Arbeitsschutzes insbesondere in bezug
auf die
1. Instandhaltung der Arbeitsmittel,
2. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsor-

gung der Arbeitsstoffe und Abfälle, insbe-
sondere der Gefahrstoffe,

3. Anpassung der Ausführungszeiten für die
Arbeiten unter Berücksichtigung der Ge-
gebenheiten auf der Baustelle,

4. Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern
und Unternehmern ohne Beschäftigte,

5. Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten
auf der Baustelle und anderen betriebli-
chen Tätigkeiten auf dem Gelände, auf
dem oder in dessen Nähe die erstgenann-
ten Arbeiten ausgeführt werden,

zu treffen sowie die Hinweise des Koordina-
tors und den Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplan zu berücksichtigen.
(2) Die Arbeitgeber haben die Beschäftigten
in verständlicher Form und Sprache über die
sie betreffenden Schutzmaßnahmen zu infor-
mieren.
(3) Die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber für
die Erfüllung ihrer Arbeitsschutzpflichten
wird durch die Maßnahmen nach den §§ 2
und 3 nicht berührt.

§6 Pflichten sonstiger Personen
Zur Gewährleistung von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten haben
auch die auf einer Baustelle tätigen Unter-
nehmer ohne Beschäftigte die bei den Arbei-
ten anzuwendenden Arbeitsschutzvorschrif-
ten einzuhalten. Sie haben die Hinweise des
Koordinators sowie den Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzplan zu berücksichtigen. Die
Sätze 1 und 2 gelten auch für Arbeitgeber, die
selbst auf der Baustelle tätig sind.

§7 Ordnungswidrigkeiten und Straf-
vorschriften

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1
Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung
mit § 4 der zuständigen Behörde eine
Vorankündigung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig übermit-
telt oder,

2. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung
mit § 4 nicht dafür sorgt, daß vor Einrich-
tung der Baustelle ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan erstellt wird.

(2) Wer durch eine im Absatz 1 bezeichnete
vorsätzliche Handlung Leben oder Gesund-
heit eines Beschäftigten gefährdet, ist nach
§ 26 Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes strafbar.

§8 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am ersten Tage des
auf die Verkündung folgenden Kalendermo-
nats in Kraft.

(2) Für Bauvorhaben, mit deren Ausführung
bereits vor dem 1. Juli 1998 begonnen wor-
den ist, bleiben die bisherigen Vorschriften
maßgebend.
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Anhang I

1. Ort der Baustelle,
2. Name und Anschrift des Bauherrn,
3. Art des Bauvorhabens,
4. Name und Anschrift des anstelle des Bau-

herrn verantwortlichen Dritten,
5. Name und Anschrift des Koordinators,
6. voraussichtlicher Beginn und voraussicht-

liche Dauer der Arbeiten,

7. voraussichtliche Höchstzahl der Beschäf-
tigten auf der Baustelle,

8. Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer
ohne Beschäftigte, die voraussichtlich auf
der Baustelle tätig werden,

9. Angabe der bereits ausgewählten Arbeit-
geber und Unternehmer ohne Beschäftig-
te.
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Anhang II

Besonders gefährliche Arbeiten im Sinne des
§ 2 Abs. 3 sind:
1. Arbeiten, bei denen die Beschäftigten

der Gefahr des Versinkens, des Verschüt-
tetwerdens in Baugruben oder in Gräben
mit einer Tiefe von mehr als 5 m oder des
Absturzes aus einer Höhe von mehr als
7 m ausgesetzt sind,

2. Arbeiten, bei denen Beschäftigte ausge-
setzt sind gegenüber
a) biologischen Arbeitsstoffen der Risi-

kogruppen 3 oder 4 im Sinne der
Biostoffverordnung oder

b) Stoffen oder Gemischen im Sinne der
Gefahrstoffverordnung, die einge-
stuft sind als
aa) akut toxisch Kategorie 1 oder 2,

bb) krebserzeugend, keimzellmutagen
oder reproduktionstoxisch jeweils
Kategorie 1A oder 1B,

cc) entzündbare Flüssigkeit Katego-
rie 1 oder 2,

dd) explosiv oder

ee) Erzeugnis mit Explosivstoff,
3. Arbeiten mit ionisierenden Strahlungen,

die die Festlegung von Kontroll- oder
Überwachungsbereichen im Sinne des
Strahlenschutzgesetzes und der auf des-
sen Grundlage erlassenen Rechtsverord-
nungen erfordern,

4. Arbeiten in einem geringeren Abstand
als 5 m von Hochspannungsleitungen,

5. Arbeiten, bei denen die unmittelbare
Gefahr des Ertrinkens besteht,

6. Brunnenbau, unterirdische Erdarbeiten
und Tunnelbau,

7. Arbeiten mit Tauchgeräten,
8. Arbeiten in Druckluft,
9. Arbeiten, bei denen Sprengstoff oder

Sprengschnüre eingesetzt werden,
10. Aufbau oder Abbau von Massivbauele-

menten mit mehr als 10 t Einzelgewicht.
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.2)
Raumabmessungen und Bewegungsflächen

September 2013
(GMBl 2013, S. 910; zuletzt geändert GMBl 2018, S. 471)

1 Zielstellung
Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die
Anforderungen an Raumabmessungen von
Arbeitsräumen und Bewegungsflächen in
§ 3a Absatz 1 der Arbeitsstättenverordnung
sowie insbesondere in den Punkten 1.2 und
3.1 des Anhanges der Arbeitsstättenverord-
nung.

2 Anwendungsbereich
(1) Diese Arbeitsstättenregel gilt für das Ein-
richten und Betreiben von Arbeitsräumen.
(2) Die Abmessungen aller weiteren Räume,
wie Sanitärräume (ASR A4.1), Pausen- und
Bereitschaftsräume (ASR A4.2), Erste-Hilfe-
Räume (ASR A4.3) und Unterkünfte
(ASR A4.4) richten sich gemäß Punkt 1.2 Ab-
satz 2 des Anhangs der Arbeitsstättenver-
ordnung nach der Art ihrer Nutzung.
Hinweis:
Für die barrierefreie Gestaltung der Raumab-
messungen und Bewegungsflächen gilt die
ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Ar-
beitsstätten“, Anhang A1.2: Ergänzende An-
forderungen zur ASR A1.2 „Raumabmessun-
gen und Bewegungsflächen“.

3 Begriffsbestimmungen
3.1 Bewegungsflächen sind zusammen-
hängende unverstellte Bodenflächen am Ar-
beitsplatz, die mindestens erforderlich sind,
um den Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit
wechselnde Arbeitshaltungen sowie Aus-
gleichsbewegungen zu ermöglichen.
3.2 Bewegungsfreiraum ist der zusam-
menhängende unverstellte Raum am Ar-
beitsplatz, der mindestens erforderlich ist,
um den Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit
wechselnde Arbeitshaltungen sowie Aus-
gleichsbewegungen zu ermöglichen.
3.3 Gänge zu den Arbeitsplätzen sind Ver-
kehrswege, die dem ungehinderten Zutritt zu
den persönlich zugewiesenen Arbeitsplätzen
dienen (siehe ASR A1.8 „Verkehrswege“).

3.4 Gänge zu gelegentlich benutzten Be-
triebseinrichtungen sind Verkehrswege,
die dem ungehinderten Zutritt zur Nutzung
von Betriebseinrichtungen (z. B. Heizungen,
Fenster, Elektroversorgung) dienen (siehe
ASR A1.8 „Verkehrswege“).
3.5 Stellflächen sind die Bodenflächen, die
für Arbeitsmittel (z. B. Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe, Produkte des jeweiligen Arbeits-
schrittes, Arbeitsstühle, Arbeitswagen, Werk-
zeugcontainer, Hebemittel), Einbauten, Ein-
richtungen und sonstige Gegenstände (z. B.
Abfälle) benötigt werden, unabhängig da-
von, ob diese den Boden berühren oder nicht.
3.6 Funktionsflächen sind die Bodenflä-
chen, die von beweglichen Teilen von Ar-
beitsmitteln, Einbauten und Einrichtungen
überdeckt werden.
3.7 Flächen für Sicherheitsabstände sind
die Bodenflächen an Arbeitsplätzen, Arbeits-
mitteln, Einbauten und Einrichtungen, die er-
forderlich sind, um Gefährdungen von Be-
schäftigten zu vermeiden.
3.8 Zellenbüros sind als Einzel- oder Mehr-
personenbüros in der Regel entlang der Fas-
sade angeordnet und über einen gemeinsa-
men Flur zugänglich. Mehrpersonenbüros
umfassen in der Regel bis sechs Büro- oder
Bildschirmarbeitsplätze.
3.9 Gruppenbüros sind für die Einrichtung
von in der Regel bis zu 25 Büro- oder Bild-
schirmarbeitsplätzen vorgesehene fensterna-
he Raumeinheiten, die mit Stellwänden oder
flexiblen Raumgliederungssystemen deutlich
voneinander abgegrenzt werden.
3.10 Großraumbüros sind organisatorische
und räumliche Zusammenfassungen von
Büro- oder Bildschirmarbeitsplätzen auf einer
400 m2 oder mehr umfassenden Grundfläche,
die mit Stellwänden gegliedert sein können.
3.11 Kombibüros sind in der Regel Kombi-
nationen aus Zellenbüro und Großraumbüro.
Die „Arbeitskojen“ sind in der Regel mit je
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einem Beschäftigten besetzt, um einen Ge-
meinschaftsraum mit Besprechungsecken,
Registraturen, Serviceeinrichtungen, Teekü-
chen u. a. gruppiert und durch Glaswände
und -türen mit dem Gemeinschaftsraum ver-
bunden.

4 Allgemeines
(1) Arbeitsräume müssen eine ausreichende
Grundfläche und Höhe sowie einen ausrei-
chenden Luftraum aufweisen. Damit soll si-
chergestellt sein, dass die Beschäftigten ohne
Beeinträchtigung ihrer Sicherheit, ihrer Ge-
sundheit oder ihres Wohlbefindens ihre Ar-
beit verrichten können.
(2) Am Arbeitsplatz muss ausreichend Bewe-
gungsfreiraum vorhanden sein, so dass Be-
schäftigte alle Arbeitsaufgaben erledigen
können und nicht, z. B. durch Einbauten, Ein-
richtungen oder sonstige Gegenstände, in ih-
rer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind.
(3) Ausgangspunkt für die Ermittlung der
Grundflächen und Höhen des notwendigen
Bewegungsfreiraumes sind die Körpermaße
desMenschen. Die in dieser ASR aufgeführten
Werte stellen das Minimum für Bewegungs-
freiräume dar, wobei Zuschläge von Kleidung
und Körperbewegungen berücksichtigt sind.
Weitere Zuschläge z. B. für persönliche
Schutzausrüstungen oder für die Handhabung
von Arbeitsgegenständen und Arbeitsmitteln
sind erforderlichenfalls festzulegen.
(4) Für bestimmte Arbeitsplätze, z. B. Kas-
senarbeitsplätze, Schulungs- und Bespre-
chungsarbeitsplätze, Arbeitsplätze in Opera-
tionsbereichen, können auf Grund ihrer spe-
zifischen betriebstechnischen oder ergono-
mischen Anforderungen von den Regelungen
dieser ASR abweichende Gestaltungen not-
wendig sein. Diese sind im Rahmen einer
Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln und
festzulegen. Hierfür können branchenspezifi-
sche Hilfen herangezogen werden (siehe
Punkt Ausgewählte Literaturhinweise).

5 Grundflächen von Arbeitsräumen
(1) Die erforderlichen Grundflächen für Ar-
beitsräume ergeben sich aus folgenden Flä-
chen:

– Bewegungsflächen der Beschäftigten am
Arbeitsplatz,

– Flächen für Verkehrswege einschließlich
der Fluchtwege und Gänge zu den Arbeits-
plätzen und zu gelegentlich benutzten Be-
triebseinrichtungen,

– Stellflächen für Arbeitsmittel, Einbauten
und Einrichtungen,

– Funktionsflächen für alle Betriebs- bzw.
Benutzungszustände von Arbeitsmitteln,
Einbauten und Einrichtungen und

– Flächen für Sicherheitsabstände, soweit sie
nicht bereits in den Stell- oder Funktions-
flächen berücksichtigt sind.

Beispiele für erforderliche Grundflächen von
Arbeitsplätzen sind in den Anhängen 1 und 2
dargestellt.
(2) Bei der Bemessung der Grundfläche der
Arbeitsräume sind entsprechend der Anzahl
der Arbeitsplätze und der Tätigkeit zusätzlich
zu den erforderlichen Flächen nach Absatz 1
die Einhaltung des Mindestluftraums nach
Punkt 7 sowie gegebenenfalls weitere Anfor-
derungen, z. B. an die Luftqualität (siehe
ASR A3.6 „Lüftung“) oder an die Akustik, zu
berücksichtigen.
(3) Unabhängig von Absatz 1 und von der
Tätigkeit dürfen als Arbeitsräume nur Räume
genutzt werden, deren Grundflächen min-
destens 8 m2 für einen Arbeitsplatz zuzüglich
mindestens 6 m2 für jeden weiteren Arbeits-
platz betragen.
(4) Für Büro- und Bildschirmarbeitsplätze er-
gibt sich bei Einrichtung von Zellenbüros als
Richtwert ein Flächenbedarf von 8 bis 10 m2

je Arbeitsplatz einschließlich Möblierung und
anteiliger Verkehrsflächen im Raum. Für
Großraumbüros ist angesichts des höheren
Verkehrsflächenbedarfs und ggf. größerer
Störwirkungen (z. B. akustisch, visuell) von 12
bis 15 m2 je Arbeitsplatz auszugehen. Bei-
spielhafte Gestaltungslösungen zu den ein-
zelnen Bürotypen sind dem Anhang 2 zu ent-
nehmen.
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5.1 Bewegungsflächen der
Beschäftigten am Arbeitsplatz

5.1.1 Allgemeine Anforderungen
(1) Zur Festlegung der Bewegungsfläche sind
alle während der Tätigkeit einzunehmenden
Körperhaltungen zu berücksichtigen.
(2) Die Bewegungsfläche muss mindestens
1,50 m2 betragen. Ist dies aus betriebstech-
nischen Gründen nicht möglich, muss den
Beschäftigten in der Nähe des Arbeitsplatzes
eine mindestens 1,50 m2 große Bewegungs-
fläche zur Verfügung stehen (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Mindestgröße der Bewegungsfläche im Sitzen
und Stehen (Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])

5.1.2 Sitzende und stehende
Tätigkeiten

Die Tiefe und die Breite der Bewegungsfläche
für Tätigkeiten im Sitzen und Stehen müssen
mindestens 1,00 m betragen (siehe Abb. 2
und 3).

Abb. 2: Mindesttiefe der Bewegungsfläche im Sitzen
und Stehen (Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])

Abb. 3: Mindestbreite der Bewegungsfläche im Sitzen
und Stehen (Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])

5.1.3 Tätigkeiten mit anderen
Körperhaltungen

(1) Die Tiefe der Bewegungsfläche an Ar-
beitsplätzen mit stehender nicht aufrechter
Körperhaltung muss mindestens 1,20 m be-
tragen (siehe Abb. 4).
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Abb. 4: Mindesttiefe der Bewegungsfläche für Ar-
beitsplätze mit stehender nicht aufrechter Körper-
haltung (Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])

(2) Für Beschäftigte, die für ihre Tätigkeit an-
dere Körperhaltungen einnehmen müssen,
sind die Maße für die Bewegungsfläche im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung geson-
dert zu ermitteln und festzulegen.

5.1.4 Nebeneinander angeordnete
Arbeitsplätze

Sind mehrere Arbeitsplätze unmittelbar ne-
beneinander angeordnet, muss die Breite der
Bewegungsfläche an jedem Arbeitsplatz
mindestens 1,20 m betragen (siehe Abb. 5).

Abb. 5: Breite der Bewegungsfläche für nebeneinan-
der angeordnete Arbeitsplätze mit sitzender oder
stehender Körperhaltung (Quelle: VBG Hamburg
[www.vbg.de])

5.1.5 Überlagerung von Bewegungs-
flächen

(1) Bewegungsflächen dürfen sich nicht
überlagern mit:
– Bewegungsflächen anderer Arbeitsplätze,
– Flächen für Verkehrswege, einschließlich
Fluchtwegen und Gängen zu anderen Ar-
beitsplätzen und Gängen zu gelegentlich
genutzten Betriebseinrichtungen,

– Stellflächen für Arbeitsmittel, Einbauten
und Einrichtungen,

– Funktionsflächen für Arbeitsmittel, Einbau-
ten und Einrichtungen und

– Flächen für Sicherheitsabstände.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist eine Über-
lagerung der Bewegungsfläche am Arbeits-
platz des jeweiligen Nutzers möglich mit:
– Stellflächen von selbst benutzten mobilen
Arbeitsmitteln,
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– Funktionsflächen von selbst benutzten Ar-
beitsmitteln, Einbauten und Einrichtungen
(z. B. Schrankauszüge und -türen, Fenster-
flügel) und

– Flächen für Sicherheitsabstände (z. B. am
Schrankauszug, siehe Abb. 10).

Dabei darf es zu keiner Beeinträchtigung der
Sicherheit, der Gesundheit oder des Wohlbe-
findens der Beschäftigten kommen.

5.2 Flächen für Verkehrswege
(1) Maße zu Höhen und Breiten von Ver-
kehrswegen einschließlich Gängen zu den
Arbeitsplätzen und gelegentlich benutzten
Betriebseinrichtungen sind in der ASR A1.8
„Verkehrswege“ geregelt.
(2) Maße zu Höhen und Breiten von Flucht-
wegen sind in der ASR A2.3 „Fluchtwege und
Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ ge-
regelt.

5.3 Stellflächen für Arbeitsmittel,
Einbauten und Einrichtungen

Stellflächen müssen entsprechend den äuße-
ren Abmessungen der Arbeitsmittel, Einbau-
ten und Einrichtungen berücksichtigt werden
(siehe Abb. 6 und 7).

Abb. 6: Stellfläche eines Schrankes (Quelle: VBG
Hamburg [www.vbg.de])

Abb. 7: Stellfläche einer Drehmaschine (Quelle: VBG
Hamburg [www.vbg.de])

5.4 Funktionsflächen für Arbeitsmittel,
Einbauten und Einrichtungen

Für die Ermittlung der Funktionsflächen müs-
sen die Flächen für alle Betriebszustände,
z. B. auch für Instandhaltung und Werkzeug-
wechsel, berücksichtigt werden (siehe Abb. 8
und 9).

Abb. 8: Funktionsflächen von Schränken (Quelle:
VBG Hamburg [www.vbg.de])

Abb. 9: Funktionsfläche für den Schlitten einer Dreh-
maschine (Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])
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5.5 Flächen für Sicherheitsabstände
Flächen zur Einhaltung von notwendigen Si-
cherheitsabständen, soweit diese nicht be-
reits in den Stell- oder Funktionsflächen be-
rücksichtigt sind, sind im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung festzulegen (siehe
Abb. 10). Zur Vermeidung von Ganzkörper-
quetschungen muss der Sicherheitsabstand
mindestens 50 cm betragen. Weitere Hin-
weise dafür können z. B. aus den Hersteller-
angaben entnommen werden.

Abb. 10: Beispiel für Funktionsfläche und Sicher-
heitsabstand zur Benutzung eines Schrankes (Quelle:
VBG Hamburg [www.vbg.de])

6 Lichte Höhen von Arbeitsräumen
(1) Die erforderliche lichte Höhe von Räumen
ist abhängig von:
– den Bewegungsfreiräumen für die Be-
schäftigten,

– der Nutzung der Arbeitsräume,
– den technischen Anforderungen, z. B. Platz-
bedarf für Lüftung und Beleuchtung, und

– den Erfordernissen hinsichtlich des Wohl-
befindens der Beschäftigten.

(2) In Abhängigkeit von der Grundflächemuss
die lichte Höhe von Arbeitsräumen betragen:

– bei bis zu 50 m2 mindestens 2,50 m
– bei mehr als 50 m2 mindestens 2,75 m
– bei mehr als 100 m2 mindestens 3,00 m
– bei mehr als 2000 m2 mindestens 3,25 m

(3) Die in Absatz 2 genannten Maße können
um 0,25 m herabgesetzt werden, wenn keine
gesundheitlichen Bedenken bestehen. Das ist
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu
ermitteln. Eine lichte Höhe von 2,50 m darf
jedoch nicht unterschritten werden.
(4) Unabhängig von Absatz 3 kann in Ar-
beitsräumen bis zu 50 m2 Grundfläche, in de-
nen überwiegend leichte oder sitzende Tätig-
keit ausgeübt wird, die lichte Höhe auf das
nach Landesbaurecht zulässige Maß herab-
gesetzt werden, wenn dies mit der Nutzung
der Arbeitsräume vereinbar ist.
(5) Bei Unterschreitung der lichten Höhen
nach Absatz 2 darf es zu keiner Beeinträchti-
gung der Sicherheit, der Gesundheit oder des
Wohlbefindens der Beschäftigten kommen.
(6) Sollen Räume mit Schrägdecken als Ar-
beitsräume genutzt werden, müssen die An-
forderungen an Aufenthaltsräume mit
Schrägdecken nach Landesbaurecht erfüllt
sein. Über den Arbeitsplätzen und freien Be-
wegungsflächen sind die Anforderungen der
Absätze 2 bis 5 einzuhalten. Für die Anforde-
rungen an die lichte Höhe von Verkehrswe-
gen und Fluchtwegen gelten die Bestimmun-
gen der ASR A1.8 „Verkehrswege“ bzw. der
ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge,
Flucht- und Rettungsplan“.

7 Luftraum
(1) Arbeitsräume sind so einzurichten, dass
der freie, durch das Volumen von Einbauten
nicht verringerte Luftraum für jeden ständig
anwesenden Beschäftigten mindestens
– 12 m3 bei überwiegend sitzender Tätigkeit,
– 15 m3 bei überwiegend nichtsitzender Tä-
tigkeit und

– 18 m3 bei schwerer körperlicher Arbeit

beträgt.
(2) Wenn sich in Arbeitsräumen neben den
ständig anwesenden Beschäftigten auch an-
dere Personen nicht nur vorübergehend auf-
halten, ist für jede zusätzliche Person ein
Mindestluftraum von 10 m3 vorzusehen. Dies
gilt nicht für Verkaufsräume, Schank- und
Speiseräume in Gaststätten, Schulungs- und
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Besprechungsräume sowie für Unterrichts-
räume in Schulen.

Ausgewählte Literaturhinweise

Informationen der Unfall-
versicherungsträger

– DGUV Information 208-002 Sitz-Kassenar-
beitsplätze 10/2015

– DGUV Information 208-003 Steh-Kassen-
arbeitsplätze 03/2014 aktualisiert 05/2015

– DGUV Information 215-441 Büroraumpla-
nung, Hilfen für das systematische Planen
und Gestalten von Büros 09/2016

– DGUV Information 207-017 Neu- und Um-
bauplanung im Krankenhaus unter Ge-
sichtspunkten des Arbeitsschutzes 09/
2011

– DGUV Information 215-410 Bildschirm-
und Büroarbeitsplätze, Leitfaden für die
Gestaltung 09/2015

Veröffentlichungen des Länder-
ausschusses für Arbeitsschutz und

Sicherheitstechnik (LASI-
Veröffentlichungen)

– LV 20 Handlungsanleitung zur Beurteilung
der Arbeitsbedingungen an Kassenarbeits-
plätzen, Oktober 1999

– LV 50 BewegungsergonomischeGestaltung
von andauernder Steharbeit, März 2009

Weitere Literaturstellen
Handlungshilfen:
– INFO-MAP: Büroräume planen (VBG), Juni
2009

– Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse
Nr. 106: Die systemische Beurteilung von
Bildschirmarbeit (BAuA), 1. Auflage. Bre-
merhaven: Wirtschaftsverlag NW Verlag
für neue Wissenschaft GmbH, 1999

– Quartbroschüre: Qualifizierung, Q 6 Büro-
raumtypen und Ergonomieprobleme. Hu-
manisierung in Büro und Verwaltung
(BAuA) 1. Auflage. Dortmund: 2001 (ver-
griffen)
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.5/1,2)
Fußböden

Ausgabe: Februar 2013
(GMBl 2013, S. 348; zuletzt geändert GMBl 2019, S. 70)

1 Zielstellung
Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die
Anforderungen für das Einrichten und Be-
treiben von Fußböden nach § 3a Abs. 1 und
§ 4 Abs. 2 sowie nach Punkt 1.5 Abs. 1 und 2
des Anhangs der Arbeitsstättenverordnung.

Anwendungsbereich
(1) Diese Arbeitsstättenregel gilt für das Ein-
richten und Betreiben von Fußböden in Ar-
beitsstätten.
(2) gestrichen
Hinweis:
Zusätzliche Anforderungen an die barriere-
freie Gestaltung werden zu einem späteren
Zeitpunkt als Anhang in die ASR V3a.2 „B
arrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“
eingefügt.

3 Begriffsbestimmungen
3.1 Fußböden im Sinne dieser Arbeitsstät-
tenregel umfassen nicht nur die statisch
wirksame Tragschicht, den Fußbodenaufbau
und die Oberfläche, sondern auch Auflagen,
z. B. Matten, Roste oder Teppiche.
3.2 Eine Rutschgefahr liegt vor, wenn auf-
grund einer zu geringen Rutschhemmung der
Fußbodenoberfläche, einer unmittelbaren Än-
derung der Rutschhemmung der Fußboden-
oberfläche oder des Verrutschens eines Boden-
belages, die Möglichkeit des Ausrutschens von
Beschäftigten oder Wegrutschens von Fahrzeu-
gen oder Einrichtungsgegenständen besteht.
Rutschhemmung ist eine Eigenschaft der
Fußbodenoberfläche, die das Ausrutschen
wirksam verhindert.
3.3 Einegefährliche Schräge liegt vor, wenn
der Fußboden aufgrund seiner Neigung bzw.
Steigung nicht mehr sicher betrieben, also
begangen, befahren oder zum Abstellen ge-
nutzt werden kann. Dies ist in der Regel bei
Fußböden ab einer Neigung von 36 Prozent
(ca. 208) gegeben, sofern nicht ohnehin schon

aufgrund anderer Vorschriften ein niedrigerer
Wert einzuhalten ist. Anforderungen an die
Begeh- und Befahrbarkeit von Schrägrampen
enthält die ASR A1.8 „Verkehrswege“.

3.4 Stolperstellen sind Änderungen der
Oberfläche in begehbaren Bereichen des
Fußbodens, durch die erhöhte Sturzgefähr-
dungen hervorgerufenwerden. Stolperstellen
entstehen z. B. durch Höhenunterschiede, die
an Absätzen oder durch Unebenheiten oder
an Übergängen von der Waagerechten in ein
Gefälle oder eine Steigung oder durch unmit-
telbar auftretende Änderungen der Rutsch-
hemmung der Fußbodenoberfläche auftre-
ten. Unter ebenen Bedingungen in Räumen
gelten bereits Höhenunterschiede von mehr
als 4 mm als Stolperstelle. Auch bei Spalten-
breiten von mehr als 20 mm im Fußboden
sowie bei der Verwendung von Rosten mit
einer Maschenteilung von mehr als 35 x
51 mm liegen Stolperstellen vor. Eine Stolp-
erstelle kann auch temporär auftreten, z. B.
aufgrund einer Durchbiegung an der Verbin-
dungsstelle verschiedener Fußböden.

3.5 Der Fußboden ist tragfähig, wenn er eine
der Nutzungsart entsprechende Konstruktion
und Festigkeit aufweist und auch das Auf-
bringen von Lasten, z. B. durch das Aufstellen
von Einrichtungen oder durch das Befahren
mit Transportmitteln, nicht zu Beschädigun-
gen, zur Bildung von Unebenheiten oder zu
Gefährdungen von Beschäftigten in darunter
liegenden Bereichen aufgrund der Ablösung
von Fußbodenteilen führt.

3.6 Ein Fußboden ist trittsicher, wenn dessen
Eigenschaften, z. B. Festigkeit, Belastbarkeit,
Ebenheit, Rutschhemmung, ein sicheres Bege-
hen ermöglichen. Deshalb ist bei der Beurtei-
lung, inwieweit eine Trittsicherheit gegeben
ist, die übliche Art der Gehaufgabe zu berück-
sichtigen, z. B. die Gehgeschwindigkeiten, die
Art des genutzten Schuhwerks oder das ggf.
erforderliche Tragen von Lasten. Weiterhin
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können auch visuelle Eindrücke die beim Be-
gehen von Fußböden erforderliche Einschät-
zung der Fußbodenoberfläche und das Erken-
nen ggf. vorhandener Mängel erschweren und
so die Trittsicherheit negativ beeinflussen, z. B.
Aufmerksamkeit erfordernde Ereignisse au-
ßerhalb des Fußbodenbereichs oder ein unre-
gelmäßiges Fußbodendesign.
3.7 Unebenheiten eines Fußbodens sind
Abweichungen des Höhenmaßes innerhalb
einer Fläche, z. B. bei welligen Fußboden-
oberflächen, die beim Begehen oder Befah-
ren zu Gefährdungen führen.
3.8 Die R-Gruppe ist ein Maßstab für den
Grad der Rutschhemmung auf der Grundlage
des mittels des in Anhang 1 beschriebenen
Verfahrens ermittelten mittleren Neigungs-
winkels. Bodenbeläge werden in Abhängig-
keit von ihrer Rutschhemmung in fünf R-
Gruppen (von R 9 bis R 13) unterteilt, wobei
Bodenbeläge mit der R-Gruppe R 9 den ge-
ringsten und mit der R-Gruppe R 13 den
höchsten Anforderungen an die Rutschhem-
mung genügen.
3.9 Der Verdrängungsraum eines Boden-
belags ist der zur Gehebene hin offene Hohl-
raum unterhalb der Gehebene zur Aufnahme
oder Ableitung von gleitfördernden Stoffen.
3.10 Bei einer Vertiefung handelt es sich um
eine Stelle, die vomHöhenmaß innerhalb einer
Fläche nach unten abweicht und dadurch beim
Begehen oder Befahren zu Gefährdungen
führen kann. Dies ist beispielsweise bei Lö-
chern, Dellen oder un-abgedeckten Rinnen der
Fall, wenn diese zu Stolper- oder Umknickge-
fahren oder aufgrund der Ansammlung von
Flüssigkeiten zu Rutschgefahren führen.

4 Allgemeines
(1) Fußböden müssen so beschaffen sein, in-
stand gehalten und gereinigt werden, dass
sie unter Berücksichtigung der Art der Nut-
zung, der betrieblichen Verhältnisse und der
Witterungseinflüsse sicher benutzt werden
können.
(2) Im Rahmen von Begehungen ist sicherzu-
stellen, dass auch in selten genutzten Berei-
chen Mängel zeitnah erkannt werden kön-
nen. Festgestellte Mängel müssen unverzüg-

lich beseitigt werden. Können Mängel, mit
denen eine unmittelbare erhebliche Gefahr
verbunden ist, nicht sofort beseitigt werden,
darf dieser Fußbodenbereich nicht genutzt
werden, z. B. im Falle einer fehlenden Abde-
ckung einer Bodenöffnung.

(3) Fußböden in Räumen dürfen keine Un-
ebenheiten, Vertiefungen, Stolperstellen oder
gefährlichen Schrägen aufweisen. Sie müs-
sen gegen Verrutschen bzw. Kippen (z. B. bei
Abdeckungen) gesichert, tragfähig, trittsicher
und rutschhemmend sein.

(4) Fußböden sollen ohne Neigung angelegt
werden. Ausgenommen sind funktionelle
Neigungen, z. B. zur Ableitung von Flüssig-
keiten.

(5) Von Fußböden dürfen keine gesundheitli-
chen Gefährdungen und sollen keine spürba-
ren elektrostatischen Aufladungen oder un-
zuträglichen Gerüche ausgehen. Unzuträgli-
che Gerüche und gesundheitliche Gefähr-
dungen können beispielsweise durch Aus-
dünstungen bzw. Emissionen aus Fußboden-
materialien, Klebstoffen und Konservierungs-
mitteln verursacht werden oder z. B. bei Nut-
zungsänderungen von Arbeitsstätten
entstehen. Empfehlenswert ist daher die
Auswahl emissionsarmer Materialien.

(6) Fußböden müssen gegen die zu erwar-
tenden Einwirkungen, z. B. durch Säuren,
Laugen, Hitze oder Vibrationen, so beständig
sein, dass die erforderlichen Eigenschaften
erhalten bleiben.

(7) Können Flüssigkeiten oder Gefahrstoffe
auf den Fußboden gelangen, darf er diese
Stoffe nicht so aufnehmen und speichern,
dass sich hierdurch Gefährdungen für die Be-
schäftigten ergeben, z. B. durch Emissionen,
Schimmelpilze oder Brandgefahren.

(8) Sofern in Räumen mit Gefahrstoffen oder
biologischen Arbeitsstoffen umgegangen
wird, ist der Fußboden so zu gestalten, dass
ein unbemerktes Ansammeln derartiger Stof-
fe in Bereichen, die mit den in diesen Räumen
vorgesehenen Reinigungsverfahren nicht er-
reicht werden können, ausgeschlossen ist.
Dies kann z. B. durch einen geschlossenen und
mit abgerundeten Übergängen zu den Wän-
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den undggf. zu den Einrichtungen versehenen
Fußboden erreicht werden (Kehlsockel).
(9) Die optische Gestaltung der Fußboden-
oberflächen darf das sichere Begehen oder
Befahren nicht beeinträchtigen. Beispiels-
weise sind durch detailreiche oder unregel-
mäßige oder hochglänzende Designs sowie
durch Motive, die zu optischen Täuschungen
führen, Beeinträchtigungen möglich.
(10) In Bereichen, die im Rahmen ihrer übli-
chen Nutzung durchgehend begangen werden
müssen, dürfen sich die Fußbodenoberflächen
hinsichtlich ihrer Rutschhemmung nicht so
voneinander unterscheiden, dass es zu Stolper-
und Rutschgefahren kommen kann. Dies kann
gegeben sein, wenn sich die Oberflächenbe-
schaffenheiten innerhalb eines Fußbodens
(z. B. bei Abdeckungen, Markierungen oder
aufgeklebten Folien) oder von angrenzenden
Fußböden hinsichtlich der Rutschhemmung um
mehr als eine R-Gruppe unterscheiden.
(11) Ablaufrinnen in Fußböden von Verkehrs-
wegen, z. B. zur Ableitung von Flüssigkeiten,
müssen unter Berücksichtigung der Art der
Verkehrsmittel, der Art des Transportgutes
und der ggf. gleichzeitigen Nutzung durch
Fußgänger so gestaltet und in den Fußboden
integriert sein, dass sie den zu erwartenden
Belastungen standhalten und eine sichere
Benutzung der Verkehrswege gewährleistet
ist. Dies ist gegeben, wenn Belastungen, z. B.
das Überfahren mit schweren Fahrzeugen
oder mit Flurförderzeugen mit harten Trans-
portrollen, nicht zu Verformungen oder Be-
schädigungen der Ablaufrinnen und dadurch
zu Stolper- oder Rutschgefahren führen.
(12) Soweit sich andauernde Steharbeit nicht
vermeiden lässt, müssen die Fußböden an den
Steharbeitsplätzen ausreichend wärmege-
dämmt und zur Verminderung der Belastungen
des Skelett- und Bewegungssystems mit ergo-
nomischen Bodenbelägen (ausreichend stoß-
dämpfend und elastisch) ausgestattet sein. Die
Verwendung von Fußbodenauflagen darf nicht
zur Entstehung von Stolperstellen führen.

5 Schutzmaßnahmen gegen Stolpern
(1) Eine geeignete Maßnahme zur Vermei-
dung von Stolperstellen an Höhenunterschie-

den bis 2 cm ist z. B. eine Anschrägung mit
einem Winkel von höchstens 258, z. B. bei
Kanten an Bodenbelägen. Größere Höhenun-
terschiede sollen durch begehbare Schräg-
rampen überbrückt werden, die den an Ver-
kehrswege bzw. Fluchtwege gerichteten An-
forderungen der Arbeitsstättenverordnung
entsprechen (siehe z. B. ASR A1.8 „Verkehrs-
wege“ und ASR A2.3 „Fluchtwege und Not-
ausgänge, Flucht- und Rettungsplan“) und
keine gefährliche Schräge bilden. Anschluss-
und Versorgungsleitungen müssen so verlegt
sein, dass sie keine Stolperstellen bilden, z. B.
entlang von Einrichtungsgegenständen,
Wänden oder Decken. Das kann z. B. mit einer
ausreichenden Anzahl von Anschlussmög-
lichkeiten in einer geeigneten Lage erreicht
werden (z. B. durch Anbringen einer Steck-
dose im näheren Umfeld der Verbrauchsein-
richtung, um dadurch auf dem Boden liegen-
de Kabel zu vermeiden).
(2) Leisten, Abdeckungen, Ablauföffnungen,
Ablaufrinnen, Profile oder Ähnliches in be-
gehbaren Bereichen von Fußbödenmüssen so
gestaltet und installiert sein, dass sich hier-
durch keine Stolpergefahren ergeben. Dies ist
beispielsweise gegeben, wenn sie kipp- und
trittsicher, bündig sowie höhengleich mit der
Fußbodenoberfläche verlegt und ausreichend
fest im Fußboden verankert sind.
(3) Technisch und baulich nicht vermeidbare
Stolperstellen sind neben der nach Punkt 8
erforderlichen Kennzeichnung ggf. durch
weitere Schutzmaßnahmen, z. B. durch Ab-
sperrungen oder Handläufe, zu sichern.

6 Schutzmaßnahmen gegen
Ausrutschen

(1) Fußbodenoberflächen müssen unter Be-
rücksichtigung der Art der Nutzung sowie der
zu erwartenden gleitfördernden Stoffe, z. B.
Wasser, Fett, Öl, Staub, eine sichere Benut-
zung ermöglichen. Rutschgefahren können
sich weiterhin beispielsweise durch Witte-
rungseinflüsse im Außenbereich, durch von
außen durch Fußgänger oder Verkehrsmittel
eingebrachte Nässe, durch nicht beseitigte
Verunreinigungen oder durch eine Abnut-
zung der Fußbodenoberfläche ergeben.
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Rutschgefahren sind durch entsprechende
Schutzmaßnahmen zu vermeiden. Als
Schutzmaßnahmen kommen insbesondere
geeignete Fußbodenbeläge infrage, z. B. Be-
läge mit einer hohen Rutschhemmung oder
zusätzlich einem Verdrängungsraum. Als ge-
eignet können Fußbodenbeläge betrachtet
werden, die hinsichtlich ihrer R-Gruppe oder
ihres Verdrängungsraumes den in Anhang 2
genannten Anforderungen entsprechen.
(2) Im Außenbereich sind Maßnahmen gegen
witterungsbedingte Glätte erforderlich, z. B.
ausreichend große Überdachungen vor Ge-
bäudeeingängen oder ein wirksamer Winter-
dienst.
(3) Gebäudeeingänge sind so einzurichten,
dass der Eintrag von Schmutz und Nässe
nicht zu Rutschgefahren führt. Dies kann
durch Sauberlaufzonen in Form von Schmutz-
und Feuchtigkeitsaufnehmern erreicht wer-
den, die hinsichtlich ihrer Länge, Breite und
des Materials auf den zu erwartenden Perso-
nenverkehr ausgelegt sind und in ihrer Lauf-
richtung über die gesamte Durchgangsbreite
mindestens 1,5 m lang sind. Sauberlaufzonen
müssen gegen Verrutschen gesichert sein
und dürfen keine Stolperstellen bilden, z. B.
indem sie bündig mit dem unmittelbar daran
anschließenden Bodenbelag abschließen.
Sofern Flüssigkeiten oder gleitfördernde Stoffe
in einem solchen Umfang auf den Fußboden
gelangen, dass dadurch eine Rutschgefahr für
Personen besteht, sind geeignete Maßnah-
men zu ergreifen. Fließfähige Flüssigkeiten
lassen sich beispielsweise durch ein ausrei-
chendes Fußbodengefälle abführen (z. B. ein
Gefälle von mindestens 2 Prozent bei Flüssig-
keiten mit wasserähnlichen Fließeigenschaf-
ten). Das Ableiten von Flüssigkeiten über Ver-
kehrswege ist nachMöglichkeit zu vermeiden.
Eine geeignete Maßnahme gegen die Aus-
rutschgefahr aufgrund gleitfördernder Stoffe,
z. B. Öl oder Speisereste, sind Bodenbelägemit
ausreichendem Verdrängungsraum.
(4) Ist die erforderliche Rutschhemmung
kurzzeitig herabgesetzt und lassen sich die
Ursachen hierfür nicht unverzüglich beseiti-
gen, ist der betreffende Bereich zu kenn-
zeichnen und erforderlichenfalls abzusperren.

7 Schutzmaßnahmen gegen besondere
physikalische Einwirkungen

(1) Fußböden an Arbeitsplätzen, in Sanitär-,
Pausen- und Bereitschaftsräumen, in Kantinen,
in Erste-Hilfe-Räumen und in Unterkünften
müssen so gegen Wärme und Kälte gedämmt
sein, dass ein ausreichender Schutz sowohl ge-
gen eine unzuträgliche Wärmeableitung als
auch gegen eine unzuträgliche Wärmezufüh-
rung besteht. Dies kann beispielsweise mit ge-
eigneten Fußbodenkonstruktionen, Baustoffen,
Fußbodenauflagen oder Heiz- bzw. Kühleinrich-
tungen erreicht werden.
Ein ausreichender Schutz gegen Wärmeablei-
tung oder Wärmezuführung liegt in Arbeits-
räumen vor, wenn die Oberflächentemperatur
des Fußbodens nicht mehr als 3 8C unter oder
6 8C über der Lufttemperatur liegt. Sofern die
Oberflächentemperatur des Fußbodens +29 8C
bei Fußbodenheizungen überschreitet oder so-
weit ein ausreichender Schutz gegen Wärme-
ableitung, z. B. aus hygienischen oder be-
triebstechnischen Gründen, nicht möglich ist,
sind geeignete Ersatzmaßnahmen vorzusehen.
(2) Fußböden an Arbeitsplätzen, in Sanitär-,
Pausen- und Bereitschaftsräumen, in Kanti-
nen, in Erste-Hilfe-Räumen und in Unter-
künften müssen so eingerichtet sein, dass es
nicht zu Durchfeuchtungen oder einem Auf-
steigen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund
kommen kann. Ist dies nicht möglich, sind
geeignete Maßnahmen zu treffen, z. B. die
Verwendung von feuchtigkeitssperrenden
Auflagen oder von Rosten.
(3) In explosions- oder explosivstoffgefähr-
deten Bereichen muss der Fußboden so aus-
geführt sein, dass Zündgefahren durch Reiß-
funken oder elektrostatische Auf-ladungen
vermieden werden.
(4) Fußböden an Arbeitsplätzen müssen so ein-
gerichtet sein, dass diese keine unzuträglichen
Erschütterungen auf Beschäftigte übertragen.

8 Kennzeichnung
Fußbodenstellen, an denen sich die Gefahr
des Stolperns oder Ausrutschens technisch
nicht vermeiden lässt, sind entsprechend der
ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung“ zu kennzeichnen.
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9 Reinigung
(1) Die Oberflächen von Fußböden müssen
leicht zu reinigen sein und entsprechend den
hygienischen Erfordernissen gereinigt wer-
den, wenn nicht ohnehin aufgrund anderer
Rechtsvorschriften weitergehende Anforde-
rungen zu berücksichtigen sind, z. B. im Ge-
sundheits- oder im Lebensmittelbereich. Ver-
unreinigungen und Ablagerungen, die zu Ge-
fährdungen führen können, sind unverzüglich
zu beseitigen.

(2) Die Reinigungsverfahren sowie Reini-
gungs- oder Pflegemittel sind so auszuwäh-
len, dass die jeweilige Fußbodenoberfläche
nach der Reinigung oder Unterhaltspflege
noch über die erforderlichen Eigenschaften,
z. B. Rutschhemmung verfügt. Der Auswahl
sind die Angaben bzw. Pflegehinweise des
Fußbodenherstellers und des Herstellers des
jeweiligen Reinigungsmittels zugrunde zu le-
gen. Weiterhin sind die Gefahren zu berück-
sichtigen,

– die von der Verwendung von Reinigungs-
mitteln, die Gefahrstoffe im Sinne der Ge-
fahrstoffverordnung sind oder

– die bei der Reinigung von gegebenenfalls
im Bodenbereich befindlichen Einrichtun-
gen, z. B. einer Elektroinstallation,ausge-
hen können.

(3) Die mit der Reinigung beauftragten Per-
sonen sind über die Ergebnisse nach Abs. 2
Satz 1 zu unterweisen.

(4) Sofern sich aufgrund der Reinigung zeit-
lich beschränkte Rutschgefahren ergeben,
z. B. bei Nassreinigungsverfahren bis zum
Zeitpunkt der Trocknung der Fußbodenober-
fläche, sind die Reinigungsarbeiten soweit
möglich zu Zeiten durchzuführen, in denen
diese Bereiche nicht genutzt werden. Ist dies
nicht möglich, sind die Bereiche bis zur Wie-
derherstellung der erforderlichen Rutsch-
hemmung abzugrenzen oder zumindest ent-
sprechend zu kennzeichnen.

(5) Fußböden in Außenbereichen, zu denen
Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang
haben, müssen so gereinigt bzw. geräumt
oder gestreut werden, dass sich keine Stol-
per- oder Rutschgefahren ergeben.

10 Abweichende/ergänzende
Anforderungen für Baustellen

Werden auf Baustellen Fußböden und Tritt-
flächen von Treppenmit temporären Belägen,
z. B.
– Malerabdeckvliese als Schutz vor Ver-
schmutzung,

– PVC–Folien als Feuchtigkeitssperren,
– Auflagen aus Pappe als Schutz vor Beschä-
digung oder

– Auflagen gegen Funkenflug,

abgedeckt, ist auf eine ausreichende Trittsi-
cherheit zu achten. Hierzu hat der Arbeitge-
ber geeignete Maßnahmen zur Sicherung ge-
gen Verrutschen, zur Rutschhemmung und
zur Vermeidung von Unebenheiten oder
Stolperstellen durchzuführen.
Technische Maßnahmen sind z. B. Verkleben/
Befestigen von Rändern und Stößen, Sicherung
gegen Faltenbildung und Verschieben. Organi-
satorische Maßnahmen sind z. B. Absperren
von Bereichen oder Unterweisung der Beschäf-
tigten zum Betreten der temporären Beläge.
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Anhang 1
Verfahren zur Prüfung der

rutschhemmenden Eigenschaft und des
Verdrängungsraums1) (Begehungs-

verfahren – Schiefe Ebene)

1 Rutschhemmende Eigenschaft
Eine Prüfperson mit Prüfschuhen begeht in
aufrechter Haltung mit Schritten einer halben
Schuhlänge vor- und rückwärts den zu prü-
fenden Bodenbelag, dessen Neigung vom
waagerechten Zustand beginnend bis zum
Akzeptanzwinkel (a) gesteigert wird (siehe
Abb. 1). Dieser sogenannte Akzeptanzwinkel
ist der Winkel, bei dem die Prüfperson nicht
mehr sicher gehen kann und zu rutschen be-
ginnt. Der Akzeptanzwinkel wird auf mit
Gleitmittel bestrichenem Bodenbelag ermit-
telt. Der erreichte mittlere Akzeptanzwinkel
(mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel) dient an-
schließend zur Beurteilung des Grades der
Rutschhemmung (siehe Tabelle 1). Subjektive
Einflüsse auf den Akzeptanzwinkel werden
durch ein Kalibrierverfahren eingegrenzt.

Abb. 1: Prüfeinrichtung (Schiefe Ebene) mit Sicher-
heitseinrichtung

Tabelle 1: Zuordnung der korrigierten mittle-
ren Gesamtakzeptanzwinkel zu
den Klassen der Rutschhemmung

Korrigierter mittlerer
Gesamtakzeptanz-
winkel

Klasse der Rutsch-
hemmung (R-Gruppe)

68 bis 108 R 9
über 108 bis 198 R 10
über 198 bis 278 R 11
über 278 bis 358 R 12
über 358 R 13

2 Verdrängungsraum
Der Probekörper wird mit einer Paste bündig
abgeglichen und seine Masse vor und nach
dem Abgleichen gemessen. Aus der Massen-
differenz und der Dichte der Paste wird das
Volumen des Verdrängungsraumes errechnet.
Bodenbeläge mit Verdrängungsraum sind mit
dem Kennzeichen „V“ in Verbindung mit der
Kennzahl für das Mindestvolumen des Ver-
drängungsraums versehen und werden in die
in Tabelle 2 genannten Gruppen unterteilt.

Tabelle 2: Zuordnung der Bezeichnung des
Verdrängungsraumes zu den Min-
destvolumina

Bezeichnung des Ver-
drängungsraumes

Mindestvolumen des
Verdrängungsraumes
[cm3/dm2]

V 4 4
V 6 6
V 8 8
V 10 10

Anhang 2
Anforderungen an die Rutschhemmung

von Fußböden
Dieser Anhang beschränkt sich auf solche Ar-
beitsräume, Arbeitsbereiche und betriebliche

1) gilt nicht für nassbelastete Barfußbereiche
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Verkehrswege, deren Fußböden mit gleitför-
dernden Medien in Kontakt kommen, wo also
die Gefahr des Ausrutschens zu vermuten ist.
Der mit dem Begehungsverfahren (Schiefe
Ebene) ermittelte mittlere Gesamtakzeptanz-
winkel ist für die Einordnung eines Bodenbe-
lages in eine von fünf Bewertungsgruppen
maßgebend. Die Bewertungsgruppe dient als
Maßstab für den Grad der Rutschhemmung,
wobei Bodenbeläge mit der Bewertungs-
gruppe R 9 den geringsten und mit Bewer-
tungsgruppe R 13 den höchsten Anforderun-
gen an die Rutschhemmung genügen.
Fußböden, bei denen wegen des Anfalls be-
sonderer gleitfördernder Stoffe ein Verdrän-
gungsraum unterhalb der Gehebene erfor-
derlich ist, sind durch ein „V“ in Verbindung
mit der Kennzahl für das Mindestvolumen
des Verdrängungsraums zu kennzeichnen.
Die in der nachstehenden Tabelle vorgenom-
mene Zuordnung von Arbeitsräumen, Ar-
beitsbereichen und betrieblichen Verkehrs-
wegen zu Bewertungsgruppen erhebt nicht
den Anspruch auf Vollständigkeit. Nicht auf-

geführte Arbeitsräume, Arbeitsbereiche und
betriebliche Verkehrswege sind, entspre-
chend der in ihnen zu erwartenden Rutsch-
gefahr (z. B. je nach Häufigkeit, Menge und
Art der auftretenden gleitfördernden Stoffe),
in Analogie zur Tabelle einer Bewertungs-
gruppe zuzuordnen.

Die Prüfung der Rutschhemmung erfolgt mit
einemPrüfschuh, dessen Sohle profiliert ist. Bei
rauen oder profilierten Fußbodenoberflächen
und bei Fußbödenmit Verdrängungsraum trägt
der Formschluss mit dem Sohlenprofil zur
Rutschhemmung bei. Bei der Auswahl der Be-
wertungsgruppe ist daher zu berücksichtigen,
welches Schuhwerk getragen wird.
Die Messergebnisse der Prüfmethode zur Be-
stimmung der Rutschhemmung von Boden-
belägen im Betriebszustand (Gleitreibungs-
koeffizient (m)) können nicht direkt mit den
Messergebnissen der Prüfung (Akzeptanz-
winkel (a)) auf der Schiefen Ebene verglichen
werden. Der Gleitreibungskoeffizient (m)
kann deshalb nicht zur Einordnung in eine R-
Gruppe herangezogen werden.

Nummer Arbeitsräume, -bereiche und
betriebliche Verkehrswege

Bewertungsgruppe
der Rutschgefahr

(R-Gruppe)

Verdrängungsraum
mit Kennzahl für das
Mindestvolumen

0 Allgemeine Arbeitsräume und
– bereiche*)

0.1 Eingangsbereiche, innen**) R 9
0.2 Eingangsbereiche, außen R 11 oder R 10 V 4
0.3 Treppen, innen***) R 9
0.4 Außentreppen R 11 oder R 10 V 4
0.5 Schrägrampen, innen (z. B.

Rollstuhlrampen, Ausgleichs-
schrägen, Transportwege)

Eine R-Gruppe höher
als für den

Zugangsbelag
erforderlich

V-Wert des
Zugangsbelags, falls

zutreffend

*) für Fußböden in barfuß begangenen Nassbereichen siehe GUV-Information „Bodenbeläge für nassbelastete
Barfußbereiche“ (DGUV Information 207-006)

**) Eingangsbereiche gemäß Nummer 0.1 sind die Bereiche, die durch Eingänge direkt aus dem Freien betreten
werden und in die Feuchtigkeit von außen hereingetragen werden kann (siehe auch Punkt 6 Absatz 3,
Verwendung von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmer). Für anschließende Bereiche oder andere groß-
flächige Räume ist Punkt 4 Abs. 10 zu beachten.

***) Treppen, Rampen gemäß Nummer 0.3 und 0.5 sind diejenigen, auf die Feuchtigkeit von außen hineingetragen
werden kann. Für anschließende Bereiche ist Punkt 4 Abs. 10 zu beachten.
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Nummer Arbeitsräume, -bereiche und
betriebliche Verkehrswege

Bewertungsgruppe
der Rutschgefahr

(R-Gruppe)

Verdrängungsraum
mit Kennzahl für das
Mindestvolumen

0.6 Sanitärräume
0.6.1 Toiletten R 9
0.6.2 Umkleide- und Waschräume R 10
0.7 Pausenräume (z. B. Aufenthalts-

raum, Betriebskantinen) R 9
0.8 Erste-Hilfe-Räume und vergleich-

bare Einrichtungen (siehe
ASR A4.3) R 9

1 Herstellung von Margarine,
Speisefett, Speiseöl

1.1 Fettschmelzen R 13 V 6
1.2 Speiseölraffinerie R 13 V 4
1.3 Herstellung und Verpackung von

Margarine R 12
1.4 Herstellung und Verpackung von

Speisefett, Abfüllen von Speiseöl R 12

2 Milchbe- und -verarbeitung,
Käseherstellung

2.1 Frischmilchverarbeitung
einschließlich Butterei R 12

2.2 Käsefertigung, -lagerung und
Verpackung R 11

2.3 Speiseeisfabrikation R 12

3 Schokoladen- und Süßwaren-
herstellung

3.1 Zuckerkocherei R 12
3.2 Kakaoherstellung R 12
3.3 Rohmassenherstellung R 11
3.4 Eintafelei, Hohlkörper- und

Pralinenfabrikation R 11

4 Herstellung von Backwaren
(Bäckereien, Konditoreien,
Dauerbackwaren-Herstellung)

4.1 Teigbereitung R 11
4.2 Räume, in denen vorwiegend Fette

oder flüssige Massen verarbeitet
werden R 12

4.3 Spülräume R 12 V 4

IV.2 ASR A1.5/1,2 Fußböden
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Nummer Arbeitsräume, -bereiche und
betriebliche Verkehrswege

Bewertungsgruppe
der Rutschgefahr

(R-Gruppe)

Verdrängungsraum
mit Kennzahl für das
Mindestvolumen

5 Schlachtung, Fleisch-
bearbeitung, Fleisch-
verarbeitung

5.1 Schlachthaus R 13 V 10
5.2 Kuttlerraum, Darmschleimerei R 13 V 10
5.3 Fleischzerlegung R 13 V 8
5.4 Wurstküche R 13 V 8
5.5 Kochwurstabteilung R 13 V 8
5.6 Rohwurstabteilung R 13 V 6
5.7 Wursttrockenraum R 12
5.8 Darmlager R 12
5.9 Pökelei, Räucherei R 12
5.10 Geflügelverarbeitung R 12 V 6
5.11 Aufschnitt- und Verpackungs-

abteilung R 12
5.12 Handwerksbetrieb mit Verkauf R 12 V 8****)

6 Be- und Verarbeitung von Fisch,
Feinkostherstellung

6.1 Be- und Verarbeitung von Fisch R 13 V 10
6.2 Feinkostherstellung R 13 V 6
6.3 Mayonnaiseherstellung R 13 V 4

7 Gemüsebe- und -verarbeitung
7.1 Sauerkrautherstellung R 13 V 6
7.2 Gemüsekonservenherstellung R 13 V 6
7.3 Sterilisierräume R 11
7.4 Räume, in denen Gemüse für die

Verarbeitung vorbereitet wird R 12 V 4

8 Nassbereiche bei der
Nahrungsmittel- und
Getränkeherstellung (soweit
nicht besonders erwähnt)

8.1 Lagerkeller, Gärkeller R 10
8.2 Getränkeabfüllung, Fruchtsaft-

herstellung R 11

****) Wurde überall ein einheitlicher Bodenbelag verlegt, kann der Verdrängungsraum auf Grund einer Gefähr-
dungsbeurteilung (unter Berücksichtigung des Reinigungsverfahrens, der Arbeitsabläufe und des Anfalls an
gleitfördernden Stoffen auf den Fußboden) bis auf V 4 gesenkt werden.
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Nummer Arbeitsräume, -bereiche und
betriebliche Verkehrswege

Bewertungsgruppe
der Rutschgefahr

(R-Gruppe)

Verdrängungsraum
mit Kennzahl für das
Mindestvolumen

9 Küchen, Speiseräume
9.1 Gastronomische Küchen

(Gaststättenküchen, Hotelküchen) R 12
9.2 Küchen für Gemeinschafts-

verpflegung in Heimen, Schulen,
Kindertageseinrichtungen,
Sanatorien R 11

9.3 Küchen für Gemeinschafts-
verpflegung in Krankenhäusern,
Kliniken R 12

9.4 Großküchen für Gemeinschafts-
verpflegung in Mensen, Kantinen,
Fernküchen R 12 V 4

9.5 Aufbereitungsküchen
(Fast-Food-Küchen, Convenience-
und Imbissbetriebe) R 12

9.6 Auftau- und Anwärmküchen R 10
9.7 Kaffee- und Teeküchen, Küchen in

Hotels-Garni, Stationsküchen R 10
9.8 Spülräume
9.8.1 Spülräume zu 9.1, 9.4, 9.5 R 12 V 4
9.8.2 Spülräume zu 9.2 R 11
9.8.3 Spülräume zu 9.3 R 12
9.9 Speiseräume, Gasträume,

Kantinen, einschließlich
Serviergängen R 9

10 Kühlräume, Tiefkühlräume,
Kühlhäuser, Tiefkühlhäuser

10.1 für unverpackte Ware R 12
10.2 für verpackte Ware R 11

11 Verkaufsstellen, Verkaufs-
räume

11.1 Warenannahme Fleisch
11.1.1 für unverpackte Ware R 11
11.1.2 für verpackte Ware R 10
11.2 Warenannahme Fisch R 11
11.3 Bedienungsgang für Fleisch und

Wurst
11.3.1 für unverpackte Ware R 11
11.3.2 für verpackte Ware R 10

IV.2 ASR A1.5/1,2 Fußböden
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Nummer Arbeitsräume, -bereiche und
betriebliche Verkehrswege

Bewertungsgruppe
der Rutschgefahr

(R-Gruppe)

Verdrängungsraum
mit Kennzahl für das
Mindestvolumen

11.4 Bedienungsgang für Brot- und
Backwaren, unverpackte Ware R 10

11.5 Bedienungsgang für Molkerei- und
Feinkosterzeugnisse, unverpackte
Ware R 10

11.6 Bedienungsgang für Fisch
11.6.1 für unverpackte Ware R 12
11.6.2 für verpackte Ware R 11
11.7 Bedienungsgänge, ausgenommen

Nr. 11.3 bis 11.6 R 9
11.8 Fleischvorbereitungsraum
11.8.1 zur Fleischbearbeitung,

ausgenommen Nr. 5 R 12 V 8
11.8.2 zur Fleischverarbeitung,

ausgenommen Nr. 5 R 11
11.9 Blumenbinderäume und -bereiche R 11
11.10 Verkaufsbereiche mit Backöfen
11.10.1 zum Herstellen von Backware R 11
11.10.2 zum Aufbacken vorgefertigter

Backware R 10
11.11 Verkaufsbereiche mit Fritteusen

oder Grillanlagen R 12 V 4
11.12 Verkaufsräume, Kundenräume R 9
11.13 Vorbereitungsbereiche für

Lebensmittel zum SB-Verkauf R 10
11.14 Kassenbereiche, Packbereiche R 9
11.15 Verkaufsbereiche im Freien R 11 oder R 10 V 4

12 Räume des Gesundheits-
dienstes/der Wohlfahrtspflege

12.1 Desinfektionsräume (nass) R 11
12.2 Vorreinigungsbereiche der

Sterilisation R 10
12.3 Fäkalienräume, Ausgussräume,

unreine Pflegearbeitsräume R 10
12.4 Sektionsräume R 10
12.5 Räume für medizinische Bäder,

Hydrotherapie, Fango-Auf-
bereitung R 11

12.6 Waschräume von OP’s, Gipsräume R 10
12.7 Sanitäre Räume, Stationsbäder R 10

ASR A1.5/1,2 Fußböden IV.2
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Nummer Arbeitsräume, -bereiche und
betriebliche Verkehrswege

Bewertungsgruppe
der Rutschgefahr

(R-Gruppe)

Verdrängungsraum
mit Kennzahl für das
Mindestvolumen

12.8 Räume für medizinische
Diagnostik und Therapie,
Massageräume R 9

12.9 OP-Räume R 9
12.10 Stationen mit Krankenzimmern

und Flure R 9
12.11 Praxen der Medizin, Tageskliniken R 9
12.12 Apotheken R 9
12.13 Laborräume R 9
12.14 Friseursalons R 9

13 Wäscherei
13.1 Räume mit Durchlaufwasch-

maschinen (Waschröhren) oder mit
Waschschleudermaschinen R 9

13.2 Räume mit Waschmaschinen, bei
denen die Wäsche tropfnass
entnommen wird R 11

13.3 Räume zum Bügeln und Mangeln R 9

14 Kraftfutterherstellung
14.1 Trockenfutterherstellung R 11
14.2 Kraftfutterherstellung unter

Verwendung von Fett und Wasser R 11 V 4

15 Lederherstellung, Textilien
15.1 Wasserwerkstatt in Gerbereien R 13
15.2 Räume mit Entfleischmaschinen R 13 V 10
15.3 Räume mit Leimlederanfall R 13 V 10
15.4 Fetträume für Dichtungs-

herstellung R 12
15.5 Färbereien für Textilien R 11

16 Lackierereien
16.1 Nassschleifbereiche R 12 V 10
16.2 Pulverbeschichtung R 11
16.3 Lackierung R 10

17 Keramische Industrie
17.1 Nassmühlen (Aufbereitung

keramischer Rohstoffe) R 11
17.2 Mischer

Umgang mit Stoffen wie Teer,
Pech, Graphit, Kunstharzen R 11 V 6
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Nummer Arbeitsräume, -bereiche und
betriebliche Verkehrswege

Bewertungsgruppe
der Rutschgefahr

(R-Gruppe)

Verdrängungsraum
mit Kennzahl für das
Mindestvolumen

17.3 Pressen (Formgebung)
Umgang mit Stoffen wie Teer,
Pech, Graphit, Kunstharzen R 11 V 6

17.4 Gieß-, Druckgussbereiche R 12
17.5 Glasierbereiche R 12

18 Be- und Verarbeitung von Glas
und Stein

18.1 Steinsägerei, Steinschleiferei R 11
18.2 Glasformung von Hohlglas,

Behälterglas R 11
18.3 Schleifereibereiche für Hohlglas,

Flachglas R 11
18.4 Isolierglasfertigung

Umgang mit Trockenmittel R 11 V 6
18.5 Verpackung, Versand von

Flachglas
Umgang mit Antihaftmittel R 11 V 6

18.6 Ätz- und Säurepolieranlagen für
Glas R 11

19 Betonwerke
19.1 Betonwaschplätze R 11

20 Lagerbereiche
20.1 Lagerräume für Öle und Fette R 12 V 6
20.2 Lagerräume für verpackte

Lebensmittel R 10
20.3 Lagerbereiche im Freien R 11 oder R 10 V 4

21 Chemische und thermische
Behandlung von Eisen und
Metall

21.1 Beizereien R 12
21.2 Härtereien R 12
21.3 Laborräume R 11

22 Metallbe- und -verarbeitung,
Metall-Werkstätten

22.1 Galvanisierräume R 12
22.2 Graugussbearbeitung R 11 V 4
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Nummer Arbeitsräume, -bereiche und
betriebliche Verkehrswege

Bewertungsgruppe
der Rutschgefahr

(R-Gruppe)

Verdrängungsraum
mit Kennzahl für das
Mindestvolumen

22.3 Mechanische Bearbeitungs-
bereiche (z. B. Dreherei, Fräserei),
Stanzerei, Presserei, Zieherei
(Rohre, Drähte) und Bereiche mit
erhöhter Öl-Schmiermittel-
belastung R 11 V 4

22.4 Teilereinigungsbereiche,
Abdämpfbereiche R 12

23 Werkstätten für Fahrzeug--
Instandhaltung

23.1 Instandsetzungs- und
Wartungsräume R 11

23.2 Arbeits- und Prüfgrube R 12 V 4
23.3 Waschhalle, Waschplätze R 11 V 4

24 Werkstätten für das
Instandhalten von
Luftfahrzeugen

24.1 Flugzeughallen R 11
24.2 Werfthallen R 12
24.3 Waschplätze R 11 V 4

25 Abwasserbehandlungsanlagen
25.1 Pumpenräume R 12
25.2 Räume für Schlamm-

entwässerungsanlagen R 12
25.3 Räume für Rechenanlagen R 12
25.4 Standplätze von Arbeitsplätzen,

Arbeitsbühnen und Wartungs-
podeste R 12

26 Feuerwehrhäuser
26.1 Fahrzeug-Stellplätze R 12
26.2 Räume für Schlauchpflege-

einrichtungen R 12

27 Funktionsräume in der
Atemschutz-Übungsanlage

27.1 Vorbereitungsraum R 10
27.2 Konditionsraum R 10
27.3 Übungsraum R 11
27.4 Schleuse R 10
27.5 Zielraum R 11
27.6 Wärmegewöhnungsraum R 11
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Nummer Arbeitsräume, -bereiche und
betriebliche Verkehrswege

Bewertungsgruppe
der Rutschgefahr

(R-Gruppe)

Verdrängungsraum
mit Kennzahl für das
Mindestvolumen

27.7 Leitstand R 9

28 Schulen und Kindertages-
einrichtungen

28.1 Eingangsbereiche, Flure,
Pausenhallen R 9

28.2 Klassenräume, Gruppenräume R 9
28.3 Treppen R 9
28.4 Toiletten, Waschräume R 10
28.5 Lehrküchen in Schulen (siehe auch

Nr. 9) R 10
28.6 Küchen in Kindertages-

einrichtungen (siehe auch Nr. 9) R 10
28.7 Maschinenräume für Holz-

bearbeitung R 10
28.8 Fachräume für Werken R 10
28.9 Pausenhöfe R 11 oder R 10 V 4

29 Geldinstitute
29.1 Schalterräume R 9

30 Betriebliche Verkehrswege in
Außenbereichen

30.1 Gehwege R 11 oder R 10 V 4
30.2 Laderampen
30.2.1 überdacht R 11 oder R 10 V 4
30.2.2 nicht überdacht R 12 oder R 11 V 4
30.3 Schrägrampen (z. B. für Rollstühle,

Ladebrücken) R 12 oder R 11 V 4
30.4 Betankungsbereiche
30.4.1 überdacht R 11
30.4.2 nicht überdacht R 12

31 Parkbereiche
31.1 Garagen, Hoch- und Tiefgaragen

ohne Witterungseinfluss*****)
R 10

31.2 Garagen, Hoch- und Tiefgaragen
mit Witterungseinfluss R 11 oder R 10 V 4

31.3 Parkflächen im Freien R 11 oder R 10 V 4

*****) Die Fußgängerbereiche, die nicht von Rutschgefahr durch Witterungseinflüsse, wie Schlagregen oder
eingeschleppte Nässe, betroffen sind.
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Anwendungsbeispiel
Der Arbeitsbereich Nummer 6.3 Mayonnai-
seherstellung wird mit der Bewertungsgrup-
pe R 13 der Rutschgefahr bewertet. Die Grö-
ße des Mindestvolumens des Verdrängungs-
raumes wird mit V 4, entsprechend mindes-
tens 4 cm3/dm2, angegeben. Bei der Auswahl
eines geeigneten Bodenbelages können un-
ter Berücksichtigung der betrieblichen Bedin-
gungen des Einzelfalls Bodenbeläge in die

Betrachtung einbezogen werden, denen nach
Prüfung folgende Eigenschaften bescheinigt
worden sind:

Rutschhemmung Verdrängungsraum

R 13 V 4
R 13 V 6
R 13 V 8
R 13 V 10
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.6)
Fenster, Oberlichter, lichtdurchlässige Wände

Ausgabe: Januar 2012
(GMBl 2012, S. 5, zuletzt geändert GMBl 2019, S. 70)

1 Zielstellung
Diese ASR konkretisiert die Anforderungen
an das Einrichten und Betreiben von Fens-
tern, Oberlichtern und lichtdurchlässigen
Wänden in § 3a Abs. 1 sowie insbesondere in
den Punkten 1.5 Abs. 3 und 1.6 des Anhanges
der Arbeitsstättenverordnung.

2 Anwendungsbereich
Diese ASR gilt für das Einrichten und das Be-
treiben von Fenstern, Oberlichtern und licht-
durchlässigen Wänden in Arbeitsstätten.
Hinweis:
Für die barrierefreie Gestaltung der Fenster,
Oberlichter und lichtdurchlässigen Wände
gilt die ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung
von Arbeitsstätten“, Anhang A1.6: Ergän-
zende Anforderungen zur ASR A1.6 „Fenster,
Oberlichter, lichtdurchlässige Wände“.

3 Begriffsbestimmungen
3.1 Fenster sind Bauteile zur natürlichen
Beleuchtung. Hierzu zählen auch Schaufens-
ter. Darüber hinaus können sie sowohl der
Sichtverbindung nach außen als auch der
Lüftung dienen.
Beispiele für Bauarten von Fenstern siehe
Abbildung 1.

Abb. 1: Bauarten von Fenstern

3.2 Flügel sind diejenigen beweglichen Bautei-
le, die Öffnungen von Fenstern oder Oberlich-
tern schließen oder freigeben. Flügel sind z. B.

Drehflügel, Kippflügel, Klappflügel, Schwingflü-
gel, Wendeflügel und Schiebeflügel.

3.3 Kraftbetätigt sind Fenster und Ober-
lichter, wenn die für die Bewegung der Flügel
erforderliche Energie vollständig oder teil-
weise von Kraftmaschinen zugeführt wird.

3.4 Ferngesteuert sind Flügel dann, wenn sie
vom festen Bedienungsstandort aus nicht oder
nicht vollständig zu übersehen sind; fernge-
steuert sind auch Flügel, deren Antrieb durch
Steuerimpulse gesteuert wird, die z. B. von
einem Sender (z. B. mobile Fernbedienung)
oder Sensor (z. B. Windsensor) ausgehen.

3.5 Bewegungsraum ist der Raum, in dem
die Flügel Öffnungs- und Schließbewegungen
ausführen.

3.6 Sicherheitsglas ist ein Glas, das durch be-
sondere Behandlung wie Vorspannen oder La-
minieren bruchsicher ist und die Verletzungs-
gefährdung im Falle einer Beschädigung ver-
hindert oder minimiert. Keine ausreichenden
Sicherheitseigenschaften haben u. a. Floatglas,
Profilbauglas mit und ohne Drahteinlage, Or-
namentgläser, teilvorgespanntes Glas und
Draht(spiegel)glas in monolithischer Form.

– Einscheibensicherheitsglas (ESG) zer-
fällt bei Bruch in der Regel in kleine, relativ
stumpfkantige Krümel, wodurch die Ver-
letzungsgefährdung herabgesetzt wird.

– Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht
aus zwei oder mehr Glasscheiben, die
durch mindestens eine organische Zwi-
schenschicht zu einer Einheit verbunden
werden. Bei einem Bruch haften die
Bruchstücke an der Folie und es besteht
eine Splitterbindung, wodurch die Verlet-
zungsgefährdung geringer ist als bei ande-
ren Glaserzeugnissen.

3.7 Splitterschutzfolien sind selbstkleben-
de Folien, die nachträglich auf plane Glasflä-
chen fachgerecht aufgeklebt werden und in
Kombination mit der entsprechenden Glas-
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scheibe die Sicherheitseigenschaften verbes-
sern können.
3.8 Oberlichter nach Arbeitsstättenverord-
nung sind in Dach- bzw. Deckenflächen inte-
grierte Bauteile – im Weiteren Dachoberlicht
genannt –, die der natürlichen Beleuchtung
und ggf. der Lüftung dienen. Dachoberlichter
werden oft mit einem Rauch-Wärme-Abzug
(RWA) kombiniert. Ausführungen von Dach-
oberlichtern sind z. B. Lichtkuppeln, Licht-
bänder und Lichtplatten. Obere Teile von
Fenstern und Türen, die umgangssprachlich
als Oberlichter bezeichnet werden, sind im
Sinne dieser Regel Fenster.

Abb. 2: Dachoberlicht (Lichtkuppel)

3.9 Lichtdurchlässige Wände sind Wände
mit lichtdurchlässigen Flächen, die bis in die
Nähe des Fußbodens reichen und aus Glas,
Kunststoff oder anderen transparenten Ma-
terialien bestehen. Sie sind in der Regel fest-
stehende Raum- oder Gebäudeabschlüsse,
die keine Lüftungsfunktion haben. Sie kön-
nen aber auch aus einzelnen mobilen Bau-
teilen bestehen bzw. aufgebaut werden.
3.10 Reinigungsbalkone sind Balkone, die
ausschließlich für Reinigungs- und Instand-
haltungsarbeiten am Gebäude vorgesehen
sind.
3.11 Befahranlagen sind Vorrichtungen,
z. B. bewegliche Steigleitern mit innen lie-
genden Zwischenpodesten, Reinigungsbrü-
cken oder Fassadenaufzüge, die zum Gebäu-
de gehören, am Gebäude verbleiben und für
Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten am

Gebäude oder an Gebäudeeinrichtungen be-
nutzt werden.
3.12 Steuerung ohne Selbsthaltung (Tot-
mannsteuerung) ist eine Steuereinrichtung,
die eine kontinuierliche Betätigung der Steu-
ereinrichtung für die Flügelbewegung erfor-
dert.
3.13 Absturzsichernde Verglasungen sind
Vertikalverglasungen, tragende Glasbrüstun-
gen mit Handlauf oder Geländerausfachun-
gen aus Glas, die ein Abstürzen der Beschäf-
tigten verhindern.
3.14 Instandhaltungsarbeiten umfassen alle
Maßnahmen zur Bewahrung des Soll-Zustan-
des (Wartung), zur Feststellung und Beurteilung
des Ist-Zustandes (Inspektion) und zur Wieder-
herstellung des Soll-Zustandes (Instandset-
zung) oder Verbesserung des Ist-Zustandes.

4 Sicherheitsanforderungen bei
Planung und Auswahl

In Arbeitsstätten dürfen nur Fenster, Dach-
oberlichter und lichtdurchlässige Wände ver-
wendet werden, die hinsichtlich ihrer Be-
schaffenheitsanforderungen den europäi-
schen und nationalen Vorschriften (z. B. Pro-
duktrecht) entsprechen, die für die Verwen-
dung in der Arbeitsstätte geeignet sind und
sicher betrieben werden können.
Die Einbausituation und das Betreiben von
Fenstern, Dachoberlichtern und lichtdurchlässi-
gen Wänden stellen Anforderungen an die
Nutzungssicherheit, die auch die Beschaffen-
heit von Fenstern betreffen kann. Daher ist
beim Einrichten und Betreiben der Arbeitsstät-
te über die EG-Konformitätsbewertung hinaus
die Eignung und Verwendbarkeit von Fenstern
für die vorgesehene Nutzung zu prüfen und
ggf. die erforderlichen baulichen Maßnahmen
und Veränderungen am Einbauort vorzuneh-
men (wenn z. B. durch Einrichtungsgegenstän-
de neue Gefahrenstellen entstehen).

4.1 Fenster

4.1.1 Allgemeine Anforderungen
(1) Der Arbeitgeber hat bereits bei der Aus-
wahl der eingesetzten Materialien im Rah-
men einer Gefährdungsbeurteilung die Nut-
zung und Einbausituation zu berücksichtigen.
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Dies gilt insbesondere für die Auswahl der
Glasart.
(2) Sofern Arbeitsplätze oder Verkehrswege an
Fenster grenzen, deren Brüstungshöhe zur Ab-
sturzsicherung nicht ausreichend (siehe
ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallen-
den Gegenständen, Betreten von Gefahrenbe-
reichen“) und eine Absturzgefährdung besteht,
muss eine andere ständige Sicherung gegen
Absturz vorhanden sein. Bei feststehenden
Fensterflügeln erfüllt auch eine absturzsichern-
de Verglasung, die den baurechtlichen Bestim-
mungen entspricht, diese Forderung. Regelun-
gen für kurzzeitige Arbeiten sind in Punkt 5,
insbesondere im Absatz 3, explizit aufgeführt.
(3) Flügel von Fenstern müssen gegen unbe-
absichtigtes Verlassen der Führungs und Be-
festigungselemente gesichert sein.
(4) Gefährdungen durch geöffnete Flügel
müssen vermieden oder minimiert werden.
Gefährdungen, wie Anstoßen oder Quet-
schen, können vorliegen, wenn sich die Flü-
gel im Aufenthaltsbereich von Beschäftigten
oder im Bereich von Verkehrswegen unkon-
trolliert bewegen oder die erforderliche Brei-
te von Verkehrswegen einschränken. Unkon-
trollierte Bewegungen von Flügeln können
z. B. durch Dämpfungseinrichtungen, Auf-
fangbügel, mechanische oder elektrische
Verstelleinrichtungen vermieden werden.
(5) Von Griffen, Hebeln und Schlössern dürfen
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine
Gefährdungen für die Beschäftigten ausge-
hen. Das wird beispielsweise erreicht, wenn:
– Griffe und Hebel gerundet und in jeder
Stellung eines Flügels mindestens 25 mm
zu feststehenden Teilen des Fensters oder
der Fensterlaibung angeordnet sind,

– Hebel für Panikbeschläge seitlich drehbar
oder als Wippe ausgebildet sind,

– Hebel für Kippfenster zurückversetzt in der
Fensternische angeordnet sind oder

– Griffe und Hebel von einem sicheren
Standort betätigt werden können.

(6) Kurbeln, als Einrichtungen für die Hand-
betätigung, dürfen nicht zurückschlagen und
müssen gegen Abgleiten und unbeabsichtig-
tes Abziehen gesichert sein.

(7) Sonnenschutzsysteme (siehe Punkt 4.3
der ASR A3.5 „Raumtemperatur“) müssen so
installiert sein, dass sie das Öffnen der Fens-
ter für die Lüftung nicht verhindern.
(8) Bodentief eingebaute Fenster, z. B.
Schaufenster, müssen hinsichtlich der Bruch-
sicherheit den für lichtdurchlässige Wände
festgelegten Anforderungen entsprechen.
(9) Sofern Fenster als Notausstieg Teil eines
Flucht- oder Rettungsweges sind, gelten zu-
sätzlich die Anforderungen der ASR A2.3
„Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und
Rettungsplan“.
4.1.2 Besondere Anforderungen an

kraftbetätigte Fenster
(1) Von kraftbetätigten Fenstern können in
Abhängigkeit von der Einbausituation, der
Steuerung oder der Nutzung spezifische, ins-
besondere mechanische Gefährdungen aus-
gehen. Eine wirksame Sicherung gegen diese
Gefährdungen, wie Quetschen oder Ansto-
ßen, muss vorhanden sein. Dies kann durch
eine einzelne Schutzmaßnahme oder eine
Kombination der folgenden beispielhaften
Schutzmaßnahmen erreicht werden:
– Einbauhöhe des Fensters von mehr als
2,50 m,

– Eingriffsweite , 8 mm (z. B. an Einzugs-
stellen zwischen Schiebeflügeln),

– akustische oder optische Warnsignale,
– langsame Flügelbewegung,
– geringe Schließkräfte,
– Einrichtungen vor dem Fenster, die einen
Zugang zum Bewegungsraum verhindern,

– Not-Halt-Einrichtung am Fenster,
– druckempfindliche Schutzeinrichtungen,
z. B. Schaltleisten oder Kontaktschläuche,

– berührungslos wirkende Schutzeinrichtun-
gen, z. B. Lichtschranken oder Lichtgitter,

– Steuerung ohne Selbsthaltung (Totmann-
steuerung) oder

– gerundete, gepolsterte Kanten.

(2) Bei ferngesteuerten Fensterflügeln sind die
damit verbundenen erhöhten Gefährdungen
(z. B. unbemerkte Schließvorgänge) zu be-
achten und entsprechende Maßnahmen (z. B.
vorausgehendes Warnsignal) zu ergreifen.
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(3) Flügel müssen in ihren Endstellungen
selbsttätig zum Stillstand kommen.
(4) Sind kraftbetätigte Flügel so eingerichtet,
dass sie auch von Hand geöffnet werden
können, müssen Hand- und Kraftantrieb ge-
geneinander verriegelt sein, sofern der Kraft-
antrieb mechanische Rückwirkungen auf den
Handantrieb hat. Können Flügel bei Ausfall
eines Beschlagelementes abstürzen oder
herabschlagen und können hierdurch Perso-
nen gefährdet werden, so sind Sicherheits-
vorrichtungen notwendig. Dies können z. B.
doppelte Aufhängungen, Sicherheitsscheren
oder Fangvorrichtungen sein.
(5) Sind Einrichtungen für die Handbetäti-
gung von Flügeln vorhanden, dürfen sie mit
festen oder beweglichen Teilen der Umge-
bung keine Quetsch- und Scherstellen bilden.
Die Handbetätigung muss vom Fußboden
oder von einem anderen sicheren Standplatz
aus erfolgen können.
(6) Fenster mit elektrischem Antrieb dürfen
nur verwendet werden, wenn sie eine Netz-
trenneinrichtung (z. B. Hauptschalter, geeig-
nete Steckverbindungen) besitzen, mit der
die Anlage allpolig vom Stromnetz getrennt
werden kann. Die Netztrenneinrichtung muss
an geeigneter Stelle angebracht und gegen
irrtümliches oder unbefugtes Einschalten si-
cherbar sein. Dies gilt sinngemäß auch für
pneumatische und hydraulische Antriebe;
Restenergien müssen ohne Gefährdung von
Beschäftigten ableitbar sein.
(7) Bauteile, von denen der sichere Betrieb
der kraftbetätigten Fenster abhängt, müssen
für Instandhaltung und Prüfung leicht zu-
gänglich sein.

4.2 Dachoberlichter
(1) Gefährdungen durch geöffnete Dach-
oberlichter müssen vermieden oder minimiert
werden. Gefährdungen können z. B. sein:
– Einengung des Verkehrsweges,
– Absturz von Beschäftigten,
– Herabfallen von Gegenständen durch die
Öffnung oder

– Zugluft.

(2) Dachoberlichter sind in der Regel nicht
durchtrittsicher. Deshalb sind geeignete
Maßnahmen gegen Absturz zu treffen (siehe
ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfal-
lenden Gegenständen, Betreten von Gefah-
renbereichen“).
(3) Für die Auswirkungen der Sonnenein-
strahlung auf das Raumklima durch Dach-
oberlichter sind die Anforderungen der
ASR A3.5 „Raumtemperatur“ zu beachten.
(4) Für beleuchtungstechnische Anforderun-
gen an Dachoberlichter sind die Vorgaben der
ASR A3.4 „Beleuchtung“ zu beachten.

4.3 Lichtdurchlässige Wände
(1) In der Nähe von Arbeitsplätzen und im
Bereich von Verkehrswegen ist die Kenn-
zeichnung von durchsichtigen, nicht struktu-
rierten Flächen in Augenhöhe erforderlich.
Dies kann z. B. durch ausreichend große
Bildzeichen, Symbole, farbige Tönungen oder
Klebefolien erfolgen. Diese müssen sich je
nach Beleuchtung und Hintergrund gut er-
kennbar abheben. Die diesbezüglichen Vor-
gaben der ASR A1.3 „Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung“ sind zu be-
rücksichtigen.
(2) Weiter reichende Schutzmaßnahmen sind
dort erforderlich, wo trotz Kenntlichmachung
die Gefährdung besteht, dass Beschäftigte in
die lichtdurchlässige Wandfläche hineinstür-
zen oder beim Zersplittern der Wände verletzt
werden können. Solche Gefährdungen kön-
nen z. B. auftreten:
– im Bereich von Absätzen, Treppen oder
Stufen,

– bei Menschengedränge oder
– beim Transport von Material.

Geeignete Schutzmaßnahmen sind die Ver-
wendung von bruchsicherem Glas oder ei-
nem anderen bruchsicheren Werkstoff. Beim
Einsatz von nichtbruchsicherem Werkstoff ist
eine feste Abschirmung wie ein Geländer, ein
Netz oder ein Gitter erforderlich.
(3) Flächen von lichtdurchlässigen Wänden
gelten als bruchsicher, wenn sie die bau-
rechtlichen Bestimmungen für Sicherheits-
glas erfüllen (z. B. Einscheiben- und Ver-
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bundsicherheitsglas). In der Praxis ist darauf
zu achten, dass die verschiedenen Arten von
Sicherheitsglas nicht für alle Anwendungen
geeignet sind. Die Entscheidung, ob Ein-
scheibensicherheitsglas, Verbundsicherheits-
glas oder andere Werkstoffe eingesetzt wer-
den, muss unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Brucheigenschaften und der
Einbausituation im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung gefällt werden. Kunststoffe
mit vergleichbarer Bruchsicherheit sind zu-
lässig. Die Bruchsicherheit hängt entschei-
dend davon ab, dass derartige Flächen keine
Beschädigungen aufweisen und keine unzu-
lässigen Spannungen oder Belastungen auf
die Flächen einwirken (siehe Anhang).
(4) Bei bestehenden nicht bruchsicheren
Glasflächen, deren Austausch zu einer un-
verhältnismäßigen Härte führen würde, lässt
sich die Schutzwirkung gegen Verletzungs-
gefahren bei Glasbruch durch fachgerechtes
und ganzflächiges Aufkleben von geeigneten
Splitterschutzfolien verbessern. Dabei ist die
zeitlich begrenzte Schutzwirkung (Hersteller-
angaben) dieser Folien zu beachten.
(5) Lichtdurchlässige Wände sowie deren Be-
standteile, z. B. Rahmen, Befestigungsteile
und Glaselemente, müssen so eingebaut oder
verankert werden, dass Beschäftigte nicht
durch herabfallende Teile (z. B. von versetz-
baren Raumteilern zur Abtrennung von Ar-
beitsplätzen) verletzt werden können.
(6) Sofern Arbeitsplätze oder Verkehrswege
an lichtdurchlässige Wände grenzen und für
die Beschäftigten eine Absturzgefährdung
besteht, muss eine ständige Sicherung gegen
Absturz vorhanden sein. Dies ist z. B. ge-
währleistet wenn die Wand aus einer ab-
sturzsichernden Verglasung besteht oder ein
Geländer montiert ist.

5 Reinigung, Instandhaltung
einschließlich Prüfungen

(1) Bereits bei der Planung der Fenster,
Dachoberlichter oder lichtdurchlässigen
Wände muss der Arbeitgeber darauf achten,
dass eine sichere Instandhaltung und Reini-
gung gewährleistet wird. Dies gilt insbeson-
dere, wenn hierzu bauliche Vorrichtungen zur

Durchführung von Instandhaltungs- und Rei-
nigungsarbeiten erforderlich sind.

(2) Die Reinigung oder Instandhaltung von
Fenstern, Dachoberlichtern und lichtdurchläs-
sigen Wänden muss von einer sicheren
Standfläche mit ausreichendem Bewegungs-
freiraum aus erfolgen können. Diese kann
dauerhaft oder zeitweilig eingerichtet sein.

Sichere Standflächen sind z. B.:

– Reinigungsbalkone,
– Befahranlagen oder
– Standroste mit Anschlageinrichtungen für
Persönliche Schutzausrüstung gegen Ab-
sturz (PSAgA).

Sind solche sicheren Standflächen nicht vor-
handen, können Reinigungs- und Instandhal-
tungsarbeiten z. B. auch von Hebebühnen
und Gerüsten durchgeführt werden, wenn die
baulichen Voraussetzungen und geeignete
Aufstellflächen gegeben sind.

Hochziehbare Personenaufnahmemittel (z. B.
Arbeitskörbe, Arbeitsbühnen und Arbeitssit-
ze) dürfen nur nachrangig in exponierten
Teilbereichen eingesetzt werden, wenn si-
chere Standplätze nicht einrichtbar sind.

(3) Bei Reinigungs- und Instandhaltungsar-
beiten mit Absturzgefährdung sind geeignete
Maßnahmen zum Schutz gegen Absturz (z. B.
feste oder mobile Umwehrungen, PSAgA) er-
forderlich. Dabei ist die Rangfolge der
Schutzmaßnahmen nach ASR A2.1 „Schutz
vor Absturz und herabfallenden Gegenstän-
den, Betreten von Gefahrenbereichen“ ein-
zuhalten.

(4) Für Reinigungs- und Instandhaltungsar-
beiten müssen für den Einsatz von tragbaren
Leitern, Vorrichtungen nach Absatz 2 vor-
handen sein. Dabei muss für den sicheren
Stand der Leiter eine ausreichend breite und
tragfähige Fläche gewährleistet sein. Werden
bei der Benutzung von Leitern bestehende
Sicherungen gegen Absturz unwirksam, ist
die Anbringung von Absturzsicherungen vor-
zunehmen. Die Bereitstellung und Benutzung
von Leitern sind in der Betriebssicherheits-
verordnung und in der TRBS 2121 Teil 2
„Gefährdungen von Personen durch Absturz
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– Bereitstellung und Benutzung von Leitern“
geregelt.

(5) Rahmenlose mobile Glaswände sind re-
gelmäßig auf Beschädigungen des Glases,
insbesondere auf Kantenverletzungen bei
ESG, und auf den festen Sitz der Beschläge
hin zu prüfen, um Glasbruch vorzubeugen.

(6) Für die Reinigung von ESG sollen keine
scharfen Klingen oder andere Werkzeuge, die
die Oberfläche des Glases beschädigen kön-
nen, verwendet werden, da dies zum Bruch
der Scheibe führen kann.

(7) Bei kraftbetätigten Fenstern und Dach-
oberlichtern ist zusätzlich das Folgende zu
beachten:

– Vor Reinigungs- und Instandhaltungsar-
beiten muss der Antrieb abgeschaltet und
gegen irrtümliches und unbefugtes Ein-
schalten, sowie gegen unbeabsichtigte Be-
wegung gesichert werden. Hiervon ausge-
nommen bleibt der Probelauf (Funktions-
prüfung).

– Die Instandhaltung darf nur durch vom Ar-
beitgeber beauftragte Personen durchge-
führt werden, die mit den jeweiligen Ar-
beiten vertraut sind.

– Kraftbetätigte Fenster müssen nach den
Vorgaben des Herstellers vor der ersten In-
betriebnahme, nach wesentlichen Ände-
rungen sowie wiederkehrend sachgerecht
auf ihren sicheren Zustand geprüft werden.
Die wiederkehrende Prüfung sollte min-
destens einmal jährlich erfolgen. In die
Prüfung sind auch die Fangvorrichtungen
einzubeziehen. Die Ergebnisse der sicher-
heitstechnischen Prüfung sind zu doku-
mentieren.

– Die sicherheitstechnische Prüfung von
kraftbetätigten Fenstern darf nur durch
Sachkundige durchgeführt werden, die die
Funktionstüchtigkeit der Schutzeinrichtun-
gen beurteilen und überprüfen können.

Ausgewählte Literaturhinweise
– Verordnung über Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Verwendung von Ar-
beitsmitteln (Betriebssicherheitsverord-
nung – BetrSichV)

– TRBS 2121 Gefährdung von Personen
durch Absturz – Allgemeine Anforderun-
gen

– TRBS 2121 Teil 2 Gefährdungen von Per-
sonen durch Absturz – Bereitstellung und
Benutzung von Leitern

– TRBS 2121 Teil 3 Gefährdungen von Per-
sonen durch Absturz – Bereitstellung und
Benutzung von Zugangs-und Positionie-
rungsverfahren unter Zuhilfenahme von
Seilen

– TRAV Technische Regeln für die Verwen-
dung von absturzsichernden Verglasungen
(Deutsches Institut für Bautechnik)

– TRLV Technische Regeln für die Verwen-
dung von linienförmig gelagerten Vergla-
sungen (Deutsches Institut für Bautechnik)

– TRPV Technische Regeln für die Bemes-
sung und Ausführung punktförmig gela-
gerter Verglasungen (Deutsches Institut für
Bautechnik)

– RAB 32 Regeln zum Arbeitsschutz auf
Baustellen -Unterlage für spätere Arbeiten

– DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
01.04.1977 aktualisiert 01/1997

– DGUV Information 208-014 Glastüren,
Glaswände 10/2010

– DGUV Information 208-016 Handlungsan-
leitung für den Umgang mit Leitern und
Tritten 11/2007

– VFF Merkblatt KB.01:2017-07 Kraftbetä-
tigte Fenster (Verband Fenster- und Fassa-
de (VFF) in Frankfurt) Juli 2017

– Glas- und Fassadenreinigung – Instand-
haltung sicher und wirtschaftlich planen
(BG BAU)

Anhang Einsatz von Sicherheitsglas
Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Ver-
bundsicherheitsglas (VSG) haben verschiede-
ne Brucheigenschaften und sind daher für
unterschiedliche Anwendungen geeignet.

ESG ist thermisch vorgespanntes Glas, das
bei Zerstörung in kleine stumpfkantige Glas-
krümel (würfelförmige Fragmente) zerfällt
und damit weitgehend vor Verletzungen
schützt.
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Restrisiken durch das Bruchverhalten beim
Zerbersten einer Scheibe aus ESG sind aller-
dings zum Einen das explosionsartige Zer-
springen der Scheibe in Glaskrümel und zum
Anderen das Zusammenhalten größerer
Schollen aus noch zusammenhängenden
Glaskrümeln, die beim Herunterfallen Be-
schäftigte treffen und Verletzungen verursa-
chen können.
ESG ist gegen stumpfe Schläge auf die
Scheibenfläche sehr robust, weil es sich
durchbiegen kann. An den Kantenbereichen
hingegen ist es sehr empfindlich.

Abb. 3: Bruchbild ESG

VSG besteht aus zwei oder mehreren Glas-
scheiben, die durch mindestens eine organi-
sche Zwischenschicht zu einer Einheit ver-
bunden werden. Bei mechanischer Überlas-
tung (z. B. Stoß, Schlag und Beschuss) bricht
VSG zwar an, aber die Bruchstücke haften
fest an der Zwischenlage. Es entstehen somit
keine losen, scharfkantigen Glasbruchstücke;
die Verletzungsgefahr wird weitgehend her-
abgesetzt.

Abb. 4: Bruchbild VSG

Je nach Zusammensetzung und Dicke ist VSG
von splitterbindend bis hin zu sprengwir-
kungshemmend. Es findet daher häufig Ver-
wendung in Fenstern, Türen und Abtrennun-
gen, die Personen und hohe Sachwerte
schützen, z. B. an Kassenschaltern oder bei
Juwelieren.
Verglichen mit ESG kommt es bei Schlägen
frontal gegen die Scheibe aus VSG schneller
zum Bruch.
VSG ist nicht für jeden Anwendungsfall der
sicherere Werkstoff. Bei rahmenlosen Ganz-
glastüren beispielsweise wird in der Regel
ESG verwendet, da mit VSG die Flügel zu
schwer werden. Diese Türen werden in der
Regel nur an zwei Bändern (Scharnieren) ge-
halten. Kommt es zum Bruch eines solchen
Flügels aus VSG, besteht die Gefahr, dass die
Scheibe ihre Statik verliert und zusammen-
hängend als Ganzes zusammenbricht. Dabei
kann sie eine Person unter sich begraben.
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.7)
Türen und Tore

Ausgabe: November 2009
(GMBl 2009, S. 1619, zuletzt geändert GMBl 2018, S. 472)

1 Zielstellung
Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die
Anforderungen an das Einrichten und Betrei-
ben von Türen und Toren in § 3 Abs. 1 und § 4
Abs. 3 sowie insbesondere in den Punk-
ten 1.7 und 2.3 Abs. 2 des Anhanges der
Arbeitsstättenverordnung.

2 Anwendungsbereich
(1) Diese Arbeitsstättenregel gilt für das Ein-
richten und Betreiben von Türen und Toren in
Gebäuden und auf dem Betriebsgelände so-
wie in vergleichbaren betrieblichen Einrich-
tungen, die sich auf dem Gelände eines Be-
triebes oder einer Baustelle befinden und zu
denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit
Zugang haben. Sie gilt nicht für Türen und
Tore von maschinellen Anlagen (z. B. Auf-
zugsanlagen) und nicht für provisorische Tü-
ren und Tore auf Baustellen.
(2) (entfallen)
Hinweis:
Für die barrierefreie Gestaltung der Türen
und Tore gilt die ASR V3a.2 „Barrierefreie
Gestaltung von Arbeitsstätten“, Anhang
A1.7: Ergänzende Anforderungen zur ASR
A1.7 „Türen und Tore“.

3 Begriffsbestimmungen
3.1 Abstürzen ist die unkontrollierte, nicht
ausgeglichene Bewegung von vertikal be-
wegten Flügeln im Fall des Versagens eines
einzelnen Tragmittels oder der Gewichtsaus-
gleichssysteme.
3.2 Bewegungsraum ist der Raum, in dem
die Flügel Öffnungs- und Schließbewegun-
gen ausführen.
3.3 Der Fallweg von Torflügeln ist die senk-
rechte Strecke, die die Hauptschließkante
nach dem Versagen der Tragmittel bis zum
erfolgten Fangen durch die Fangvorrichtung
zurücklegt.

3.4 Fangvorrichtungen sind Einrichtungen,
die im Falle des Flügelabsturzes selbsttätig
auf den Flügel oder das Bauteil, das mit ihm
fest verbunden ist (z. B. Wickelwelle), wirken
und ihn halten. Hierzu zählen auch Getriebe,
die imstande sind, den Flügel zu halten, wenn
tragende Getriebeteile versagen (Sicherheits-
getriebe).
3.5 Flügel sind diejenigen beweglichen An-
lagenteile, die Tür- oder Toröffnungen schlie-
ßen oder freigeben.
3.6 Gefährdungen an Türen und Toren er-
geben sich besonders durch:
– Quetsch-, Einzugs- oder Scherstellen mit
festen oder beweglichen Teilen der Flügel
und der Umgebung (z. B. an den Schließ-
kanten),

– Absturzgefährdung an angrenzenden Trep-
penabgängen oder höher gelegenen Ar-
beitsplätzen,

– Angestoßen oder Erfasst werden durch den
Flügel.

3.7 Herausfallen ist das ungewollte Verlas-
sen des Tor- oder Türflügels aus der Führung.
3.8 Türen und Tore sind kraftbetätigt, wenn
die für das Öffnen oder Schließen der Flügel
erforderliche Energie vollständig oder teil-
weise von Kraftmaschinen zugeführt wird.
3.9 Nachlaufweg ist der Weg des kraftbetä-
tigten Flügels, von der Einleitung des Stopp-
vorganges bis zum Stillstand.
3.10Mit derNOT-HALT-Einrichtung kann im
Fall einer Gefährdung die Flügelbewegung
bewusst zum Stillstand gebracht werden.
3.11 Schließkanten sind (siehe Tabelle):
– Hauptschließkante ist jede Schließkante
eines Flügels, deren Abstand von der par-
allelen Gegenschließkante oder Gegenflä-
che die Öffnungsweite bestimmt,

– Gegenschließkante ist jede Schließkante,
die einer Haupt- oder Nebenschließkante
des Flügels gegenüberliegt,
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– Nebenschließkante ist jede andere Schließ-
kante des Flügels, die nicht Haupt- oder
Gegenschließkante ist.

Tabelle: Schließkanten von Türen und
Toren

Tür/Tor Schließ-
kante

a) Drehflügeltüren/-tore
sind Türen mit einem oder
zwei Flügeln, die sich um die
senkrechte Achse an einer
Flügelkante drehen.

b) Schiebetüren/-tore
sind Türen mit einem oder
mehreren sich horizontal be-
wegenden Türflügeln, die sich
auf ihrer eigenen Ebene über
eine Öffnung hinweg bewe-
gen.

c) Faltflügeltüren/-tore
sind Türen mit zwei oder
mehreren Flügeln, die mit-
einander gelenkig verbunden
sind und bei denen eine Seite
des Türflügels mit der Zarge
verbunden ist.

d) Karusselltüren
sind Türen mit zwei oder
mehreren Türflügeln, die mit
einer gemeinsamen vertika-
len Drehachse innerhalb
einer Einfassung verbunden
sind.

e) Rolltore
sind Tore mit einem Flügel,
der vertikal bewegt wird und
sich beim Öffnen auf eine
Wickelwelle aufwickelt.

f) Sektionaltore
sind Tore mit einem Flügel,
der aus einer Anzahl von ho-
rizontal miteinander verbun-
denen Sektionen besteht und
in der Regel beim Öffnen
vertikal angehoben wird. Die
Ablage des Flügels in der
oberen Öffnungsposition ist

Tür/Tor Schließ-
kante

abhängig vom jeweiligen Typ
(z. B. waagerecht, senkrecht,
gefaltet).

g) Kipptore
sind Tore mit einem Flügel,
der bei der Betätigung eine
Kippbewegung ausführt und
vollständig geöffnet in der
oberen, waagerechten End-
stellung verbleibt.

h) Schiebetore
sind Tore mit einem oder
mehreren Flügeln, die hori-
zontal bewegt werden.

3.12 Schlupftüren sind Türen, die in Torflü-
geln eingebaut sind.
3.13 Schutzeinrichtungen sind Einrichtun-
gen zum Schutz vor Gefährdungen, z. B. der
Quetschgefährdung an Schließkanten:

– trennende Schutzeinrichtungen, wie Abde-
ckungen,

– druckempfindliche Schutzeinrichtungen,
wie Schaltleisten oder -matten,

– berührungslos wirkende Schutzeinrichtun-
gen, wie Lichtschranken oder AktivInfra-
rot-Systeme.

3.14 Die Steuerung ist der Bestandteil der
Antriebseinheit, der von außen kommende
Steuerbefehle annimmt, diese verarbeitet
und Ausgangssignale zum Betrieb des An-
triebes erzeugt:
– Steuerung mit Selbsthaltung (Impulssteue-
rung) ist eine Steuereinrichtung, die nur
eine einmalige Betätigung zum Auslösen
der vollständigen Flügelbewegung erfor-
dert. Steuerimpulse werden z. B. durch
Drucktaster,Kontaktschwellen, Lichtschran-
ken, Radareinrichtungen, Zugschalter oder
durch im Fußboden verlegte Induktions-
schleifen ausgelöst oder gehen von einem
elektrischen Sender, einer Licht- oder
Schallquelle aus.

– Steuerung ohne Selbsthaltung (Totmann-
steuerung) ist eine Steuereinrichtung, die
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eine kontinuierliche Betätigung für die Flü-
gelbewegung erfordert.

3.15 Tore sind bewegliche Raumabschlüsse,
vorzugsweise für den Verkehr mit Fahrzeugen
und für den Transport von Lasten mit oder
ohne Personenbegleitung.
3.16 Türen sind bewegliche Raumabschlüs-
se, vorzugsweise für den Fußgängerverkehr.
3.17 Tragmittel sind Bauteile oder Einrich-
tungen zum Tragen des Flügels, z. B. Feder,
Stahldrahtseil, Kette, Gurt, Rolle, Trommel,
Welle, Hebelarm sowie sonstige Kraftüber-
tragungselemente zwischen Antriebsquelle
und Flügel (z. B. Getriebe).

4 Planung von Türen und Toren
(1) Türen und Tore sind so anzuordnen, dass
sie sicher bedient werden können. Durch ihre
Anordnung dürfen keine zusätzlichen Ge-
fährdungen entstehen, beispielsweise durch
Aufschlagen des Flügels in einen Treppenlauf.
(2) Türen und Tore sollen so angeordnet und
gestaltet sein, dass sich möglichst kurze
Wege innerhalb der Arbeitsstätte ergeben
und keine Gefährdungen durch Windbelas-
tung entstehen. Die Entstehung von stören-
dem Luftzug (Zugluft) sollte vermieden wer-
den (siehe ASR A3.6 „Lüftung“).
(3) Türen und Toremüssen so angebracht sein,
dass sie in geöffnetem Zustand die erforderli-
che Mindestbreite vorbeiführender Verkehrs-
wege nicht einengen (siehe ASR A1.8 „Ver-
kehrswege“).
(4) Die Betätigung von Türen und Toren muss
vom Fußboden aus oder von einem anderen
sicheren Bedienort aus möglich sein.
(5) Griffe und andere Einrichtungen für die
Betätigung von Türen und Toren dürfen mit
festen und beweglichen Teilen der Tür oder
des Tores oder deren Umgebung keine
Quetsch- oder Scherstellen bilden.
(6) Die Durchgangsbreite und -höhe von Tü-
ren und Toren richtet sich nach den Mindest-
maßen von Fluchtwegen (siehe ASR A2.3
„Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und
Rettungsplan“).
Türen und Tore in Zugängen, die nur der Be-
dienung, Überwachung und Wartung dienen,

sollen 0,50 m in der lichten Durchgangsbreite
und 1,80 m in der lichten Durchgangshöhe
nicht unterschreiten. Auf die Anstoßgefähr-
dung im Kopfbereich, die aufgrund dieser
verringerten Durchgangshöhe besteht, ist mit
einer Kennzeichnung nach ASR A1.3 „Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeich-
nung“ hinzuweisen.
(7) Rahmen von Türen und Toren dürfen keine
Stolperstellen bilden (siehe ASR A1.5/1,2
„Fußböden“). Höhenunterschiede sollen
durch Schrägen angeglichen oder gekenn-
zeichnet (siehe ASR A1.3) werden.

5 Auswahl von Türen und Toren
(1) In Arbeitsstätten dürfen nur Türen und
Tore verwendet werden, die hinsichtlich ihrer
Beschaffenheitsanforderungen den europäi-
schen und nationalen Vorschriften (z. B. Pro-
duktrecht) entsprechen und die für die Ver-
wendung in der Arbeitsstätte geeignet und
sicher sind. Bei der Ausführung der Türen und
Tore sind unter anderem das Bio- und Ge-
fahrstoffrecht (z. B. dichtschließend, Sicher-
heitsschleusen) sowie das Baurecht (z. B.
feuerhemmend, feuerbeständig, selbstschlie-
ßend) zu beachten.
Die Einbausituation und das Betreiben von
Türen und Toren stellen Anforderungen an die
Nutzungssicherheit, die auch die Beschaffen-
heit von Türen und Toren betreffen kann. Da-
her sind beim Einrichten und Betreiben der
Arbeitsstätte über die EG-Konformitätsbewer-
tung hinaus die Eignung und Verwendbarkeit
von Türen und Toren für die vorgesehene
Nutzung zu prüfen und ggf. die erforderlichen
baulichen Maßnahmen und Veränderungen
am Einbauort vorzunehmen (z. B. durch Ein-
richtungsgegenstände zusätzlich entstandene
Quetschstellen, die zu sichern sind).
(2) Damit Beschäftigte bei Ausfall der An-
triebsenergie bei kraftbetätigten Türen und
Toren nicht eingeschlossenen werden kön-
nen, müssen sich diese ohne besonderen
Kraftaufwand (siehe Punkt 10.1 Abs. 3) auch
von Hand öffnen lassen. Abweichend von
Satz 1 dürfen schwere, kraftbetätigte Tore
anstelle mit Handbetrieb auch unter bestim-
mungsgemäßer Verwendung von Hilfsmit-
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teln, z. B. bereitgestellte hydraulische/pneu-
matische Hebezeuge oder Notstromaggrega-
te, verwendet werden, wenn die ursprüngli-
che Energiezufuhr ausgefallen ist.
(3) In Räumen, in denen z. B. gesundheitsge-
fährdende Gase, Dämpfe oder Stäube in die
Raumluft gelangen können, müssen Türen und
Tore deren Eindringen in angrenzende Bereiche
der Arbeitsstätte verhindern. Dies kann z. B.
durch ein selbstständiges und dichtes Schlie-
ßen der Türen und Tore erreicht werden.
(4) Türen und Tore, die nur in einer Richtung
benutzt werden sollen, sind entsprechend auf
beiden Seiten als Einbahnverkehr zu kenn-
zeichnen.
(5) Bei Torflügeln mit eingebauter Schlupftür
darf eine kraftbetätigte Flügelbewegung nur
bei geschlossener Schlupftür möglich sein.
Die Flügelbewegung muss zum Stillstand
kommen, wenn die Schlupftür geöffnet wird.
Im Fall von mechanisch bewegten Brand-
schutztoren mit Schlupftüren sind die den
baurechtlichen Zulassungen zugrunde lie-
genden Ausführungen zu beachten.
(6) Damit Beschäftigte nicht durch zersplit-
ternde Flächen von Türen und Toren gefährdet
werden, müssen diese Flächen bruchsicher
sein oder die Füllungen müssen durch feste
Abschirmungen (z. B. Stabgitter) so geschützt
sein, dass sie beimÖffnen und Schließen nicht
eingedrückt oder Personen nicht durch diese
hindurchgedrückt werden können. Werkstof-
fe für durchsichtige Flächen gelten als bruch-
sicher, wenn sie die baurechtlichen Bestim-
mungen für Sicherheitsglas erfüllen (z. B. Ein-
scheiben- und Verbundsicherheitsglas). Die
Bruchsicherheit hängt entscheidend davon
ab, dass das Glas nicht beschädigt ist und
dass keine unzulässigen Spannungen oder
Belastungen auf das Glas einwirken (siehe
Punkt 10.1 Abs. 4). Kunststoffe mit vergleich-
barer Bruchsicherheit sind zulässig. Drahtglas
ist kein Sicherheitsglas.
(7) Flügel von Türen und Toren, die zumehr als
drei Vierteln ihrer Fläche aus einem durchsich-
tigen Werkstoff bestehen, müssen in Augen-
höhe so gekennzeichnet sein, dass sie deutlich
wahrgenommen werden können. Hierzu kön-
nen z. B. ausreichend große Bildzeichen, Sym-

bole oder farbige Tönungen verwendet wer-
den. Sie sollen sich je nach Hintergrund und
Beleuchtungssituation gut erkennbar abheben.
Die Wahrnehmbarkeit der Türen und Tore wird
durch die Gestaltung mit auffallenden Griffen
oder einer Handleiste verbessert.

6 Sicherung gegen mechanische
Gefährdungen

(1) Bei kraftbetätigten Türen und Toren muss
eine wirksame Sicherung vor mechanischen
Gefährdungen bis zu einer Höhe von 2,50 m
über dem Fußboden oder einer anderen dau-
erhaften Zugangsebene vorhanden sein. Dies
kann durch eine einzelne oder eine Kombi-
nation der folgenden Sicherungsmaßnahmen
erreicht werden:
– Einhalten von Sicherheitsabständen (siehe
Abs. 5 bis 8),

– Einbauen von trennenden Schutzeinrich-
tungen an den Schließkanten, wie Gehäu-
se, Abdeckungen, Verkleidungen, festste-
hende Schutzflügel,

– Formgebung von Flügeloberflächen und
vorstehenden Teilen in geeigneter Weise,

– Torbetätigung mit einer manuellen Steue-
rung ohne Selbsthaltung (Totmannsteue-
rung, siehe Punkt 8.1),

– Begrenzung der Kräfte, die durch den Tor-
flügel erzeugt werden, wenn er auf eine
Person oder einen Gegenstand auftrifft,

– Einbau von schaltenden Schutzeinrichtun-
gen (druckempfindliche oder berührungs-
los wirkende Schutzeinrichtungen).

(2) Beim Betrieb von Türen und Toren darf der
Nachlaufweg des Flügels nach Auslösen einer
druckempfindlichen Schutzeinrichtung nicht
größer sein als deren Verformungsweg. Bei
Flügeln ohne Sicherheitseinrichtung an den
Schließkanten darf der Nachlaufweg nicht
größer als 50 mm sein, sofern mit dem
Nachlauf eine gefährdende Flügelbewegung
verbunden ist.
(3) Die erforderlichen Sicherheitsabstände
müssen auch während der betrieblichen Nut-
zung dauerhaft eingehalten werden.
(4) Die Gefährdung, dass Beschäftigte beim
Betrieb von vertikal bewegten Flügeln erfasst

ASR A1.7 Türen und Tore IV.4

IV

www.WALHALLA.de 281

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

oder eingezogen werden, kann z. B. durch die
Verwendung glattflächiger Flügel vermieden
werden. Andernfalls, wie bei Rollgittern, sind
weitere Sicherungsmaßnahmen (siehe Abs. 1)
notwendig.
(5) Zusätzliche Sicherungen an Quetsch- und
Scherstellen an Nebenschließkanten sind
nicht erforderlich:
– bei Nebenschließkanten, deren Gegen-
schließkanten sich am Sturz der Tür- oder
Toröffnung befinden,

– wenn der Spalt zwischen Nebenschließ-
kante und Gegenschließkante maximal
8 mm beträgt,

– wenn die Nebenschließkanten z. B. durch
hohlwandige Gummi-, Kunststoffleisten
oder Haarbürsten so nachgiebig gestaltet
sind, dass sie im zusammengedrückten Zu-
stand einen Sicherheitsabstand für die Fin-
ger von mindestens 25 mm ermöglichen.

(6) Die Gefährdung, dass Finger eingezogen
werden, besteht nicht, wenn die Flügel von
automatischen Schiebetüren/-toren und fes-
ten Teilen ihrer Umgebung in einem Ab-
stand s von 8 mm oder weniger aneinander
vorbeilaufen (Abb. 1). Ein Abscheren oder
Quetschen von Fingern wird verhindert,
wenn der Abstand t zwischen Flügeln und
Bauteilen 25 mm oder mehr beträgt (Abb. 1).

Abb. 1: Vermeiden von Einzugs- und Schergefähr-
dung zum Schutz der Finger

(7) Damit zwischen den hinteren Kanten der
Flügel (Nebenschließkanten) von kraftbetä-
tigten Schiebetüren/-toren und festen Teilen
der Umgebung beim Betrieb keine Quetsch-
stellen entstehen, müssen genügend große
Sicherheitsabstände verbleiben:
– für Flügel, die in einem Abstand von ma-
ximal 100 mm an feststehenden, ge-
schlossenen Bauteilen entlang laufen, sind

mindestens 200 mm Sicherheitsabstand
notwendig (Abb. 2),

– für Flügel, die in einem Abstand von mehr
als 100 mm an feststehenden Bauteilen
entlang laufen, sind mindestens 500 mm
Sicherheitsabstand notwendig (Abb. 3).

(8) Damit kraftbetätigte Dreh- und Faltflügel-
türen oder -tore hinsichtlich Quetschstellen
(zwischen dem Flügel und festen Teilen der
Umgebung) sicher betrieben werden können,
muss bei größtmöglicher Flügelöffnung der
hinter dem Flügel gelegene Bereich über seine
gesamte Tiefe eine lichte Weite von mindes-
tens 500mmaufweisen (Abb. 4). Abweichend
hiervon genügt eine lichte Weite von mindes-
tens 200 mm, wenn die Tiefe des vom geöff-
neten Flügel und festen Teilen seiner Umge-
bung gebildeten Bereichs höchstens 250 mm
beträgt (Abb. 5). Können diese Werte nicht
eingehalten werden, sind weitere Sicherheits-
maßnahmen (siehe Abs. 1) notwendig.

(9) Damit Flügel, die für die Handbetätigung
angefasst werden müssen, weil zusätzliche
Einrichtungen (z. B. Kurbeln oder Haspelket-
tenantriebe) nicht vorhanden sind, sicher ver-
wendet werden können, müssen diese auf der
inneren und äußeren Seite über Einrichtungen
zur Handbetätigung verfügen, z. B. Klinken,
Griffe, Griffmulden, Griffplatten. Wenn Türen
und Tore nur von einer Seite betätigt werden
sollen, braucht nur diese Seite mit solchen
Einrichtungen ausgerüstet sein.
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(10) Einrichtungen für die Handbetätigung,
z. B. Kurbeln oder Ketten, von Türen und Toren
müssen sicher verwendet werden können und
müssen gegen Zurückschlagen, Abgleiten und
unbeabsichtigtes Abziehen gesichert sein.
(11) Hat der Antrieb von kraftbetätigten Tü-
ren und Toren mechanische Rückwirkung auf
den Handantrieb, müssen Hand- und Kraft-
antrieb gegeneinander verriegelt sein.

7 Sicherung der Flügelbewegung
(1) Für den sicheren Betrieb von Torenmüssen
selbsttätig wirkenden Einrichtungen für die
Endstellung vorhanden sein, die Beschäftigte
gegen unbeabsichtigtes Schließen der Tore
(z. B. Zuschlagen durch Windeinwirkung)
schützen.
(2) Schiebetüren und -tore dürfen nur betrie-
ben werden, wenn ein Pendeln der Flügel
quer zur Bewegungsrichtung der Türen und
Tore ausgeschlossen ist.
(3) Senkrecht bewegte Torflügel sind durch
Gegengewichte oder andere technische Ein-
richtungen (z. B. Antriebe, Federn) so auszu-
gleichen, dass sie sich nicht unbeabsichtigt
schließen. Bei der Verwendung von Toren
darf die Kraft an der Hauptschließkante bei
einer Bewegung durch nicht ausgeglichene
Gewichte maximal 150 N betragen.
(4) Besteht durch Gegengewichte von Torflü-
geln eine Quetsch-, Scher- oder Stoßgefähr-
dung oder die Gefährdung des Eingezogen-
werdens, darf das Tor nur betrieben werden,
wenn die Laufbahn der Gegengewichte bis
2,50 m über der Zugangsebene verdeckt ist.
(5) Bei senkrecht bewegten kraftbetätigten
Türen und Toren mit Seil-, Gurt- oder Ketten-
aufhängung muss das Schlaffwerden des
Tragmittels verhindert werden, sofern nicht
direkt auf den Flügel wirkende Fangvorrich-
tungen vorhanden sind.

7.1 Sicherung gegen Abstürzen der
Flügel

(1) Beim Betrieb von senkrecht bewegten
Flügeln müssen diese mit Fangvorrichtungen
gesichert sein, die beim Versagen der Trag-
mittel ein Abstürzen der Flügel selbsttätig
verhindern.

(2) Von Fangvorrichtungen nach Absatz 1
kann abgesehen werden:

– bei Flügeln mit Seil- oder Kettenaufhän-
gung, deren Eigengewicht durch Gegenge-
wicht ausgeglichen ist, wenn zusätzliche
Seile oder Ketten vorhanden sind, die allein
das Flügelgewicht zu tragen imstande sind,

– bei Flügeln mit Seil- oder Kettenaufhän-
gung, deren Eigengewicht durch Federn
ausgeglichen ist, wenn beim Bruch eines
Seils oder einer Kette das Flügelgewicht
ausgeglichen bleibt und der Antrieb so be-
schaffen ist, dass er allein das Flügelge-
wicht zu tragen imstande ist,

– bei Flügeln ohne Seil- oder Kettenaufhän-
gung, deren Eigengewicht durch Federn
ausgeglichen ist, wenn der Antrieb so be-
schaffen ist, dass er allein das Flügelge-
wicht zu tragen imstande ist,

– bei Flügeln mit zwei Antrieben, wenn jeder
Antrieb so ausgelegt ist, dass er das Flü-
gelgewicht allein zu tragen imstande ist
und wenn bei Ausfall eines Antriebes eine
weitere Bewegung des Flügels selbsttätig
verhindert ist, spätestens wenn der Flügel
seine untere Endstellung erreicht hat,

– bei Flügeln, die unmittelbar hydraulisch oder
pneumatisch angetrieben werden, wenn an
den Arbeitszylindern Einrichtungen vorhan-
den sind, die bei Rohr- oder Leitungsbruch
ein Absenken des Flügels verhindern.

7.2 Sicherung gegen Herausfallen der
Flügel

(1) Tür- und Torflügel müssen gegen unbeab-
sichtigtes Verlassen der Führungseinrichtun-
gen gesichert sein.

(2) Beim Öffnen oder Schließen der Flügel von
kraftbetätigten Türen und Torenmüssen diese
in ihren Endstellungen selbsttätig zum Still-
stand kommen. Können Flügel beim Versagen
der Begrenzungseinrichtungen über ihre End-
stellungen hinausfahren, müssen Notend-
schalter oder feste Anschläge in Verbindung
mit einer Überlastsicherung vorhanden sein.

(3) Begrenzungseinrichtungen, wie Stopper
oder Anschläge, müssen eine ausreichende
Festigkeit aufweisen.
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8 Sicherheit der Steuerung

8.1 Steuerung ohne Selbsthaltung
An Türen und Toren kann bei Steuerung ohne
Selbsthaltung (Totmannsteuerung) auf die Siche-
rungen nach Punkt 6 verzichtet werden, wenn:

– bei manuell betätigter Steuerung ohne
Selbsthaltung die Flügelbewegung durch
das Loslassen der Befehlseinrichtung un-
mittelbar zum Stillstand kommt
und

– die Befehlseinrichtung so angeordnet ist,
dass der Gefahrenbereich vom Bedie-
nungsstandort aus vollständig eingesehen
werden kann und

– die Bedienung der Befehlseinrichtung
durch unbefugte Personen durch techni-
sche oder organisatorische Maßnahmen
ausgeschlossen wird und

– die Schließgeschwindigkeit der Flügel, ge-
messen an der Hauptschließkante, maxi-
mal 0,5 m/s beträgt.

8.2 Steuerung mit Selbsthaltung
(Impulssteuerung)

(1) Impulsgesteuerte Flügelbewegungen dür-
fen nur durch die hierfür vorgesehenen Be-
fehlseinrichtungen ausgelöst werden.

(2) Impulsgesteuerte Türen und Tore sind so
zu betreiben, dass Beschäftigte z. B. gegen
Quetschgefährdungen geschützt sind. Dazu
müssen die entsprechenden Schutzeinrich-
tungen so beschaffen sein, dass beim Auf-
treten eines Fehlers in der Einrichtung, der
einen Befehl zur Unterbrechung der gefähr-
denden Flügelbewegung verhindern würde,

– die Schutzwirkung der Einrichtung erhalten
bleibt (Einfehlersicherheit)
oder

– der Fehler spätestens in einer der Endlagen
des Flügels selbsttätig erkannt wird und ein
Befehl zum Verhindern einer weiteren gefähr-
denden Flügelbewegung erfolgt (Testung).

8.3 Abschalt- und NOT-HALT-
Einrichtungen

(1) Damit gefährdende Flügelbewegungen
nach Abschalten des Antriebes oder bei Aus-
fall der Energieversorgung (z. B. elektrisch,

pneumatisch, hydraulisch) für den Antrieb
verhindert werden, muss nach Abschalten
des Antriebes oder des Ausfalls der Energie-
versorgung die Bewegung der Flügel unmit-
telbar zum Stillstand kommen. Eine unbeab-
sichtigte erneute Bewegung der Flügel darf
nicht möglich sein. Abweichend von Satz 1
dürfen Flügel von kraftbetätigten Türen und
Toren, die einen Brandabschluss bilden, nur
verwendet werden, wenn sie bei Ausfall der
Energieversorgung ohne Gefährdung von Be-
schäftigten selbsttätig schließen.
(2) Werden zur Sicherung von Quetsch- und
Scherstellen an Schließkanten von Brandab-
schlüssen Einrichtungen verwendet, die bei
Berührung oder Unterbrechung durch einen
Beschäftigten die Flügelbewegung zum Still-
stand bringen, muss sich der im Brandfall ein-
geleitete Schließvorgang nach Freigabe dieser
Sicherheitseinrichtung selbsttätig fortsetzen.
(3) Eine NOT-HALT-Einrichtung ist dann erfor-
derlich, wenn im Ergebnis einer Gefähr-
dungsbeurteilung festgestellt wird, dass
durch diese Maßnahme eine zusätzliche Si-
cherheit erreicht werden kann. Abweichend
von Satz 1 sind kraftbetätigte Karusselltüren
unmittelbar an den Zugangsstellen mit NOT-
HALT-Einrichtungen auszurüsten. NOT-HALT-
Einrichtungen sind so anzubringen, dass sie
gut sichtbar und schnell erreichbar sind.
(4) Türen und Tore mit elektrischem Antrieb
dürfen nur verwendet werden, wenn sie eine
Netztrenneinrichtung (z. B. Hauptschalter,
geeignete Steckverbindungen) besitzen, mit
der die Anlage allpolig vom Stromnetz ge-
trennt werden kann. Die Netztrenneinrich-
tung muss gegen irrtümliches oder unbefug-
tes Einschalten gesichert sein. Dies gilt sinn-
gemäß auch für pneumatische und hydrauli-
sche Antriebe; Restenergien sind ohne Ge-
fährdung von Beschäftigten abzuleiten.

9 Anforderungen an Türen und Tore im
Verlauf von Fluchtwegen

(1) Automatische Schiebetüren und Schnell-
lauftore (ausgenommen Feuer- und Rauch-
schutztüren und -tore) dürfen nur verwendet
werden, wenn sie bei Ausfall der Energiezu-
fuhr selbsttätig öffnen oder über eine manu-
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elle Öffnungsmöglichkeit (Break-out) verfü-
gen. Automatische Karusselltüren dürfen nur
verwendet werden, wenn sich Teile der In-
nenflügel ohne größeren Kraftaufwand (sie-
he Punkt 10.1 Abs. 3) von Hand und ohne
Hilfsmittel sowie in jeder Stellung der Tür auf
die erforderliche Fluchtwegbreite öffnen las-
sen. Weitere Bestimmungen zu Türen und
Toren im Verlauf von Fluchtwegen enthält die
ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge,
Flucht- und Rettungsplan“.
(2) Die Anzahl und Lage von Türen und Toren
ergibt sich insbesondere aus den Fluchtweg-
längen nach ASR A2.3.

10 Instandhaltung einschließlich
sicherheitstechnischer Prüfung

(1) Die Betriebs-, Instandhaltungs- und Prüf-
anleitungen des Herstellers sind zu beachten
und müssen in der Arbeitsstätte verfügbar
sein. Türen und Tore unterliegen durch be-
triebliche Veränderungen (insbesondere Nut-
zungsänderungen, Nachrüstungen und Um-
bauten) Einflüssen, die im Hinblick auf die
Sicherheit neue Voraussetzungen schaffen
können. Bei der Beurteilung, ob Türen und
Tore unter veränderten Nutzungsbedingun-
gen noch ausreichend sicher sind, ist das Er-
gebnis der sicherheitstechnischen Prüfung zu
berücksichtigen. Der Hersteller sollte mit ein-
bezogen werden.
(2) Bauteile, von denen der sichere Betrieb der
Türen und Tore abhängt, müssen für die In-
standhaltung und Prüfung leicht zugänglich sein.

10.1 Instandhaltung
(1) Vor Instandhaltungsarbeiten müssen Flü-
gel gegen unbeabsichtigte Bewegung gesi-
chert werden.
(2) Vor Instandhaltungsarbeiten muss der
Antrieb der Türen und Tore abgeschaltet und
gegen irrtümliches und unbefugtes Einschal-
ten gesichert werden. Hiervon ausgenommen
bleibt der Probelauf (Funktionsprüfung).
(3) Der Kraftaufwand für das Öffnen oder
Schließen von Hand sollte für Türen 220 N
und für Tore 260 N nicht überschreiten. Für
kraftbetätigte Tore darf in begründeten Fäl-
len der maximale Kraftaufwand um 50 Pro-
zent überschritten werden.

(4) Rahmenlose Glastüren und Glasschiebe-
elemente sind regelmäßig auf Beschädigun-
gen des Glases, insbesondere auf Kantenver-
letzungen und auf den festen Sitz der Be-
schläge bzw. Türbänder hin zu prüfen, um
Glasbruch vorzubeugen.
(5) Die Instandsetzung von Türen und Toren
darf nur durch Personen durchgeführt wer-
den, die mit den jeweiligen Instandsetzungs-
arbeiten vertraut sind.

10.2 Sicherheitstechnische Prüfung
(1) Kraftbetätigte Türen und Tore müssen
nach den Vorgaben des Herstellers vor der
ersten Inbetriebnahme, nach wesentlichen
Änderungen sowie wiederkehrend sachge-
recht auf ihren sicheren Zustand geprüft
werden. Die wiederkehrende Prüfung sollte
mindestens einmal jährlich erfolgen. Die Er-
gebnisse der sicherheitstechnischen Prüfung
sind aufzuzeichnen und in der Arbeitsstätte
aufzubewahren.
(2) Die sicherheitstechnische Prüfung von
kraftbetätigten Türen und Toren darf nur
durch Sachkundige durchgeführt werden, die
die Funktionstüchtigkeit der Schutzeinrichtun-
gen beurteilen und mit geeigneter Messtech-
nik, die z. B. den zeitlichen Kraftverlauf an
Schließkanten nachweist, überprüfen können.
Des Weiteren sind die länderspezifischen
baurechtlichen Bestimmungen (z. B. Techni-
sche Prüfverordnung) zu beachten.
(3) Brandschutztüren und -tore sind nach der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
bzw. dem Prüfzeugnis regelmäßig zu prüfen,
damit sie im Notfall einwandfrei schließen
(z. B. Feststellanlagen einmal monatlich
durch den Betreiber und einmal jährlich durch
den Sachkundigen).
(4) Die sicherheitstechnische Prüfung schließt
die Überprüfung des Vorhandenseins einer
vollständigen technischen Dokumentation
und der Betriebsanleitung ein.

Ausgewählte Literaturhinweise
– DGUV Information 208-022 Türen und Tore
09/2017

– DGUV Information 208-026 Sicherheit von
kraftbetätigten Karusselltüren 09/2007
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.8)
Verkehrswege

Ausgabe: November 2012
(GMBl 2012, S. 1210, zuletzt geändert GMBl 2018, S. 473)

1 Zielstellung
Diese ASR konkretisiert die Anforderungen
an das Einrichten und Betreiben von Ver-
kehrswegen in § 3a Abs. 1 und § 4 Abs. 4
sowie der Punkte 1.8, 1.9, 1.10 und 1.11 des
Anhangs der Arbeitsstättenverordnung.

2 Anwendungsbereich
Diese ASR gilt für das Einrichten und Betrei-
ben von Verkehrswegen inklusive Treppen,
ortsfesten Steigleitern und Steigeisengän-
gen, Laderampen sowie Fahrsteigen und
Fahrtreppen. Sie gilt nicht für Zu- und Ab-
gänge in, an und auf Arbeitsmitteln im Sinne
von § 2 Abs. 1 der Betriebssicherheitsverord-
nung und für Fahrzeuge sowie dazugehörige
Anhänger, die für die Beförderung von Per-
sonen und den Gütertransport bestimmt sind.
Diese ASR findet keine Anwendung auf
Steigeisen, Steigeisengängen und Steiglei-
tern an Hausschornsteinen, die ausschließlich
als Angriffswege für die Feuerwehr dienen.
Hinweise:
Sofern entsprechende Gefährdungen vorlie-
gen, ist diese Arbeitsstättenregel insbeson-
dere in Verbindung mit folgenden ASR anzu-
wenden:
– Sicherheitszeichen: ASR A1.3 „Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung“,

– Schutz vor Absturz und herabfallenden
Gegenständen, Verkehrswege auf nicht
durchtrittsicheren Dächern: ASR A2.1
„Schutz vor Absturz und herabfallenden
Gegenständen, Betreten von Gefahrenbe-
reichen“,

– Fluchtwege: ASR A2.3 „Fluchtwege und
Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“,

– Beleuchtung: ASR A3.4 „Beleuchtung“
und

– Sicherheitsbeleuchtung: ASR A3.4/3 „Si-
cherheitsbeleuchtung, optische Sicher-
heitsleitsysteme“.

Für die barrierefreie Gestaltung der Ver-
kehrswege gilt die ASR V3a.2 „Barrierefreie
Gestaltung von Arbeitsstätten“, Anhang
A1.8: Ergänzende Anforderungen zur ASR
A1.8 „Verkehrswege“.

3 Begriffsbestimmungen
3.1 Verkehrswege sind für den Fußgänger-
oder Fahrzeugverkehr (personengesteuert
oder automatisiert) oder für die Kombination
aus beiden bestimmte Bereiche auf dem Ge-
lände eines Betriebes oder auf Baustellen.
Dazu gehören insbesondere Flure, Gänge
einschließlich Laufstege und Fahrsteige, Büh-
nen und Galerien, Treppen, ortsfeste Steig-
leitern und Laderampen.
3.2 Gänge zu gelegentlich benutzten Be-
triebseinrichtungen sind Verkehrswege,
die dem ungehinderten Zutritt zur Nutzung
von Betriebseinrichtungen (z. B. Heizungen,
Fenster, Elektroversorgung) dienen.
3.3Wartungsgänge sind Verkehrswege, die
ausschließlich der Wartung und der Inspekti-
on dienen.
3.4 Lagereinrichtungen sind ortsfeste so-
wie verfahrbare Regale und Schränke.
3.5 Schmalgänge sind Verkehrswege für
kraftbetriebene Flurförderzeuge in Regalanla-
gen ohne beidseitigen Randzuschlag von je-
weils mindestens 0,50 m zwischen den am
weitesten ausladenden Teilen der Flurförder-
zeuge einschließlich ihrer Last und festen Teilen
der Umgebung. Ausgenommen sind Gänge
von Einfahrregalen. Einfahrregal ist ein Regal-
system, das eine Art Blocklagerung ermöglicht,
in dem mehrere Paletten hintereinander und
übereinander gelagert werden, wobei diese
auf mit den Stützen verbundenen Auflage-
schienen abgesetzt werden. Die Flurförderzeu-
ge fahren dabei in die Regalgassen ein.
3.6 Fahrzeuge im Sinne dieser Regel sind
z. B.:
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– Kraftwagen oder -räder für die Personen-
beförderung und den Lastentransport,

– Flurförderzeuge, ausgenommen manuell
zu bewegende Flurförderzeuge (z. B.
Handgabelhubwagen, Sackkarre),

– kraftbetriebene fahrbare Arbeitsmaschi-
nen und Arbeitseinrichtungen und

– manuell betriebene Fahrzeuge (z. B. Fahr-
räder).

3.7 Treppe ist ein fest mit dem Bauwerk
verbundenes, unbewegbares Bauteil, das
mindestens aus einem Treppenlauf besteht.
3.8 Treppenlauf ist die ununterbrochene
Folge von mindestens drei Treppenstufen
zwischen zwei Ebenen.
3.9 Hilfstreppen sind Treppen, die zu nicht
regelmäßig begangenen Bereichen führen,
z. B. Zugänge zu Laufstegen, Arbeitsbühnen,
Arbeitsgruben.
3.10 Bautreppen sind ein- oder mehrläufige
Treppen, die ausschließlich im Zuge von Bau-
arbeiten errichtet und benutzt werden.
Hinweis:
Gerüsttreppen und Treppentürme sind Ar-
beitsmittel im Sinne der Betriebssicherheits-
verordnung und werden daher hier nicht er-
fasst.
3.11 Zwischenpodest (Ruhepodest) ist der
Treppenabsatz zwischen zwei Treppenläufen.
3.12 Steigeisen sind einzelne, vorwiegend
an senkrechten Bauteilen fest angebrachte
Auftritte.
3.13 Steigeisengänge werden durch ein-
oder zweiläufig übereinander angeordnete
Steigeisen gebildet.
3.14 Steigleitern sind senkrecht oder nahe-
zu senkrecht ortsfest angebrachte Leitern,
bestehend aus zwei Seitenholmen mit da-
zwischen liegenden Sprossen oder einem
Mittelholm, an dem beidseitig höhengleich
Sprossen angebracht sind.
3.15 Steiggänge sind senkrecht oder nahe-
zu senkrecht angeordnete Aufstiege mit ein-
oder zweiläufig übereinander angeordneten,
fest angebrachten oder als fester Bestandteil
angeordneten Auftritten, z. B. Steigeisen,
Steigstufen, Steigkästen sowie Steigleitern.

Sie können mit geeigneten Schutzeinrichtun-
gen gegen Absturz ausgerüstet sein.

3.16 Fallhöhe ist die mögliche Absturzhöhe
innerhalb eines Steigleiterlaufes bzw. Steig-
eisenganges (siehe Abb. 1). Diese kann von
der Gesamthöhe abweichen.

Abb. 1: Beispiel: Fallhöhe, Einstiegsebene

3.17 Steigschutzeinrichtungen sind Auf-
fangsysteme als Teil der Schutzausrüstung
gegen den Absturz von Personen von Steig-
gängen. Sie bestehen aus einer festen Füh-
rung und dem dazu gehörigen Auffanggerät.
Dieses wird mit dem Auffanggurt verbunden.

3.18 Rückenschutz ist eine Einrichtung, die
die Absturzgefahr an Steigleitern vermindert.

3.19 Haltevorrichtung ist eine Einrichtung,
die an den Ein- und Ausstiegsstellen von
Steiggängen das Festhalten des Benutzers
ermöglicht.

3.20 Ruhebühnen sind ein- oder mehrteilige
Plattformen zum Ausruhen von Personen,
welche unmittelbar an oder neben Steiglei-
tern oder Steigeisengängen angeordnet sind.

3.21 Einstiegsebene ist die Ebene der Um-
gebung oder die Umsteigebühne, von der mit
der Besteigung der Steigleiter begonnen wird
(siehe Abb. 1).

3.22 Laderampen sind bauliche Einrichtun-
gen für das Be- und Entladen von Fahrzeugen.
Laderampen sind erhöhte horizontale Flä-
chen, um das Be- und Entladen ohne große
Höhenunterschiede zu ermöglichen. Andock-
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stationen sind keine Laderampen im Sinne
dieser Definition.
3.23 Schrägrampen sind geneigte Ver-
kehrswege, die unterschiedlich hohe Arbeits-
oder Verkehrsflächen verbinden.
3.24 Fahrsteige sind kraftbetriebene Anla-
gen mit umlaufenden stufenlosen Bändern
zur Beförderung von Personen zwischen zwei
auf gleicher oder unterschiedlicher Höhe lie-
genden Verkehrsebenen. Es können geeigne-
te Transporteinrichtungen (z. B. Einkaufswa-
gen) mitgeführt werden.
3.25 Fahrtreppen sind kraftbetriebene An-
lagen mit umlaufenden Stufenbändern zur
Beförderung von Personen zwischen zwei auf
unterschiedlicher Höhe liegenden Verkehrs-
ebenen.
3.26 Balustrade ist der beidseitige Teil der
Fahrtreppe oder des Fahrsteigs, der wie ein
Geländer aufgrund seiner Festigkeit die Si-
cherheit des Benutzers gewährleistet sowie
den Handlauf aufnimmt.
3.27 Fahrsteigpalette ist das den Benutzer
aufnehmende und sich in Fahrtrichtung be-
wegende Flächensegment.
3.28 Kamm ist ein gezackter Bereich an je-
dem Zu- oder Abgang, der in die Rillen der
den Benutzer aufnehmenden Fläche von
Fahrsteigen oder Fahrtreppen eingreift.
3.29 Laufstege bei Bauarbeiten sind waa-
gerechte oder geneigte Verkehrswege, die
Arbeits- oder Verkehrsflächen miteinander
verbinden.

4 Einrichten von Verkehrswegen

4.1 Allgemeines
(1) Damit im späteren Betrieb von Verkehrs-
wegen keine Gefährdungen für Sicherheit
und Gesundheit der Beschäftigten ausgehen,
ist bereits bei der Planung von Verkehrswe-
gen die Art des Betriebes zu berücksichtigen,
beispielsweise beim Einsatz von Flurförder-
zeugen in Schmalgängen (siehe Punkt 4.3
Abs. 10) oder bei der Festlegung von Ver-
kehrsrichtungen.
(2) Verkehrswege sind übersichtlich zu führen
und sollen möglichst gradlinig verlaufen.

Die Verkehrswege eines Höhenniveaus (Ge-
schosses) müssen grundsätzlich waagerecht
angelegt sein. Nicht vermeidbare Höhenunter-
schiede, z. B. zwischen benachbarten Gebäu-
deteilen, oder wenn z. B. ein Gefälle zum Ab-
leiten von Flüssigkeiten erforderlich ist, sind in
Abhängigkeit vom Verkehrsaufkommen, der
jeweiligen Verkehrsart und den verwendeten
Transportmitteln vorzugsweise durch Schräg-
rampen auszugleichen. Dabei müssen Gefähr-
dungen, z. B. durch Kippen, Auslaufen oder
Wegrollen, vermieden werden.
(3) Verkehrswege sind so einzurichten, dass
die Belastung der Beschäftigten, die Lasten
manuell transportieren, möglichst gering ge-
halten wird. Folgende Einflussfaktoren sind
besonders in Betracht zu ziehen:
– Länge und Neigung des Transportweges,
– Gesamtgewicht des manuell zu bewegen-
den Flurförderzeuges bzw. des Transport-
mittels,

– Häufigkeit der Transporttätigkeit,
– Beschaffenheit der Rollen und Lenkeinrich-
tungen und

– Positioniergenauigkeit.

(4) Schrägrampen für den Fahr- und Gehver-
kehr dürfen in Abhängigkeit von der Art der
Nutzung die in Tabelle 1 aufgeführten Nei-
gungen nicht überschreiten.

Tabelle 1: Maximale Neigungen für unter-
schiedliche Nutzungsarten von
Schrägrampen

Art der Rampe Maximale
Neigung

1 Schrägrampe im Verlauf
von Fluchtwegen

3,58 (6 %)

2 Schrägrampe beim Ein-
satz von Flurförderzeugen
ohne Fahr- antrieb bzw.
manuell zu bewegender
Transportmittel (bei der
Neuanlage von Arbeits-
stätten)

3,58 (6 %)

3 Schrägrampen im Regel-
fall (sofern nicht Ziffer 1
oder 2 anzuwenden ist)

58 (8 %)
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Art der Rampe Maximale
Neigung

4 Schrägrampe zur Anwen-
dung im Einzelfall ent-
sprechend Gefährdungs-
beurteilung

78 (12,5 %)*

* Abweichungen von Ziffer 4 sind gemäß Bauordnung
der Länder möglich, z. B. bei Garagen.

(5) Verkehrswege müssen eine ebene und
trittsichere Oberfläche aufweisen, um Ge-
fährdungen durch z. B. Stolpern, Umstürzen
oder Wegrutschen zu vermeiden. Einbauten,
z. B. Schachtabdeckungen, Roste, Abläufe,
sind bündig in die Verkehrswege einzupas-
sen. Der Oberflächenbelag ist den maximalen
Beanspruchungen, z. B. durch Schleifen, Rol-
len, Druck, Stoß und Schlag sowie der Ver-
kehrsbelastung, entsprechend zu wählen.

(6) Beschäftigte müssen auf Verkehrswegen
vor Gefährdungen durch Absturz oder durch
herabfallende Gegenstände, umstürzende
Lasten oder Beförderungsmittel durch geeig-
nete Maßnahmen geschützt sein (siehe
ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfal-
lenden Gegenständen, Betreten von Gefah-
renbereichen“).

(7) Verkehrswegkreuzungen und -einmün-
dungen müssen übersichtlich gestaltet und
einsehbar sein. Ist dies nicht möglich, sind
verkehrssichernde Maßnahmen zu ergreifen,
z. B. Drehkreuze, Schranken, Ampeln, Blink-
leuchten, Spiegel, Hinweisschilder. Dies gilt
auch für Kreuzungen zwischen Verkehrswe-
gen und Gleisen.

(8) Im Freien liegende Verkehrswege, insbe-
sondere Treppen, Laderampen, Fahrsteige, Ge-
bäudeein- und -ausgänge, müssen sicher be-
nutzbar sein. Hierbei sind Witterungseinflüsse
zu berücksichtigen. Erforderliche Schutzmaß-
nahmen können z. B. eine Überdachung, ein
Windschutz oder ein Winterdienst sein.

Hinweis:
Ergänzende Anforderungen an Verkehrswe-
ge auf nicht durchtrittsicheren Dächern ent-
hält ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und her-
abfallenden Gegenständen, Betreten von
Gefahrenbereichen“.

4.2 Wege für den Fußgängerverkehr
(1) Die Mindestbreite der Wege für den Fuß-
gängerverkehr ist nach Tabelle 2 zu bemes-
sen.
Tabelle 2: Mindestbreite der Wege für den
Fußgängerverkehr

Verkehrsweg Lichte Breite [m]

Die Mindestbreite von Ver-
kehrswegen ergibt sich
aus den Breiten von
Fluchtwegen der ASR A2.3
(diese richten sich nach der
Anzahl der Personen im
Einzugsgebiet):

bis 5 0,875

bis 20 1,00

bis 200 1,20

bis 300 1,80

bis 400 2,40
Eine Unterschrei-
tung der Mindest-
breite der Flure von
maximal 0,15 m an
Türen kann vernach-
lässigt werden. Die
lichte Breite darf je-
doch an keiner Stel-
le weniger als
0,80 m betragen.

Gänge zu persönlich zuge-
wiesenen Arbeitsplätzen,
Hilfstreppen

0,60

Wartungsgänge, Gänge zu
gelegentlich benutzten Be-
triebseinrichtungen

0,50

Verkehrswege für Fußgän-
ger

– zwischen Lagereinrich-
tungen und -geräten

1,25

– in Nebengängen von La-
gereinrichtungen für die
ausschließliche Be- und
Entladung von Hand

0,75
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Verkehrsweg Lichte Breite [m]

Verkehrswege zwischen
SchienenfahrzeugenmitGe-
schwindigkeiten, 30 km/h
und ohne feste Einbauten in
den Verkehrswegen

1,00

Rangiererwege 1,30

(2) Die lichte Höhe über Verkehrswegen muss
mindestens 2,00 m betragen. Eine Unter-
schreitung der lichten Höhe von maximal
0,05 m an Türen kann vernachlässigt werden.
Für Wartungsgänge darf eine lichte Mindest-
höhe von 1,90 m nicht unterschritten werden.
Eine Unterschreitung der Mindesthöhe an Tü-
ren und Toren im Verlauf von Wartungsgän-
gen von maximal 0,10 m kann vernachlässigt
werden (siehe ASR A1.7 „Türen und Tore“).
Hinweis:
Beim Errichten von neuen Arbeitsstätten
muss die lichte Mindesthöhe über Verkehrs-
wegen mindestens 2,10 m betragen.
(3) Verkehrswege dürfen nicht durch einzelne
Stufen unterbrochen werden. Können Höhen-
unterschiede nicht durch eine Schrägrampe
(siehe Punkt 4.1Abs. 2) ausgeglichenwerden,
ist eine Stufenfolge von mindestens zwei zu-
sammenhängenden Stufen mit parallel ver-
laufenden Stufenkanten und gleichen Stufen-
abmessungen zulässig. Die Stufenfolge ist
nach ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung“ zu kennzeichnen.
Verkehrswege, die gleichzeitig als Fluchtweg
dienen, dürfen keine Ausgleichsstufen ent-
halten (siehe ASR A2.3 „Fluchtwege und
Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“).
(4) Unmittelbar vor und hinter Türen müssen
Absätze und Treppen einen Abstand von
mindestens 1,0 m, bei aufgeschlagener Tür
noch eine Podesttiefe von 0,5 m einhalten
(siehe Abb. 2).

Abb. 2: Abstandsmaße von Treppen zu Türöffnungen

4.3 Wege für den Fahrzeugverkehr
(1) Fußgänger- und Fahrzeugverkehr sind so zu
führen, dass Beschäftigte nicht gefährdetwerden.
(2) Wege für den Fahrzeugverkehr müssen in
einem Mindestabstand von 1 m an Türen und
Toren, Durchgängen, Durchfahrten und Trep-
penaustritten vorbeiführen.
Hinweis:
Es hat sich bewährt, den Fußgängerverkehr in
diesen Bereichen zusätzlich durch ein Gelän-
der vom Fahrzeugverkehr zu trennen.
(3) Die Mindestbreite der Wege für den Fahr-
zeugverkehr berechnet sich aus der Summe
(siehe Abb. 3)
– der größten Breite des Transportmittels
oder Ladegutes (aT),

– des Randzuschlags (Z1) und
– des Begegnungszuschlags (Z2).

Sicherheitszuschläge (Rand- und Begeg-
nungszuschläge) sind abhängig von der
Fahrgeschwindigkeit und der Kombination
von Fußgänger- und Fahrzeugverkehr (siehe
Tabelle 3). Bei Geschwindigkeiten des Fahr-
zeugverkehrs größer als 20 km/h sind größere
Werte für Z1 und Z2 erforderlich.

Abb. 3: Verkehrswegbreiten, Sicherheitszuschläge
(siehe auch Tabellen 2 und 3)
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Tabelle 3: Mindestmaße von Sicherheitszu-
schlägen für die Verkehrswegbreiten für Ge-
schwindigkeiten , 20 km/h

Betriebsart Randzuschlag Begegnungs-
zuschlag

Fahrzeugverkehr 2 Z1 = 2 x 0,50 m
= 1,00 m

Z2 = 0,40 m

Gemeinsamer
Fußgänger- und
Fahrzeugverkehr

2 Z1 = 2 x 0,75 m
= 1,50 m

Z2 = 0,40 m

(4) Bei einer geringen Anzahl von Verkehrs-
begegnungen (ca. 10 pro h) darf die Summe
aus doppeltem Rand- und einfachem Begeg-
nungszuschlag bis auf 1,10 m herabgesetzt
werden, wenn dadurch keine zusätzliche Ge-
fährdung für die Beschäftigten entsteht.
(5) Bei manuell zu bewegenden Flurförder-
zeugen sind die Sicherheitszuschläge ent-
sprechend der Gefährdungsbeurteilung fest-
zulegen.
(6) An Kurven und zweckmäßigerweise auch
an Kreuzungen ist die Breite des Verkehrswe-
ges in Abhängigkeit von denWenderadien der
Fahrzeuge einschließlich des Ladegutes zu
bemessen. Hierbei sind die entsprechenden
Angaben der Hersteller zu berücksichtigen.
(7) Die Mindesthöhe über Verkehrswegen für
Transportmittel ergibt sich aus der größten
Höhe des Fahrzeugs einschließlich Ladung in
Transportstellung sowie dem stehenden oder
sitzenden Fahrer. Zu dieser Höhe ist ein Si-
cherheitszuschlag von mindestens 0,20 m
anzusetzen. Die lichte Höhe muss über die
gesamte Breite des Verkehrsweges, der von
Transportmitteln genutzt werden kann, ein-
gehalten werden.
(8) Werden Verkehrswege auch als Feuer-
wehrzufahrten genutzt, so sind diese min-
destens mit einem Lichtraumprofil von
3,50m x 3,50m einzurichten. Sie sind ständig
freizuhalten und dürfen, z. B. durch nach-
trägliche Einbauten, nicht eingeengt werden.
(9) Werden geeignete Personenerkennungs-
systeme beim Einsatz automatisch gesteuerter
Transportmittel (fahrerlos betrieben) verwen-
det, sind Abweichungen aufgrund der Gefähr-
dungsbeurteilung bei der Bemessung der
Rand- und Begegnungszuschläge zulässig.

(10) Bei gleichzeitigem Aufenthalt von kraft-
betriebenen Flurförderzeugen, z. B. Regal-
und Kommissionierstapler, und Fußgängern in
Schmalgängen müssen geeignete technische
bzw. bauliche Schutzmaßnahmen (z. B. Perso-
nenerkennungssystem) installiert werden.

4.4 Kennzeichnung und Abgrenzung von
Verkehrswegen

(1) Lassen sich Gefährdungen im Verlauf von
Verkehrswegen nicht durch technische Maß-
nahmen verhindern oder beseitigen, oder er-
geben sich Gefährdungen durch den Fahr-
zeugverkehr aufgrund unübersichtlicher Be-
triebsverhältnisse (z. B. durch Arbeits- und La-
gerflächen ohne feste Einbauten), sind die
Verkehrswege gemäß ASR A1.3 „Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ deut-
lich erkennbar zu kennzeichnen, z. B. eine
dauerhafte Gefahr in Form einer Ausgleichs-
stufe im Verkehrsweg durch gelbschwarze
Streifen oder eine zeitlich begrenzte Gefahr
ausgehend von ausgelaufener Flüssigkeit
durch das Warnzeichen W011 „Warnung vor
Rutschgefahr“. Eine Kennzeichnung kann ent-
fallen, wenn die Verkehrswege durch festste-
hende Betriebseinrichtungen (z. B. Regale)
eindeutig bestimmt sind und sich dadurch
keine Gefährdungen ergeben.
(2) Zur Kenntlichmachung der Abgrenzung
zwischen niveaugleichen Verkehrswegen und
umgebenden Arbeits- und Lagerflächen, sowie
zwischen Wegen für den Fußgänger- und
Fahrzeugverkehr können verschiedeneMarkie-
rungsformen (z. B. dauerhafte Farbmarkierung,
Markierungsleuchten) eingesetzt werden.
(3) Wenn es das Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung erforderlich macht, sind Geländer
oder Leitplanken zur Abgrenzung zwischen
niveaugleichen Verkehrswegen und umge-
benden Arbeits- und Lagerflächen sowie
zwischen Wegen für den Fußgänger- und
Fahrzeugverkehr zu setzen.

4.5 Treppen
(1) Treppen sind so zu gestalten, dass diese
sicher und leicht begangen werden können.
Das wird erreicht durch ausreichend große,
ebene, rutschhemmende, erkennbare und
tragfähige Auftrittsflächen in gleichmäßigen,
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mit dem Schrittmaß übereinstimmenden Ab-
ständen.
(2) Die Steigungen und Auftritte einer Treppe,
die zwei Geschosse verbindet, dürfen nicht
voneinander abweichen. Die Treppenstufen
sollen kontrastreich und möglichst ohne stö-
rende Blendung des Benutzers ausgeleuchtet
sein (siehe ASR A3.4 „Beleuchtung“).
(3) Unter Berücksichtigung der Unfallgefah-
ren sind Treppen mit geraden Läufen solchen
mit gewendelten Läufen oder gewendelten
Laufteilen vorzuziehen. Im Verlauf des ersten
Fluchtweges sind gewendelte Treppen und
Spindeltreppen unzulässig (siehe ASR A2.3
„Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und
Rettungsplan“).

Abb. 4: Benennung einzelner Teile an Treppen

(4) Für Treppen (siehe Abb. 4) ergibt sich als
Beziehung zwischen Schrittlänge (SL), Auf-
tritt (a) und Steigung (s) die Schrittmaßregel
2 x s + a = SL. Für eine gute Begehbarkeit
einer Treppe soll die Schrittlänge zwischen 59
und 65 cm betragen.
In Arbeitsstätten darf die Steigung (s) zwischen
14 bis 19 cm, der Auftritt (a) zwischen 26 bis
32 cm und der Steigungswinkel (D) zwischen
248 bis 368 variieren (siehe Tabelle 4).
Als besonders sicher begehbar haben sich
Treppen erwiesen, deren Stufen einen Auftritt
von 29 cm und eine Steigung von 17 cm auf-
weisen.

Tabelle 4: Auftritte und Steigungen unter-
schiedlicher Treppen

Anwendungsbereich/
Bauten

Auftritt (a)
[cm]

Steigung (s)
[cm]

Freitreppen 32 bis 30 14 bis 16

Versammlungsstätten,
Verwaltungsgebäude der
öffentlichen Verwaltung,
Schulen, Horte, Kinder-
tageseinrichtungen

31 bis 29 15 bis 17

gewerbliche Bauten,
sonstige Gebäude

30 bis 26 16 bis 19

Hilfstreppen 30 bis 21* 14 bis 21

* Bei Stufen, deren Auftritt a < 24 cm ist, muss die
Unterschneidung (u) mindestens so groß sein, dass
insgesamt eine Stufentiefe u + a = 24 cm erreicht wird.

(5) Hilfstreppen, die selten und nur von un-
terwiesenen Personen begangen werden,
dürfen bis zu einem Steigungswinkel von 458
ausgeführt sein.
(6) Bei Treppenläufen mit einem Steigungs-
winkel bis 368 muss nach höchstens 18 Tritt-
stufen ein Zwischenpodest vorhanden sein.
In begründeten Ausnahmefällen kann in be-
stehenden Arbeitsstätten davon abgewichen
werden. Bei Hilfstreppen mit einem Stei-
gungswinkel größer als 368 ist nach jedem
Treppenlauf mit einem Höhenunterschied von
3 m ein Zwischenpodest erforderlich.
(7) Die freien Seiten der Treppen, Treppenab-
sätze und Treppenöffnungen müssen durch
Geländer gesichert sein. Die Höhe der Gelän-
der muss lotrecht über der Stufenvorderkante
mindestens 1,00 m betragen. Bei Absturzhö-
hen von mehr als 12 m muss die Geländer-
höhe mindestens 1,10 m betragen (siehe
ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfal-
lenden Gegenständen, Betreten von Gefah-
renbereichen“).
(8) Die Geländer müssen so ausgeführt sein,
dass sie in der angebrachten Mindesthöhe
eine Horizontalkraft von mindestens 500 N/m
aufnehmen können. Abweichend genügt
eine Horizontalkraft von 300 N/m für Gelän-
der an Treppen von Wartungsgängen.
(9) Geländer müssen so ausgeführt sein, dass
Personen nicht hindurchstürzen können. Das
Füllstabgeländer mit senkrecht angebrachten
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Stäben ist dem Knieleistengeländer vorzuzie-
hen. Der lichte Abstand zwischen den Füll-
stäben darf dabei nicht mehr als 18 cm be-
tragen (siehe ASR A2.1 „Schutz vor Absturz
und herabfallenden Gegenständen, Betreten
von Gefahrenbereichen“).
(10) Treppen müssen:

– einen Handlauf haben,
– an beiden Seiten Handläufe haben, wenn
die Stufenbreite mehr als 1,5 m beträgt
und zusätzlich

– Zwischenhandläufe haben, mit denen die
Stufenbreite in zwei gleiche Breitenab-
schnitte unterteilt wird, wenn sie mehr als
4,0 m beträgt.

In bestehenden Arbeitsstätten müssen Trep-
pen mit mehr als 4 Stufen mindestens einen
Handlauf haben, soweit das Bauordnungs-
recht der Länder einen Handlauf nicht schon
bei geringerer Stufenzahl fordert.
(11) Treppenhandläufe müssen dem Benutzer
einen sicheren Halt bieten. Hierzu wird eine
ergonomische Gestaltung des Handlaufs
empfohlen, die ein sicheres Umgreifen er-
möglicht. Dies wird dadurch gewährleistet,
dass der Durchmesser bzw. die Breite des
Handlaufes zwischen 2,5 und 6 cm beträgt.
An den freien Seiten der Treppen müssen
Handläufe ohne Unterbrechung über den ge-
samten Treppenlauf in einer Höhe zwischen
0,80 und 1,15 m führen. Ein Mindestabstand
von 5 cm zu benachbarten Bauteilen ist ein-
zuhalten. Die Enden der Handläufe müssen
so gestaltet sein, dass Beschäftigte daran
nicht hängen bleiben oder abgleiten können.
(12) Um dem Abrutschen und Hängenbleiben
an den Stufenvorderkanten vorzubeugen, sol-
lenderenRadien zwischen 2 und 10mm liegen.
(13) Die Trittflächen von Treppen müssen
rutschhemmend ausgeführt sein.
(14) Stolperstellen (z. B. hoch stehende Kan-
tenprofile) auf Treppen sind nicht zulässig.

4.6 Steigeisengänge und Steigleitern

4.6.1 Allgemeine Anforderungen
(1) Steigeisengänge und Steigleitern sind
wegen der höheren Absturzgefahr und der

höheren körperlichen Anstrengung nur zuläs-
sig, wenn der Einbau einer Treppe betriebs-
technisch nicht möglich ist. Auf Grundlage
der Gefährdungsbeurteilung können Steiglei-
tern oder Steigeisengänge gewählt werden,
wenn der Zugang nur gelegentlich (z. B. zu
Wartungsarbeiten) von einer geringen Anzahl
unterwiesener Beschäftigter genutzt werden
muss. Der Transport von Werkzeugen oder
anderen Gegenständen durch die Beschäftig-
ten darf die sichere Nutzung von Steigeisen-
gängen und Steigleitern nicht wesentlich be-
hindern. Die Möglichkeit der Rettung der Be-
schäftigten ist dabei jederzeit sicherzustellen.
Bei Verwendung von Persönlicher Schutzaus-
rüstung gegen Absturz (PSAgA), muss ein
Rettungssystem zur Verfügung stehen, dass
an jeder beliebigen Stelle eine Rettung von
Personen aus Notlagen ermöglicht.
(2) In bestimmten Bereichen mit besonderen
Gefährdungen ist der Einsatz von Steigeisen-
gängen und Steigleitern unzulässig. Dies gilt
z. B. in Bereichen, in denen Erstickungsgefahr
droht, wie in Deponien bei Schächten mit ei-
ner inneren Bauhöhe von mehr als 5,00 m.
Hinweis:
Werden Steigeisengänge und Steigleitern in
explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt,
sind besondere Anforderungen zu beachten
(siehe TRBS 2152 Teil 1 „Gefährliche explo-
sionsfähige Atmosphäre – Beurteilung der
Explosionsgefährdung“).
(3) Steigeisengänge und Steigleitern sind aus
dauerhaften Werkstoffen herzustellen und
gegen Korrosion zu schützen. Dabei sind sie
nach den jeweiligen Betriebsverhältnissen
auszuwählen.
(4) Die Befestigung der Steigeisen und Steig-
leitern muss zuverlässig und dauerhaft sein.
Zu berücksichtigen sind dabei die zu erwar-
tenden Belastungen und die Tragfähigkeit
des Befestigungssystems und des Veranke-
rungsgrundes.

4.6.2 Gestaltung und Einbau
(1) Steigeisen und Steigleitern müssen trittsi-
cher sein. Hierzu gehört auch die Rutsch-
hemmung, deren Ausführung sich nach den
betrieblichen Verhältnissen richtet.
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(2) Die Auftrittsbreiten von Steigeisen und
Steigleitersprossen sind in der Regel ausrei-
chend dimensioniert, wenn folgende Min-
destmaße eingehalten werden:

– bei einläufigen Steigeisengängen mindes-
tens 300 mm,

– bei zweiläufigen Steigeisengängen min-
destens 150 mm,

– bei Sprossen an Steigleitern mit Seitenhol-
men mindestens 350 mm,

– bei Sprossen an Steigleitern mit Seitenhol-
men mit Steigschutzeinrichtung beidseitig
der Führungsschiene mindestens 150 mm
und

– bei Sprossen bei Steigleitern mit Mittel-
holm beidseitig mindestens 150 mm.

Ausreichende Fußfreiraumtiefen sind in der
Regel gegeben, wenn mindestens 150 mm
zwischen Wandfläche und Auftrittsachse
oder mindestens 160 mm gemessen von
Wandfläche und Auftrittsvorderkante einge-
halten werden.

(3) Ein- und Ausstiege an Steigeisengängen
und Steigleitern müssen sicher begehbar
sein. Dazu ist die Haltevorrichtung an der
Austrittstelle bei Steigleitern mindestens
1,10 m, bei Steigeisengängen mindestens
1 m über die Austrittstelle hinauszuführen
(Schnittstelle zum Übergang auf höher gele-
gene Verkehrswege, z. B. auf Dächern, siehe
ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfal-
lenden Gegenständen, Betreten von Gefah-
renbereichen“).

Im Allgemeinen darf der Abstand von der
Standfläche bis zum untersten Steigeisen bei
Steigeisengängen höchstens einen Steigeisen-
abstand, abweichend davon in Schächten zwei
Steigeisenabstände, betragen. Die Steigeisen-
abstände dürfen maximal 333 mm betragen.
Der lotrechte Abstand zwischen oberstem
Steigeisen und Austrittsstelle darf höchstens
einen Steigeisenabstand betragen. Bei
Schächten im Straßenbau mit Einstiegsöffnun-
gen von nicht mehr als 650 mm Durchmesser
kann der Abstand bis auf 500 mm vergrößert
werden. Wenn sich durch nachträgliches Auf-
bringen/Erhöhen der Straßendecke Änderun-

gen ergeben, sind in Ausnahmefällen 650 mm
bei bestehenden Anlagen statthaft.
(4) Der Abstand von der Vorderkante des
Auftritts bis zu festen Bauteilen oder fest an-
gebrachten Gegenständen muss bei Schäch-
ten auf der begehbaren Seite so groß sein,
dass die Rettung von Personen jederzeit ge-
währleistet ist.
(5) An Steigeisengängen und Steigleitern
müssen in Abständen von höchstens 10 m
geeignete Ruhebühnen vorhanden sein. Für
den Fall der Verwendung von Steigschutzein-
richtungen mit Schiene (z. B. zum Besteigen
von Schornsteinen, Antennen) darf der Ab-
stand bis auf maximal 25 m verlängert wer-
den, wenn die Benutzung nur durch körper-
lich geeignete Beschäftigte erfolgt, die nach-
weislich im Benutzen des Steigschutzes ge-
übt und regelmäßig unterwiesen sind.
(6) Im Bereich der Ruhebühnen müssen Steig-
eisengänge und Steigleitern ungehindert be-
gehbar sein.

4.6.3 Einrichtungen zum Schutz gegen
Absturz

(1) Die Sicherungsmaßnahmen gegen Ab-
sturz sind unter Berücksichtigung der Fallhö-
he (siehe Punkt 3.16) und der betriebsspezi-
fischen Gefährdungen festzulegen.
(2) Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz
können ortsfest (Steigschutzeinrichtung, Rü-
ckenschutz) oder ortsveränderlich (z. B. Drei-
bein mit Höhensicherungsgerät mit Ret-
tungsfunktion) ausgeführt sein.
(3) Bei Abweichungen des Steigganges von
der Senkrechten muss bereits vor der Aus-
stattung mit Steigschutzeinrichtungen ge-
prüft werden, ob die Funktion der Steig-
schutzeinrichtung auch unter diesen Umstän-
den gewährleistet ist.
(4) Steigeisengänge und Steigleitern mit
mehr als 5 m Fallhöhe müssen mit Einrich-
tungen zum Schutz gegen Absturz ausge-
stattet sein. Solche Einrichtungen sind z. B.:
– mitlaufendes Auffanggerät mit fester Füh-
rung (Steigschutzeinrichtung),

– mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher
Führung,
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– durchgehender Rückenschutz, beginnend
zwischen 2,2 m und 3 m oberhalb der
Standfläche der Person oder

– Bauteile oder Streben, die aufgrund ihrer
Anordnung und Beschaffenheit geeignet
sind, den Rückenschutz zu ersetzen.

(5) Bei Fallhöhen von mehr als 10 m dürfen
nur PSAgA (z. B. Steigschutzeinrichtungen)
vorgesehen werden. Dies gilt, unabhängig
von der Fallhöhe, auch für Steigeisengänge
und Steigleitern:
– die bei der Rettung von Personen began-
gen werden müssen,

– in umschlossenen und engen Räumen (z. B.
Silos, Schächte),

– an Masten und Gerüsten von elektrischen
Freileitungsnetzen und Schaltanlagen und

– in Anlagen der Siedlungswasserwirtschaft.

(6) Bestehen besondere Gefährdungen beim
Einstieg in Schächte (z. B. Abwasserschächte),
sind die unter Punkt 4.6.3 Abs. 4 und 5 ge-
nannten Schutzmaßnahmen gegen Absturz
bereits bei Fallhöhen unter 5 m erforderlich.
(7) Zur Sicherstellung der Rettung von Perso-
nen aus oder über Steigeisengängen und
Steigleitern mit Steigschutzeinrichtungen
darf kein zusätzlicher Rückenschutz ange-
bracht sein, da dieser eine Rettung behindert.
(8) Die Nutzung der Steigschutzeinrichtungen
muss bereits an der Einstiegsebene möglich
sein.

4.7 Laderampen
(1) Die Breite der Laderampe ist so zu wählen,
dass – sofern Längsverkehr mit kraftbetrie-
benen Transportmitteln vorgesehen ist – der
Mindestabstand (Randzuschlag Z1 siehe Ta-
belle 3) zu festen Bauteilen gewährleistet ist.
(2) Die Breite von Laderampen darf 0,80 m
nicht unterschreiten.
(3) Laderampen müssen über geeignete Auf-
bzw. Abgänge verfügen. Wenn betriebstech-
nisch möglich, sind Auf- bzw. Abgänge als
Treppen oder als geneigte sicher begeh- oder
befahrbare Flächen auszuführen. Die Auf-
bzw. Abgänge sollen möglichst nahe an den
Be- und Entladestellen angeordnet sein.

(4) Laderampen mit einer Länge von mehr als
20 m müssen, sofern betriebstechnisch mög-
lich, an jedemEndbereich einen Abgang haben.

(5) Besteht die Gefährdung, dass Personen
oder Flurförderzeuge abstürzen können (sie-
he ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herab-
fallenden Gegenständen, Betreten von Ge-
fahrenbereichen“), müssen folgende Ver-
kehrsbereiche durch Umwehrungen – vor-
zugsweise durch Geländer – gesichert sein:

– Laderampenkanten, insbesondere Berei-
che, die keine ständigen Be- und Entlade-
stellen sind,

– Seiten von Schrägrampen,
– Treppenzugänge und
– Laderampenkanten bei integrierten Hubti-
schen.

4.8 Fahrtreppen und Fahrsteige
Hinweis:
In Arbeitsstätten müssen Fahrtreppen und
Fahrsteige hinsichtlich ihrer Beschaffenheits-
anforderungen den europäischen und natio-
nalen Vorschriften, z. B. der Neunten Verord-
nung zum Produktsicherheitsgesetz, entspre-
chen. Sie müssen für die Nutzung in Arbeits-
stätten geeignet sein und sicher betrieben
werden können.

(1) Die Einbausituation und das Betreiben von
Fahrtreppen und Fahrsteigen stellen Anfor-
derungen an die Nutzungssicherheit, die
auch deren Beschaffenheit betreffen kann.
Daher ist beim Einrichten und Betreiben in der
Arbeitsstätte im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung die Eignung und Verwendbarkeit
von Fahrtreppen und Fahrsteigen für die vor-
gesehene Nutzung zu prüfen und ggf. die er-
forderlichen baulichen Sicherungsmaßnah-
men und Veränderungen am Einbauort vor-
zunehmen (z. B. durch Einrichtungsgegen-
stände zusätzlich entstandene Quetschstel-
len sind zu sichern). Dabei sind die Herstel-
lerangaben (z. B. Einbau- oder Betriebsanlei-
tung) zu berücksichtigen.

(2) Fahrtreppen oder Fahrsteige sind immer
ein Teil der Verkehrswege. Sie müssen des-
halb den zu- und abführenden Verkehrsströ-
men angepasst sein.
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(3) Die Breite des Stauraums (siehe Abb. 5)
muss mindestens der Breite der Fahrtreppe
oder des Fahrsteiges entsprechen. Die Tiefe
muss mindestens 2,5 m – gemessen vom
Ende der Balustrade – betragen. Sie darf auf
2,0 m verringert werden, wenn der Stauraum
in der Breite mindestens auf die doppelte
Breite der Fahrtreppe oder des Fahrsteiges
vergrößert wird.

Abb. 5: Stauraum an einer Fahrtreppe (Maße in mm)

(4) Beim Einrichten sind die nachfolgenden
Maßnahmen anzuwenden:

– Der senkrechte Abstand über den Stufen-
oder Bandoberflächen zu festen Teilen der
Umgebung (Durchgangshöhe) muss min-
destens 2,3 m betragen.

– Beim Umfassen des Handlaufs muss der ho-
rizontale Abstand zwischen der Handlaufau-
ßenseite und festen Teilen der Anlage und
der Umgebung mindestens 8 cm betragen.

– Der horizontale Abstand zwischen Hand-
lauf und den Kanten der Deckendurchbrü-
che oder den Unterkanten der Balustraden
bei sich kreuzenden Fahrtreppen oder
Fahrsteigen muss mindestens 40 cm betra-
gen, soweit nicht zur Vermeidung von Ver-
letzungen zwischen der Balustrade und
den Kanten der Gefahrbereich durch Ab-
weiser gesichert ist, die durch ihre Form-
gebung und ihre Anordnung den Gefahr-
bereich verdecken und Personen, die in den
Gefahrbereich kommen, abweisen.

(5) Beim Einrichten ist sicherzustellen, dass
das Besteigen der Außenseite der Balustrade
verhindert wird, z. B. durch Geländer.

(6) Beim Einrichten von Fahrtreppen und Fahr-
steigen in Arbeitsstätten ist darauf zu achten,
dass das Stillsetzen der Anlage durch NOT-
HALT-Einrichtungen an den Zu- und Abgängen
zu jeder Zeit gewährleistet ist. NOT-HALT-Ein-
richtungen sind gut erkennbar und leicht er-
reichbar anzuordnen. Die Abstände zwischen
den NOTHALT-Einrichtungen dürfen 30 m bei
Fahrtreppen sowie 40 m bei Fahrsteigen nicht
überschreiten. Falls erforderlich, müssen zu-
sätzliche NOT-HALT-Einrichtungen vorgesehen
werden, um diese Abstände einzuhalten.

(7) Um Stolpern oder Ausrutschen zu vermei-
den, müssen die angrenzenden Bodenbeläge
an die Rutschhemmung der Zu- und Abgänge
der Fahrtreppen und Fahrsteige angepasst sein.

(8) Fahrtreppen und Fahrsteige dürfen (außer
im Notfall) nur ein- oder ausgeschaltet wer-
den, wenn sich auf ihnen keine Personen be-
finden und sollen deshalb von der Schaltstelle
aus gut überblickt werden können.

(9) Von Hand bewegte Transporteinrichtun-
gen dürfen auf Fahrtreppen und Fahrsteigen
nur benutzt werden, wenn im Rahmen der
GefährdungsbeurteilungMaßnahmen festge-
legt wurden, die einen sicheren Transport
gewährleisten, z. B.:

– Sollen auf Fahrtreppen und Fahrsteigen
Transporteinrichtungen, z. B. Kofferkulis,
Einkaufswagen oder Gepäckwagen beför-
dert werden, hat der Betreiber dafür zu
sorgen, dass Fahrsteige und Transportein-
richtungen aufeinander abgestimmt und
besondere Maßnahmen für den sicheren
Betrieb festgelegt werden, z. B. das selbst-
tätige Feststellen der Transporteinrichtun-
gen auf den Fahrsteigpaletten und das
Maximalgewicht der Ladung.

– Damit Fahrsteige im Notfall (z. B. bei Still-
stand) gefahrlos verlassen werden können,
ist die Breite der Transporteinrichtungen auf
die Fahrsteigbreite abzustimmen. Ein ge-
fahrloses Verlassen der Fahrsteige ist in der
Regel gegeben, wenn die Fahrsteige 0,40 m
breiter als die Transporteinrichtung sind.

– Zur Vermeidung von Gefährdungen, z. B.
Quetschung durch nachfolgende Transport-
einrichtungen, wenn sich eine vorausfah-
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rende Transporteinrichtung nicht von der
Fahrsteigpalette löst, sollten in Abstim-
mung mit dem Hersteller zusätzliche NOT-
HALT-Einrichtungen vorgesehen werden.

– Beim Mitführen von Transporteinrichtun-
gen sollte der Stauraum abweichend von
Abs. 3 mindestens 5 m tief sein.

5 Betreiben von Verkehrswegen
(1) Bei der Benutzung von Verkehrswegen kön-
nen sich Gefährdungen, insbesondere durch:

– die Art der Nutzung (z. B. gemeinsamer
Fußgänger- und Fahrzeugverkehr),

– die betrieblichen Verhältnisse (z. B.
Schichtbetrieb mit unterschiedlicher Ver-
kehrsdichte oder Besucherdichte),

– Verschmutzungen (z. B. Verunreinigungen
und Ablagerungen),

– Witterungsverhältnisse (z. B. Glatteis) oder
– Vegetation

ergeben.

Für die Sicherheit auf Verkehrswegen sind ge-
eignete Schutzmaßnahmen (z. B. innerbetrieb-
liche Verkehrsregeln, geeignete Warnkleidung,
farbliche Markierungen, Reinigungsverfahren,
Winterdienst, Überdachung) im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilung festzulegen und um-
zusetzen.

(2) Die Beschäftigten müssen gefährdungsbe-
zogen in die Benutzung der Verkehrswege und
über die betrieblichen Verkehrsregeln unter-
wiesen sein. Dies betrifft auch Verkehrsberei-
che, in denen sich innerbetriebliche Regelungen
mit öffentlichen Anforderungen überschneiden
(z. B. Straßenverkehrsordnung auf Parkflächen,
die zum Betriebsgelände gehören).

(3) Die erforderliche Mindestbreite der Ver-
kehrswege (siehe Tabellen 2 und 3, Abb. 3)
muss ständig freigehalten werden, damit sie
jederzeit benutzt werden können.

(4) Verkehrswege im Freien und in Gebäuden
sind für die Dauer der Benutzung ausreichend
so zu beleuchten (siehe ASR A3.4 „Beleuch-
tung“), dass eine sichere Benutzung ge-
währleistet wird..

(5) Transporte dürfen nur dann durchgeführt
werden, wenn die für einen sicheren Trans-

port ausreichende Sicht über den Verkehrs-
weg gegeben ist.
(6) Wenn die Sichtverhältnisse es erfordern,
dürfen Fahrzeuge nur eingesetzt werden,
wenn sie mit einer ausreichenden Beleuch-
tungseinrichtung ausgerüstet sind und diese
eingeschaltet ist.
(7) Transportvorgänge über Treppen sollen so
durchgeführt werden, dass für den Transpor-
tierenden eine Hand zum Festhalten am Hand-
lauf frei bleibt und ihm die Sicht auf die Treppe
durch das Transportgut nicht verdeckt wird.
(8) Zum Transport von Lasten über Steigleitern
und Steigeisengänge sind geeignete Hilfsmit-
tel (z. B. Winden, Lasthaken, Seile) einzuset-
zen. Beschäftigte dürfen Lasten über Steiglei-
tern und Steigeisengänge nur dann transpor-
tieren, wenn sie dabei beide Hände frei haben
und die Gefährdung durch herabfallende Ge-
genstände vermieden wird (z. B. durch Ver-
wendung eines Rucksacks oder einer ver-
schließbaren Werkzeugtasche am Gürtel).
Durch die mitgeführte Last darf die Bewe-
gungsfreiheit nicht eingeschränkt werden
(z. B. durch Hängenbleiben amRückenschutz).
(9) Auf die besonderen Gefährdungen bei der
Benutzung von Fahrtreppen und Fahrsteigen
ist durch geeignete Maßnahmen (z. B. Unter-
weisung, Sicherheitskennzeichnung und Auf-
schriften) hinzuweisen. So birgt z. B. das Ge-
hen auf Fahrtreppen durch unterschiedliche
oder zu große Steigung der Stufen Stolper-
und Sturzgefahren.
(10) Unmittelbar aufeinander folgende Fahr-
treppen oder Fahrsteige ohne Zwischenaus-
gänge oder Verteilerebenen müssen mit glei-
cher Laufgeschwindigkeit betrieben werden.
(11) Bei Mängeln, die sich aus dem Betrieb
ergeben und zur Gefährdung von Personen
führen können, muss die Fahrtreppe oder der
Fahrsteig stillgesetzt werden. Solche Mängel
sind z. B.:
– Fremdkörper, die an den Einlaufstellen
(Kamm) der Stufen bzw. Bänder oder an
den Einlaufstellen der Handläufe in die Ba-
lustrade eingeklemmt sind,

– Handlaufbeschädigungen,
– gefahrbringende Vandalismusschäden,
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– unzulässiger Vor- bzw. Nachlauf des Hand-
laufes,

– unzulässige Einzugstellen zwischen den
Stufen oder dem Band und dem Balustra-
densockel oder

– Beschädigungen an Kämmen, Sockelbürs-
ten, Balustradenverkleidung.

6 Instandhaltung und sicherheits-
technische Funktionsprüfung

(1) Verkehrswege und deren Sicherheitsein-
richtungen sind je nach Art und Häufigkeit der
Benutzung und der vorhandenen Gefahren in
regelmäßigen Abständen auf ihre ordnungs-
gemäße Funktion zu überprüfen und, falls er-
forderlich, instand zu setzen. Art, Umfang und
Fristen der Überprüfung richten sich nach dem
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung. Für
Fahrtreppen und Fahrsteige sind die War-
tungshinweise der Hersteller zu beachten.
(2) Vor und während der Instandhaltungsar-
beiten an Fahrtreppen und Fahrsteigen müs-
sen diese abgesperrt werden.
(3) Der sichere Betrieb von Steigleitern und
Steigeisengängen sowie von Fahrtreppen
und Fahrsteigen ist zur Verhütung und Be-
seitigung von Gefahren durch regelmäßige
Funktionsprüfungen – insbesondere der si-
cherheitstechnischen Einrichtungen – zu ge-
währleisten. Der sichere Zu- und Abgang zu
Fahrtreppen und Fahrsteigen ist jederzeit zu
gewährleisten (siehe Punkt 4.8 Abs. 3).
Hinweis:
Die sicherheitstechnischen Prüfungen für
Fahrtreppen und Fahrsteige erfolgen nach den
Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung.

7 Abweichende/ergänzende
Anforderungen für Baustellen

(1) Zwischen Baustraßen und Böschungskan-
ten bzw. Verbaukanten sind Sicherheitsab-
stände (gemäß DIN 4124 „Baugruben und
Gräben“) einzuhalten.
(2) Laufstege bei Bauarbeiten müssen min-
destens 0,5 m breit sein und dürfen nur bis zu
einer Neigung von 1:1,75 (etwa 308) ver-
wendet werden. Sie müssen Trittleisten ha-
ben, wenn sie steiler als 1:5 (etwa 118) sind.

(3) Abweichend von Punkt 4.1 Abs. 5 dürfen
Abdeckungen von Öffnungen in Verkehrswe-
gen auf Baustellen höchstens 5 cm über die
umgebende Oberfläche überragen.

(4) Abweichend von Punkt 4.2, Tabelle 2 be-
trägt die Mindestbreite der Verkehrswege auf
Baustellen 0,50 m. Für Verkehrswege zu be-
sonderen Arbeitsplätzen in Tunneln, Stollen
und Durchpressungen gelten die Mindestab-
messungen aus Tabelle 5 und Abb. 6. Auf die
Regelungen der ASRA2.1 „Schutz vor Absturz
und herabfallenden Gegenständen, Betreten
von Gefahrenbereichen“ wird verwiesen.

Tabelle 5: Mindestbreite von Verkehrswegen
zu besonderen Arbeitsplätzen in
Tunneln, Stollen und Durchpres-
sungen

Länge [m] von Tunneln,
Stollen und Durch-
pressungen

Mindestlichtmaß (MLM) [m]

Kreisquer-
schnitt

Rechteck-
querschnitt

Durchmesser Höhe Breite

<50 0,80 0,80 0,60

50 – <100 1,00 1,00 0,60

+ 100 1,20 1,20 0,60

Steigschächte müssen einen freien Querschnitt von
mindestens 0,70 x 0,70 m haben.

Abb. 6: Mindestlichtmaß (MLM) von Verkehrswegen
in Tunneln, Stollen und Durchpressungen

(5) Abweichend von Punkt 4.2 Abs. 2 darf auf
Baustellen die lichte Mindesthöhe über Ver-
kehrswegen von 2,00 m unterschritten wer-
den, wenn diese aus baulichen Gegebenhei-
ten nicht eingehalten werden kann.

(6) Abweichend von Punkt 4.3 Abs. 3 muss
bei kombiniertem Fußgänger- und Fahrzeug-
betrieb bei Bauarbeiten im Tunnel ein Geh-
weg mit einem freienMindestquerschnitt von
1,00 m Breite und 2,00 m Höhe vorhanden
sein. Kann dieser Querschnitt aus bautechni-
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schen Gründen nicht eingehalten werden,
müssen – ausgenommen bei Förderung mit
Stetigförderern – in Abständen von höchs-
tens 50 m auffällig gekennzeichnete und be-
leuchtete Schutznischen von mindestens
1,00 m Tiefe, 1,00 m Länge und 2,00 m Höhe
vorhanden sein und ständig freigehalten
werden. Lässt sich bei Gleis- oder Stetigför-
dererbetrieb der Mindestquerschnitt für den
Gehweg aus bautechnischen Gründen nicht
einhalten, darf dessen Breite bis auf 0,50 m
verringert werden.
(7) Bei Bautreppen kann die Steigung (s)
zwischen 18 und 25 cm betragen. Der Auf-
tritt (a) muss mindestens 18 cm und die Un-
terschneidung (u) mindestens 3 cm groß sein.
Der Steigungswinkel (a) einer Bautreppe
kann zwischen 308 und 558 variieren. Ge-
ringfügige Abweichungen an der An- und
Austrittstufe sind zulässig.
(8) Abweichend von Punkt 4.5 Abs. 8 müssen
die Geländer- und Zwischenholme an Trep-
pen, die bei Bauarbeiten genutzt werden, so
ausgeführt sein, dass sie eine Einzellast in
ungünstigster Richtung von 300 N aufneh-
men können. Dabei darf die elastische Durch-
biegung nicht mehr als 3,5 cm betragen.
(9) Abweichend von Punkt 4.5 Abs. 7 und 9
genügt auf Baustellen an freiliegenden Trep-
penläufen und Podesten mit mehr als 1,00 m
Absturzhöhe Seitenschutz, bestehend aus
Geländer- und mindestens einem Zwischen-
holm.

(10) Für Handläufe bei Bautreppen bedarf es
keiner ergonomischen Ausgestaltung des
Handlaufes im Sinne von Punkt 4.5 Abs. 11.
(11) Abweichend von Punkt 4.5 Abs. 12 kann
bei Bautreppen auf die Abrundung der Stu-
fenvorderkante verzichtet werden.

Ausgewählte Literaturhinweise
– DGUV Information 240-410 Handlungsan-
leitung für die arbeitsmedizinische Vorsor-
ge nach dem Berufsgenossenschaftlichen
Grundsatz G 41 „Arbeiten mit Absturzge-
fahr“ 01/2010

– DGUV Information 208-001 Ladebrücken,
Informationen zum Arbeitsschutz (Merk-
blatt M 74) 08/2010

– DGUV Information 208-005 Treppen 04/
1991 aktualisiert 07/2010

– DGUV Information 208-028 Fahrtreppen
und Fahrsteige; Teil 1: Sicherer Betrieb 04/
2009

– DGUV Information 208-029 Fahrtreppen
und Fahrsteige; Teil 2: Montage, Demonta-
ge und Instandhaltung 12/2007

– DGUV Information 208-030 Personen-
schutz beim Einsatz von Flurförderzeu-gen
in Schmalgängen 03/2016

– DGUV Information 208-032 Auswahl und
Benutzung von Steigleitern 05/2013

– DGUV Regel 103-008 Steiggänge für Be-
hälter und umschlossene Räume 05/2007
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A2.1)
Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten

von Gefahrenbereichen
Ausgabe: November 2012

(GMBl 2012, S. 1220, zuletzt geändert GMBl 2018, S. 473)

1 Zielstellung
Diese ASR konkretisiert die Anforderungen an
das Einrichten und Betreiben von Arbeitsplät-
zen und Verkehrswegen zum Schutz vor Ab-
sturz oder herabfallenden Gegenständen so-
wie die damit verbundenen Maßnahmen be-
züglich des Betretens von Dächern oder an-
deren Gefahrenbereichen nach § 3aAbs. 1 der
Arbeitsstättenverordnung in Verbindung mit
Punkt 1.5 Abs. 4 und Punkt 2.1 des Anhangs.

2 Anwendungsbereich
(1) Diese ASR gilt zum Schutz der Beschäf-
tigten vor Absturz und vor herabfallenden
Gegenständen sowie für das Betreten von
Dächern oder Gefahrenbereichen.
(2) Diese ASR gilt nicht für das Einrichten und
Betreiben von Arbeitsplätzen und Verkehrs-
wegen, die Bestandteil eines Arbeitsmittels
sind, das in den Regelungsbereich der Be-
triebssicherheitsverordnung fällt.
(3) gestrichen
Hinweis:
Beim Reinigen von Fenstern, Oberlichtern
und lichtdurchlässigen Wänden ist diese Ar-
beitsstättenregel in Verbindung mit der
ASR A1.6 „Fenster, Oberlichter, lichtdurchläs-
sige Wände“ anzuwenden.

3 Begriffsbestimmungen
3.1Absturz ist das Herabfallen von Personen
auf eine tiefer gelegene Fläche oder einen
Gegenstand. Als Absturz gilt auch das
Durchbrechen durch eine nicht tragfähige
Fläche oder das Hineinfallen und das Versin-
ken in flüssigen oder körnigen Stoffen.
3.2 Absturzkante ist die Kante, über die
Beschäftigte abstürzen können (siehe
Abb. 1).
Eine Absturzkante ist definiert als:
– Kante zu einer mehr als 608 geneigten
Fläche (z. B. einer Dachfläche),

– Übergang einer durchtrittsicheren zu einer
nicht durchtrittsicheren Fläche,

– Übergang von Flächen mit unterschiedli-
chen Neigungswinkeln von einer bis zu 208
geneigten Fläche zu einer mehr als 608
geneigten Fläche oder

– die gedachte Linie an gewölbten Flächen,
ab der der Neigungswinkel einer Tangente
größer als 608 ist.

Abb. 1 Absturzkanten und Absturzhöhen (h)

h = senkrechter Höhenunterschied zwischen
A = Standfläche bzw. der Absturzkante und
B = Auftrefffläche

3.3 Absturzhöhe im Sinne dieser ASR (siehe
Abb. 1) ist der senkrechte Höhenunterschied
zwischen der Standfläche der Beschäftigten
an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen bzw.
der Absturzkante und der angrenzenden tie-
fer liegenden ausreichend großen und trag-
fähigen Fläche (Auftrefffläche).

3.4 Abrutschen im Sinne dieser ASR ist ein
unkontrolliertes Abgleiten von Beschäftigten
bei Arbeiten auf geneigten Flächen (z. B.
aufgrund der Neigung oder der Beschaffen-
heit der Standfläche) über eine Absturzkante.

3.5 Absturzsicherung im Sinne dieser ASR
ist eine zwangsläufig wirksame Einrichtung,
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die einen Absturz auch ohne bewusstes Mit-
wirken der Beschäftigten verhindert, z. B.
eine Umwehrung (siehe auch Punkt 3.8) oder
Abdeckung.

3.6 Auffangeinrichtung im Sinne dieser
ASR ist eine zwangsläufig wirksame Einrich-
tung, die abstürzende Beschäftigte auch
ohne deren bewusstes Mitwirken auffängt
und vor einem weiteren Absturz schützt, z. B.
Schutznetz, Schutzwand oder Schutzgerüst.

3.7 Individuelle Schutzmaßnahmen die-
nen dem Schutz vor Absturz einzelner Be-
schäftigter oder dem Auffangen abstürzen-
der Beschäftigter, z. B. Persönliche Schutz-
ausrüstung gegen Absturz (PSAgA).

3.8 Umwehrung ist eine Einrichtung zum
Schutz der Beschäftigten gegen Absturz, z. B.
Brüstung, Geländer, Gitter oder Seitenschutz.
Im Gegensatz zum meist durchbrochenen
Geländer handelt es sich bei einer Brüstung
um eine geschlossene, in der Regel massiv
ausgeführte Wandscheibe bzw. im Fall der
Fensterbrüstung um einen Teil einer Außen-
wand.

3.9 Gefahrenbereiche im Sinne dieser ASR
sind Bereiche, in denen Beschäftigte nicht
durch bauliche Maßnahmen vor einer Ge-
fährdung durch Absturz oder herabfallende
Gegenstände geschützt sind.

3.10 Herabfallende Gegenstände sind
auch solche Materialien, die umstürzen, ab-
gleiten, abrollen oder auslaufen können.

3.11 Durchtrittsicher sind Bauteile, die
beim Betreten nicht brechen und durch die
Beschäftigte nicht hindurch stürzen können.
Nicht durchtrittsichere Bauteile können z. B.
sein:

– Faserzement-Wellplatten,
– Asbestzement-Wellplatten,
– Bitumen-Wellplatten,
– Dachoberlichter (z. B. Lichtplatten, Licht-
bänder, Lichtkuppeln),

– lichtdurchlässige Dächer (z. B. Glasdächer,
Dächer aus Kunststoff),

– Verglasungen (z. B. Shed-Dächer) oder
– Solar-, Photovoltaikelemente.

4 Beurteilung der Gefährdungen und
Rangfolge der Schutzmaßnahmen

4.1 Gefährdung durch Absturz
(1) Bei der Ermittlung und Beurteilung der für
die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbunde-
nen Gefährdungen sind mindestens folgende
Kriterien zu berücksichtigen:

– Absturzhöhe,
– Art, Dauer der Tätigkeit, körperliche Belas-
tung,

– Abstand von der Absturzkante,
– Beschaffenheit des Standplatzes (Neigungs-
winkel), der Standfläche (z. B. Rutschhem-
mung),

– Beschaffenheit der tiefer gelegenen Fläche,
z. B. Schüttgüter (versinken, ersticken), Was-
ser (versinken, ertrinken), Beton (harter Auf-
schlag), Bewehrungsanschlüsse (aufspie-
ßen), Behälter mit Flüssigkeiten, Gegenstän-
de oder Maschinen einschließlich deren be-
wegter Teile, die sich auf dieser Fläche be-
finden und

– Beschaffenheit der Arbeitsumgebung und
gefährdende äußere Einflüsse, z. B. Sichtver-
hältnisse, Erkennbarkeit (z. B. Beleuchtung,
Tageszeit, Blendwirkung durch helle Flächen
oder Gegenlicht, Markierungen), Vibratio-
nen, gleichgewichtsbeeinflussende Fakto-
ren, Witterungseinflüsse (z. B. Wind, Eis und
starker Schneefall).

(2) Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung
kann der Arbeitgeber u. a. die Hinweise aus
den Planungsunterlagen für bauliche Anla-
gen heranziehen.

(3) Befinden sich Arbeitsplätze oder Ver-
kehrswege 0,2 m bis 1,0 m oberhalb einer
angrenzenden Fläche oder besteht die Ge-
fährdung des Abrutschens oder unabhängig
von der vorgenannten Höhe die Gefährdung
des Hineinfallens oder des Versinkens in Stof-
fen, ist im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung zu ermitteln, ob und welche Schutzmaß-
nahmen nach Punkt 4.2 erforderlich sind.

(4) Eine Gefährdung durch Absturz liegt bei
einer Absturzhöhe von mehr als 1,0 m vor.
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4.2 Rangfolge der Maßnahmen zum
Schutz vor Absturz

Bauliche und technische Maßnahmen haben
Vorrang vor organisatorischen und individuel-
len Schutzmaßnahmen. Sie sind entsprechend
der nachfolgenden Rangfolge zu treffen.
1. Absturzsicherungen
2. Lassen sich aus betriebstechnischen Grün-

den (z. B. Arbeitsverfahren, zwingende
technische Gründe) Absturzsicherungen
nicht verwenden, müssen an deren Stelle
Auffangeinrichtungen vorhanden sein.

3. Lassen sich keine Absturzsicherungen
oder Auffangeinrichtungen einrichten,
sind Persönliche Schutzausrüstungen ge-
gen Absturz (PSAgA) als individuelle
Schutzmaßnahme zu verwenden. Die ge-
eignete PSAgA muss sich aus der Gefähr-
dungsbeurteilung ergeben. Vorausset-
zung für die Verwendung von PSAgA ist
das Vorhandensein geeigneter Anschlag-
einrichtungen. Die Beschäftigten müssen
in der Benutzung der PSAgA eingewiesen
und über die Durchführung der erforderli-
chen Rettungsmaßnahmen, z. B. über den
Auffangvorgang, unterwiesen werden
(Erste Hilfe und Rettungsgeräte siehe
ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und
Einrichtungen zur Ersten Hilfe“).

4. Lassen die Eigenart und der Fortgang der
Tätigkeit und Besonderheiten des Arbeits-
platzes die vorgenannten Schutzmaßnah-
men nicht zu, darf auf die Anwendung von
PSAgA im Einzelfall (z. B. Boden- und
Wandöffnungen von Szenenflächen bei
Bühnen) nur dann verzichtetwerden, wenn:
– die Arbeiten von fachlich qualifizierten
und körperlich geeigneten Beschäftig-
ten ausgeführt werden,

– der Arbeitgeber für den begründeten
Ausnahmefall eine besondere Unter-
weisung durchgeführt hat und

– die Absturzkante für die Beschäftigten
deutlich erkennbar ist.

4.3 Gefährdung durch herabfallende
Gegenstände

Bei der Ermittlung und Beurteilung der für die
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen
Gefährdungen sind mindestens folgende Kri-
terien zu berücksichtigen:

– Höhenunterschied zwischen der Fläche, von
der aus Gegenstände herabfallen können,
und den Bereichen, die von Beschäftigten
begangen oder befahren werden können,

– Beschaffenheit des Gegenstandes, z. B.
Form, Gewicht, Konsistenz (z. B. Schüttgü-
ter, Flüssigkeiten) und

– äußere Einflüsse, z. B. Witterungseinflüsse
wie Wind.

4.4 Rangfolge der Maßnahmen zum
Schutz vor herabfallenden

Gegenständen
Bauliche und technische Maßnahmen haben
Vorrang vor organisatorischen und individuel-
len Schutzmaßnahmen. Sie sind entsprechend
der nachfolgenden Rangfolge zu treffen.

1. Reicht die bauliche Ausführung nicht aus,
ein Herabfallen von Gegenständen zu ver-
hindern, sind zum Schutz der Beschäftig-
ten Fußleisten, Schutzwände, Schutzgitter
oder vergleichbare Einrichtungen anzu-
bringen.

2. Lassen sich die Maßnahmen nach Nr. 1 aus
betriebstechnischen Gründen nicht durch-
führen, müssen an deren Stelle die tiefer
gelegenen Arbeitsplätze und Verkehrswe-
ge durch Schutzeinrichtungen, z. B. Schutz-
dächer oder Fangnetze, gesichert werden.

3. Lassen sich Bereiche aus betriebstechni-
schen Gründen nicht durch Maßnahmen
nach Nr. 1 und 2 sichern, muss eine zeit-
lich-organisatorische Trennung in Verbin-
dung mit einer Absperrung und Kenn-
zeichnung des Gefahrenbereiches oder ei-
ner Überwachung (z. B. Warnposten) des
Gefahrenbereiches erfolgen.

4. Lassen sich Bereiche aus betriebstechni-
schen Gründen nicht durch Maßnahmen
nach Nr. 1, 2 und 3 sichern, ist Persönliche
Schutzausrüstung (PSA) zu verwenden,
soweit diese als Ergebnis der Gefähr-
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dungsbeurteilung geeignet ist. Die Be-
schäftigten sind in der Benutzung der PSA
zu unterweisen.

5 Maßnahmen zum Schutz vor Absturz

5.1 Sicherung an Absturzkanten
(1) Umwehrungen müssen entsprechend der
Nutzung so gestaltet sein, dass sie den zu
erwartenden Belastungen standhalten und
ein Hinüber- oder Hindurchfallen von Be-
schäftigten verhindern. Bewegliche Teile der
Umwehrungen dürfen nur aus der Schutz-
stellung gebracht werden, wenn dieses be-
trieblich erforderlich ist und andere Schutz-
maßnahmen getroffen sind. Sie müssen in
der Schutzstellung gesichert werden können
und dürfen sich nicht in Richtung des Ab-
sturzbereiches öffnen lassen.

(2) Die Umwehrungen müssen mindestens
1,00 m hoch sein. Die Höhe der Umwehrun-
gen darf bei Brüstungen bis auf 0,80 m ver-
ringert werden, wenn die Tiefe der Umweh-
rung mindestens 0,20 m beträgt und durch
die Tiefe der Brüstung ein gleichwertiger
Schutz gegen Absturz gegeben ist.

Beträgt die Absturzhöhe mehr als 12 m, muss
die Höhe der Umwehrung mindestens 1,10 m
betragen.

Ergibt sich bei der Gefährdungsbeurteilung,
dass in bestehenden Arbeitsstätten die Ein-
haltung der Höhe der Umwehrung mit Auf-
wendungen verbunden ist, die offensichtlich
unverhältnismäßig sind, so hat der Arbeitge-
ber dies individuell zu beurteilen. Bei der Ge-
fährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber zu
prüfen, wie durch andere oder ergänzende
Maßnahmen die Sicherheit und der Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten in vergleichba-
rer Weise gesichert werden kann; die erfor-
derlichen Maßnahmen hat er durchzuführen.
Eine solche Maßnahme kann z. B. die Zu-
gangsbeschränkung zur Absturzkante sein.
Die ergänzenden Maßnahmen können solan-
ge herangezogen werden, bis die bestehen-
den Arbeitsstätten wesentlich umgebaut
werden.

(3) Wenn für die Umwehrung Geländer ver-
wendet werden, müssen diese:

– eine geschlossene Füllung aufweisen,
– mit senkrechten Stäben versehen sein
(Füllstabgeländer) oder

– aus Handlauf, Knieleiste und Fußleiste be-
stehen (Knieleistengeländer).

(4) Bei Füllstabgeländern mit senkrechten
Zwischenstäben darf deren lichter Abstand
nicht mehr als 0,18 m betragen. Der Abstand
zwischen der Unterkante der Umwehrung bis
zur Fußbodenoberkante darf 0,18 m nicht
überschreiten (siehe Abb. 2).

Hinweis:
Bei Gebäuden, in denen mit dauernder oder
häufiger Anwesenheit von Kindern gerechnet
werden muss, können geringere Abstände
erforderlich sein.

Abb. 2: Füllstabgeländer

(5) Bei Knieleistengeländern darf der Abstand
zwischen Fuß- und Knieleiste, zwischen
Knieleiste und Handlauf oder zwischen zwei
Knieleisten nicht größer als 0,50 m sein. Die
Fußleistenmüssen eine Höhe vonmindestens
0,05 m haben und unmittelbar an der Ab-
sturzkante angeordnet sein (siehe Abb. 3).
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Abb. 3: Knieleistengeländer

(6) Kann die Umwehrung bei vorgesetzten
Füllstabgeländern nicht bündig mit der Ab-
sturzkante abschließen und entsteht dadurch
nach außen hin ein Spalt, darf dessen lichte
Breite (Abstand zwischen Absturzkante und
Unterkante der Umwehrung) 0,06 m nicht
überschreiten (siehe Abb. 4).

Abb. 4: Vorgesetztes Füllstabgeländer

(7) Die Umwehrungen müssen so beschaffen
und angebracht sein, dass an ihrer Oberkante
eine Horizontallast H = 1000 N/m aufge-
nommen werden kann. Abweichend genügt
ein Lastansatz:
– von H = 500 N/m für Umwehrungen an
Bühnen und Laufstegen mit lotrechten Ver-
kehrslasten von höchstens 5000 N/m2 und

– von H = 300 N/m für Umwehrungen in Be-
reichen oder an Verkehrswegen, die nur zu
Inspektions- oderWartungszwecken began-
gen werden (z. B. Tankdächer, Schauöffnun-
gen an Öfen) sowie an Steckgeländern.

5.2 Sicherung an Bodenöffnungen
(1) Bodenöffnungen müssen gesichert sein:
– durch feste oder abnehmbare, gegen un-
beabsichtigtes Ausheben gesicherte Um-
wehrungen oder

– durch Abdeckungen.

(2) Abdeckungen, z. B. Luken-, Schacht-, Rut-
schen-, Gruben-, Falltüren, müssen so ge-
staltet und installiert sein, dass sich hierdurch
keine Stolpergefahren ergeben und sie der
Nutzungsart entsprechend tragfähig sein. Sie
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müssen sicher zu handhaben und gegen un-
beabsichtigtes Bewegen (Auf- und Zuklap-
pen, Verschieben) zu sichern sind. Diese For-
derung ist z. B. dann erfüllt, wenn:
– Abdeckungen von gesicherten Standplät-
zen aus geöffnet werden können,

– klappbare Abdeckungen in geöffnetem
Zustand festgestellt werden können oder

– Abdeckungen, für deren Betätigung eine
Kraft von mehr als 250 N erforderlich ist,
mit entsprechenden Hilfseinrichtungen,
z. B. zusätzlich mit Gewichtsausgleich, hy-
draulisch betätigten Hubvorrichtungen
oder Gasdruckfedern, ausgestattet sind.

(3) Bewegliche Abdeckungen und Umwehrun-
gendürfen nur aus der Schutzstellung gebracht
werden, wenn dies betrieblich erforderlich ist
und andere Schutzmaßnahmen getroffen sind.
Sie müssen in der Schutzstellung gesichert
werden können und dürfen sich nicht in Rich-
tung der Absturzkante öffnen lassen.

5.3 Sicherung an Wandöffnungen
(1) Wandöffnungen müssen fest angebrachte
oder beweglicheUmwehrungen haben,wenn:
– die Brüstungshöhe geringer ist als in
Punkt 5.1 Abs. 2 angegeben,

– die Breite größer als 0,18 m und die Höhe
größer als 1,00 m sind und

– bei denen eine Gefährdung durch Absturz
nach Punkt 4.1 besteht.

Umwehrungen können z. B. aus verschieb-
oder schwenkbaren Schranken, Schleusenge-
ländern oder Halbtüren bestehen. Sie müssen
mit einer Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Öffnen oder Ausheben versehen sein.
(2) Umwehrungen dürfen sich nicht zur tiefer
liegenden Seite hin öffnen lassen.

5.4 Gefahrenbereich Absturz
Arbeitsplätze und Verkehrswege, bei denen
der Abstand mehr als 2,0 m zur Absturzkante
beträgt, liegen außerhalb des Gefahrenbe-
reichs Absturz. Der Gefahrenbereich ist durch
geeignete Maßnahmen, z. B. Ketten oder
Seile, und gut sichtbare Kennzeichnung ent-
sprechend ASR A1.3 „Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung“ (Verbotszei-

chen D-P006 „Zutritt für Unbefugte verbo-
ten“) gegen unbefugten Zutritt zu sichern.
Bei Verkehrswegen ist als Schutzmaßnahme
auch ausreichend, wenn die Abgrenzung op-
tisch deutlich erkennbar ist.

6 Maßnahmen zum Schutz vor
herabfallenden Gegenständen

(1) Einrichtungen zum Schutz vor herabfal-
lenden Gegenständen (z. B. Schutzdächer,
Schutznetze) sind entsprechend der Beschaf-
fenheit und der zu erwartenden kinetischen
Energie der herabfallenden Gegenstände
auszuwählen und zu dimensionieren.
(2) Besteht für Beschäftigte in tiefer gelegenen
Bereichen der Arbeitsstätte eine Gefährdung
durch z. B. auslaufende Flüssigkeiten oder
Schüttgüter, sind Schutzmaßnahmen, z. B. An-
bringung von Auffangwannen, zu treffen.
(3) Nicht geschlossene Böden (z. B. Gitter-
roste) sind so auszuführen, dass eine Gefähr-
dung tiefer gelegener Arbeitsplätze und Ver-
kehrswege durch herabfallende Gegenstände
verhindert wird. Das entsprechende maxima-
le Öffnungsmaß (z. B. die Maschenweite bei
Gitterrosten) ist unter Berücksichtigung der
örtlichen Gegebenheiten im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung zu ermitteln. Dabei ist
z. B. die Einbausituation oder die Personen-
frequenz zu berücksichtigen.

6.1 Gefahrenbereich herabfallende
Gegenstände

(1) Werden Gefahrenbereiche durch Absper-
rung und Kennzeichnung gemäß Punkt 4.4
Nr. 3 gesichert, sind als Absperrungen z. B.
Geländer, Ketten oder Seile und als Kenn-
zeichnung nach ASR A1.3 „Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung“ das Ver-
botszeichen D-P006 „Zutritt für Unbefugte
verboten“ anzubringen.
(2) Werden Gefahrenbereiche durch Überwa-
chung des Gefahrenbereiches gemäß
Punkt 4.4. Nr. 3 gesichert, kann dieses z. B.
durch Warnposten oder geeignete Warnein-
richtungen (z. B. Schall- oder Leuchtzeichen
nach ASR A1.3 „Sicherheitsund Gesundheits-
schutzkennzeichnung“) erfolgen.
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7 Arbeitsplätze und Verkehrswege auf
Dächern

(1) Wenn auf Dächern Arbeiten durchgeführt
werden oder diese als Verkehrswege genutzt
werden, hat der Arbeitgeber zu ermitteln, ob eine
Gefährdung durch Absturz nach Punkt 4.1 be-
steht. Arbeiten auf Dächern können z. B. sein:
– vom Hersteller vorgeschriebene regelmä-
ßige Prüfungen oder Instandhaltungsar-
beiten an technischen oder baulichen Ein-
richtungen,

– das Reinigen oder Wechseln von Filterele-
menten an lüftungstechnischen Anlagen,

– das Ablesen oder Eichen von Messgeräten,
– das Durchführen von Pflegearbeiten auf
begrünten Dachflächen,

– das Reinigen der Abläufe bei Dächern mit
Innenentwässerung,

– das Räumen von Schnee,
– die Instandhaltung oder Reinigung von
Dachoberlichtern oder Rauch- und Wärme-
abzugsanlagen (RWA) oder

– die Instandhaltung oder Reinigung von
Photovoltaik- und Solarthermieanlagen.

(2) Besteht bei Arbeiten auf Dächern oder Ver-
kehrswegen eine Gefährdung durch Absturz, sind
Maßnahmen zum Schutz vor Absturz entspre-
chend der Rangfolge nach Punkt 4.2 zu treffen.

7.1 Nicht durchtrittsichere Dächer und
Bauteile

(1) Zugänge (z. B. Dachausstiege, Luken) zu
nicht durchtrittsicheren Dächern (siehe
Punkt 3.11) müssen unter Verschluss stehen,
der nur von besonders unterwiesenen und
beauftragten Personen geöffnet werden
kann. Diese Unterweisung ist ggf. vor Ort
durchzuführen. An den Zugängen muss eine
dauerhafte und deutlich sichtbare Kenn-
zeichnung angebracht sein, z. B. „Dach nur
auf Laufstegen benutzen“.
(2) Müssen nicht durchtrittsichere Dächer
begangen werden, z. B. für Instandhaltungs-
arbeiten an Anlagen oder Einrichtungen,
müssen sicher ausgeführte Verkehrswege
zum Arbeitsbereich vorhanden sein. Dies
kann z. B. durch Laufstege gewährleistet
werden, die den zu erwartenden Lasten (Be-

schäftigte und Arbeitsmittel) sicher standhal-
ten, mindestens 0,50 m breit und
– beidseitig umwehrt sind oder
– einseitig umwehrt sind, wenn eine beid-
seitige Umwehrung die vorzunehmenden
Arbeiten behindern würde und geeignete
Anschlageinrichtungen für den Einsatz von
PSAgA vorhanden sind.

(3) Lichtkuppeln und Lichtbänder, die kon-
struktiv nicht durchtrittsicher sind, müssen
mit geeigneten Umwehrungen, Überdeckun-
gen oder Unterspannungen ausgeführt sein,
die ein Durchstürzen von Beschäftigten ver-
hindern. Für Arbeiten und Verkehrswege im
Gefahrenbereich (Abstand, 2,0m) von nicht
durchtrittsicheren Lichtkuppeln und Lichtbän-
dern im Bestand ist sicherzustellen, dass
durch Absperrungen oder Abdeckungen ein
Absturz verhindert wird. Auf Unterspannun-
gen, Überdeckungen oder Absperrungen
kann verzichtet werden, wenn der Aufsatz-
kranz des nicht durchtrittsicheren Bauteils,
z. B. der Lichtkuppel, mindestens 0,50 m über
die Dachfläche hinausragt.
(4) Für die Ausführung von Arbeiten und für
die Benutzung von Verkehrswegen im Gefah-
renbereich (Abstand ,2,0 m) von sonstigen
nicht durchtrittsicheren Dachoberlichtern (z. B.
Lichtplatten aus Kunststoff) ist aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung zu entscheiden, ob und
ggf. welche Maßnahmen zu treffen sind, z. B.
Geländer, Abdeckung, Arbeiten mit PSAgA.

8 Abweichende/ergänzende
Anforderungen für Baustellen

8.1 Arbeitsplätze und Verkehrswege auf
geneigten Flächen

(1) Auf geneigten Flächen, auf denen die Ge-
fahr des Abrutschens von Beschäftigten be-
steht, darf nur gearbeitet werden, nachdem
Maßnahmen gegen das Abrutschen vom Ar-
beitsplatz getroffen worden sind.
(2) Für Arbeiten auf einer mehr als 458 ge-
neigten Fläche (z. B. auf gelatteten Dachflä-
chen oder Böschungen) sind besondere Ar-
beitsplätze mit mindestens 0,50 m breiten,
waagerechten Standplätzen zu schaffen.
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(3) Bei Arbeiten an und auf Flächen mit Nei-
gungen von mehr als 22,58 bis 608 darf der
Höhenunterschied zwischen Arbeitsplätzen
oder Verkehrswegen und den Einrichtungen
zum Auffangen abrutschender Beschäftigter
nicht mehr als 5,00 m betragen.
(4) Für das Errichten, Instandhalten oder
Umlegen von Masten für elektrische Be-
triebsmittel auf Dachflächen mit einer Nei-
gung von mehr als 22,58 bis 608 müssen
Einrichtungen zum Auffangen abrutschender
Beschäftigter bei mehr als 2,00 m Absturz-
höhe vorhanden sein.

8.2 Sicherungen gegen Absturz an
Arbeitsplätzen und Verkehrswegen

(1) Abweichend von Punkt 4.1 Abs. 3 und 4
müssen Einrichtungen, die ein Abstürzen von
Beschäftigten verhindern (Absturzsicherun-
gen), vorhanden sein:
1. unabhängig von der Absturzhöhe an

– Arbeitsplätzen an und über Wasser oder
anderen festen oder flüssigen Stoffen,
in denen man versinken kann,

– Verkehrswegen über Wasser oder ande-
ren festen oder flüssigen Stoffen, in de-
nen man versinken kann;

2. bei mehr als 1,00 m Absturzhöhe, soweit
nicht nach Nummer 1 zu sichern ist, an
– freiliegenden Treppenläufen und -ab-
sätzen,

– Wandöffnungen;
3. bei mehr als 2,00 m Absturzhöhe an allen

übrigen Arbeitsplätzen.

Abweichend von Nummer 3 ist eine Absturz-
sicherung bei einer Absturzhöhe bis 3,00 m
entbehrlich an Arbeitsplätzen und Verkehrs-
wegen auf Dächern und Geschossdecken mit
bis zu 22,58 Neigung und nicht mehr als
50,00 m2 Grundfläche, sofern die Arbeiten
von hierfür fachlich qualifizierten und kör-
perlich geeigneten Beschäftigten ausgeführt
werden, welche besonders unterwiesen sind.
Die Absturzkante muss für die Beschäftigten
deutlich erkennbar sein.
(2) Abweichend von Punkt 5.1 Abs. 2 beträgt
die Mindesthöhe der Umwehrung 1,00m. Bei
der Verwendung von Systembauteilen ist

eine Mindesthöhe von 950 mm zulässig. Die
Höhe der Umwehrung darf entgegen
Punkt 5.1 Abs. 2 Satz 2 nicht auf 0,80 m ver-
ringert werden.
(3) Umwehrungen sind so dicht wie möglich
an der Absturzkante anzubringen. Davon darf
unabhängig von der Absturzhöhe abgewi-
chen werden, wenn Arbeitsplätze oder Ver-
kehrswege höchstens 0,30 m von anderen
tragfähigen und ausreichend bemessenen
Umwehrungen entfernt liegen (siehe Abb. 5).

Abb. 5: Beispiel für abweichende Anordnung der
Umwehrung

(4) Abweichend von Punkt 5.1 Abs. 5 müssen
Umwehrungen Fußleisten von mindestens
0,15 m Höhe haben.
(5) Abweichend von Punkt 5.1 Abs. 7 müssen
Umwehrungen so beschaffen und ange-
bracht sein, dass an jeder Stelle normal zur
Achse des Pfostens wirkend, eine Einzellast
von HT1 und VT1 = 300 N und parallel zum
Geländerholm wirkend von H = 200 N auf-
genommen werden kann. Dabei darf die
elastische Durchbiegung des Systems nicht
größer als 5,5 cm sein. Die Fußleiste/Bord-
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brett muss abweichend hiervon eine Einzel-
last HT2 und VT2 = 200 N aufnehmen. Die
Umwehrungen müssen so beschaffen und
befestigt sein, dass an allen Seitenschutz-
bauteilen zusätzlich eine vertikal wirkende
Einzellast von VD = 1250 N aufgenommen
werden kann (siehe Abb. 6). Die Umwehrung
muss so ausgelegt sein, dass sie einer Person,
die sich am Seitenschutz anlehnt oder beim
Gehen festhält, standhält. Außerdem muss
sie eine Person auffangen, die gegen den
Seitenschutz läuft oder fällt. Umwehrungen
müssen den Beanspruchungen infolge Wind-
lasten widerstehen.

Abb. 6: Ansatzpunkte der Vertikal- und Horizontal-
lasten

(6) Für Bauarbeiten in bestehenden Gebäu-
den ist im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-

lung zu prüfen, ob vorhandene Absturzsiche-
rungen den Anforderungen dieser ASR ent-
sprechen oder ob ergänzende Maßnahmen
erforderlich sind.

8.3 Wandöffnungen
Abweichend von Punkt 5.3 Abs. 1 müssen
Wandöffnungen, bei denen eine Absturzge-
fährdung besteht, und die breiter als 0,30 m
und höher als 1,00m sind und die nicht über die
nach Punkt 5.1 Abs. 2 und 3 erforderliche
Brüstungshöhe verfügen, fest angebrachte
oder bewegliche Umwehrungen haben. Sie
müssen mit einer Sicherung gegen unbeabsich-
tigtes Öffnen oder Ausheben versehen sein.

8.4 Schutz gegen herabfallende
Gegenstände

(1) Ergänzend zu Punkt 6.1 sind Schütt-Trich-
ter über Arbeitsplätzen und Verkehrswegen
so auszubilden, dass Beschäftigte und andere
Personen nicht durch überschüttetes Material
getroffen werden können.
(2) Ergänzend zu Punkt 6.1 sind Traggerüste
sowie Verbau von Gruben, Gräben und Schäch-
ten von losen Gegenständen freizuhalten.
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– TRAV Technische Regeln für die Verwen-
dung von absturzsichernden Verglasungen
(Deutsches Institut für Bautechnik)
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– TRLV Technische Regeln für die Verwen-
dung von linienförmig gelagerten Vergla-
sungen (Deutsches Institut für Bautechnik)

– DIN 4426:2013-12 Einrichtungen zur In-
standhaltung baulicher Anlagen – Sicher-
heitstechnische Anforderungen an Arbeits-
plätze und Verkehrswege – Planung und
Ausführung

– DIN EN 795:2012-10 Persönliche Absturz-
schutzausrüstung – Anschlageinrichtungen

– DIN EN 1263-1:2013-01 Schutznetze (Auf-
fangnetze), Teil 1: Sicherheitstechnische
Anforderungen, Prüfverfahren

– DIN EN 1263-2:2013-01 Schutznetze (Si-
cherheitsnetze), Teil 2: Sicherheitstechni-
sche Anforderungen für die Errichtung von
Schutznetzen

– DIN EN 12811-1:2004-03 Temporäre Kon-
struktionen für Bauwerke, Teil 1: Arbeits-
gerüste – Leistungsanforderungen, Ent-
wurf, Konstruktion und Bemessung

– DIN EN 13374:2004-08 Temporäre Seiten-
schutzsysteme – Produktfestlegungen und
Prüfverfahren
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A2.2)
Maßnahmen gegen Brände

Ausgabe: Mai 2018
(Bek. v. 2. Mai 2018, GMBl 2018, S. 446)

1 Zielstellung
Diese ASR konkretisiert die Anforderungen an
die Ausstattung von Arbeitsstätten mit Brand-
melde- und Feuerlöscheinrichtungen sowie die
damit verbundenen organisatorischen Maß-
nahmen für das Betreiben nach § 3a Absatz 1,
§ 4 Absatz 3 und § 6 Absatz 3 einschließlich
der Punkte 2.2 und 5.2Absatz 1g des Anhangs
der Arbeitsstättenverordnung.

2 Anwendungsbereich
(1) Diese ASR gilt für das Einrichten und Be-
treiben von Arbeitsstätten mit Feuerlöschein-
richtungen sowie für weitere Maßnahmen
zur Erkennung, Alarmierung sowie Bekämp-
fung von Entstehungsbränden.
(2) Für alle Arbeitsstätten gemäß § 2 der Ar-
beitsstättenverordnung gelten die Anforde-
rungen und Gestaltungshinweise nach
Punkt 5 dieser Regel (Grundausstattung).
(3) Für Arbeitsstätten mit normaler Brandgefähr-
dung ist die Grundausstattung ausreichend.
(4) Für Arbeitsstätten mit erhöhter Brandge-
fährdung sind über die Grundausstattung
hinaus zusätzlich Maßnahmen nach Punkt 6
dieser Regel zu berücksichtigen.
Hinweis:
Zusätzliche Anforderungen an die barrierefreie
Gestaltung werden zu einem späteren Zeit-
punkt als Anhang in die ASR V3a.2 „Barriere-
freie Gestaltung von Arbeitsstätten“ eingefügt.

3 Begriffsbestimmungen
3.1 Brandgefährdung liegt vor, wenn brenn-
bare Stoffe vorhanden sind und die Möglich-
keit für eine Brandentstehung besteht.
3.2 Normale Brandgefährdung liegt vor,
wenn die Wahrscheinlichkeit einer Brandent-
stehung, die Geschwindigkeit der Brandaus-
breitung, die dabei frei werdenden Stoffe und
die damit verbundene Gefährdung für Perso-
nen, Umwelt und Sachwerte vergleichbar sind
mit den Bedingungen bei einer Büronutzung.

3.3 Erhöhte Brandgefährdung liegt vor,
wenn

– entzündbare bzw. oxidierende Stoffe oder
Gemische vorhanden sind,

– die örtlichen und betrieblichen Verhältnis-
se für eine Brandentstehung günstig sind,

– in der Anfangsphase eines Brandes mit ei-
ner schnellen Brandausbreitung oder gro-
ßen Rauchfreisetzung zu rechnen ist,

– Arbeiten mit einer Brandgefährdung durch-
geführt werden (z. B. Schweißen, Brenn-
schneiden, Trennschleifen, Löten) oder Ver-
fahren angewendet werden, bei denen eine
Brandgefährdung besteht (z. B. Farbsprit-
zen, Flammarbeiten) oder

– erhöhte Gefährdungen vorliegen, z. B. durch
selbsterhitzungsfähige Stoffe oder Gemische,
Stoffe der Brandklassen D und F, brennbare
Stäube, extrem oder leicht entzündbare Flüs-
sigkeiten oder entzündbare Gase.

Hinweis:
Die erhöhte Brandgefährdung im Sinne dieser
ASR schließt die erhöhte und hohe Brandge-
fährdung nach der Technischen Regel für Ge-
fahrstoffe TRGS 800 „Brandschutzmaßnah-
men“ ein.

3.4 Entstehungsbrände im Sinne dieser Re-
gel sind Brände mit so geringer Rauch- und
Wärmeentwicklung, dass noch eine gefahrlo-
se Annäherung von Personen bei freier Sicht
auf den Brandherd möglich ist.

3.5 Brandmelder dienen dem frühzeitigen
Erkennen von Bränden und Auslösen ei-nes
Alarms. Dabei wird zwischen automatischen
und nichtautomatischen Brandmeldern (Hand-
feuermeldern) unterschieden.

3.6 Feuerlöscheinrichtungen im Sinne die-
ser Regel sind tragbare oder fahrbare Feuer-
löscher, Wandhydranten und weitere hand-
betriebene Geräte zur Bekämpfung von Ent-
stehungsbränden.
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3.7 Löschvermögen beschreibt die Leis-
tungsfähigkeit eines Feuerlöschers, ein ge-
normtes Brandobjekt abzulöschen.
3.8 Löschmitteleinheit (LE) ist eine einge-
führte Hilfsgröße, die es ermöglicht, die Leis-
tungsfähigkeit unterschiedlicher Feuerlö-
schertypen zu vergleichen und durch Addi-
tion das Gesamtlöschvermögen von mehre-
ren Feuerlöschern zu ermitteln.
3.9 Brandschutzhelfer sind die Beschäftig-
ten, die der Arbeitgeber für Aufgaben der
Brandbekämpfung bei Entstehungsbränden
benannt hat.
3.10 Brandschutzbeauftragte sind Perso-
nen, die vom Arbeitgeber bestellt werden
und ihn zu Themen des betrieblichen Brand-
schutzes beraten und unterstützen.

4 Eignung von Feuerlöschern und
Löschmitteln

4.1 Brandklassen
Feuerlöscher bzw. Löschmittel werden vom
Hersteller entsprechend der Eignung einer
oder mehreren Brandklassen zugeordnet.
Diese Zuordnung ist auf dem Feuerlöscher mit
Piktogrammen angegeben (siehe Tabelle 1).
Brandklassen nach DIN EN 2:2005-01
„Brandklassen“, Piktogramme nach DIN EN
3-7:2007-10 „Tragbare Feuerlöscher – Teil 7:
Eigenschaften, Leistungsanforderungen und
Prüfungen“

Piktogramm Brandklasse

Brandklasse A: Brände fester Stoffe (hauptsächlich organi-
scher Natur), verbrennen normalerweise unter Glutbildung
Beispiele: Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Autoreifen

Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden
Stoffen
Beispiele: Benzin, Öle, Schmierfette, Lacke, Harze, Wachse,
Teer

Hinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten

Brandklasse C: Brände von Gasen
Beispiele: Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas

Brandklasse D: Brände von Metallen
Beispiele: Aluminium, Magnesium, Lithium, Natrium, Kalium
und deren Legierungen

Brandklasse F: Brände von Speiseölen und -fetten (pflanzli-
che oder tierische Öle und Fette) in Frittier- und Fettbackgerä-
ten und anderen Kücheneinrichtungen und -geräten

Für Brände von elektrischen Anlagen und
Betriebsmitteln wird in DIN EN 2:2005-01
„Brandklassen“ keine eigenständige Brand-
klasse ausgewiesen.
Feuerlöscher nach DIN EN 3-7:2007-10 „Trag-
bare Feuerlöscher – Teil 7: Eigenschaften,
Leistungsanforderungen und Prüfungen“, die
für die Brandbekämpfung im Bereich elektri-
scher Anlagen geeignet sind, werden mit der
maximalen Spannung und dem notwendigen
Mindestabstand gekennzeichnet, z. B. bis
1000 V, Mindestabstand 1 m.

4.2 Löschvermögen, Löschmittel-
einheiten

(1) Das Löschvermögen wird durch eine Zah-
len-Buchstabenkombination auf dem Feuer-
löscher angegeben. In dieser Zahlen-Buch-
stabenkombination bezeichnet die Zahl die
Größe des erfolgreich abgelöschten Norm-
Prüfobjektes und der Buchstabe die Brand-
klasse (siehe Abbildung 1).

Abb. 1: Beispiel für die Beschriftung eines Feuerlö-
schers durch den Hersteller, in Anlehnung an DIN EN
3-7:2007-10 „Tragbare Feuerlöscher – Teil 7: Eigen-
schaften, Leistungsanforderungen und Prüfungen“
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Hinweise:
1. Die Buchstaben A, B, F bezeichnen die je-

weilige Brandklasse, für die der Feuerlö-
scher geeignet ist. Die davor stehenden
Zahlen 21A, 113B, 75F in Abbildung 1 ge-
ben das Löschvermögen in der jeweiligen
Brandklasse, bestimmt an einem Norm-
Prüfobjekt entsprechender Größe, an.

2. Es kann für die Brandklassen A und B mit
Hilfe der Tabelle 2 in Löschmitteleinheiten
(LE) umgerechnet werden.

3. Für die Brandklassen C und D wird nur die
Eignung des Feuerlöschers ohne Bestim-
mung des Löschvermögens festgestellt.

4. Für die Brandklasse F gibt die Zahl 75 in
Abbildung 1 an, dass unter Prüfbedingun-
gen ein Brand mit einem Volumen von 75
Litern Speisefett/-öl erfolgreich abgelöscht
werden kann. Feuerlöscher der Brandklas-
se F sind mit einem Löschvermögen von
5F, 25F, 40F und 75F erhältlich. Eine Um-
rechnung in Löschmitteleinheiten (LE) er-
folgt nicht.

(2) Da das Löschvermögen nicht addiert wer-
den kann, wird zur Berechnung der Anzahl
der erforderlichen Feuerlöscher für die
Brandklassen A und B eine Hilfsgröße, die
„Löschmitteleinheit (LE)“ verwendet. Dem
im Versuch ermittelten Löschvermögen der
Feuerlöscher wird dadurch eine bestimmte
Anzahl von Löschmitteleinheiten zugeordnet,
siehe Tabelle 2. Diese Werte können dann je
Brandklasse addiert werden.
Tabelle 2: Zuordnung des Löschvermögens zu
Löschmitteleinheiten (Zuordnung von Feuerlö-
schern der Grundausstattung gemäß Punkt 5.2)

Löschvermögen (Rating gemäß DIN EN
3-7:2007-10)

LE Brandklasse A Brandklasse B

1 5A 21B
2 8A 34B
3 55B
4 13A 70B
5 89B
6 21A 113B
9 27A 144B

Löschvermögen (Rating gemäß DIN EN
3-7:2007-10)

LE Brandklasse A Brandklasse B

10 34A
12 43A 183B
15 55A 233B

(3) Werden Feuerlöscher für verschiedene
Brandklassen bereitgestellt, dann muss das
Löschvermögen für jede der vorhandenen
Brandklassen ausreichend sein.

5 Ausstattung von Arbeitsstätten

5.1 Branderkennung und Alarmierung
(1) Der Arbeitgeber hat durch geeignete
Maßnahmen sicherzustellen, dass die Be-
schäftigten im Brandfall unverzüglich ge-
warnt und zum Verlassen von Gebäuden oder
gefährdeten Bereichen aufgefordert werden
können. Die Möglichkeit zur Alarmierung von
Hilfs- und Rettungskräften muss gewährleis-
tet sein.
(2) Brände können durch Personen oder
Brandmelder erkannt und gemeldet werden.
Brandmelder dienen der frühzeitigen Erken-
nung von Bränden. Dies trägt maßgeblich
zum Löscherfolg und zur rechtzeitigen Einlei-
tung von Evakuierungs- und Rettungsmaß-
nahmen bei.
Als Brandmelder werden technische Geräte
zum Auslösen eines Alarms im Falle eines
Brandes bezeichnet. Dabei wird unterschie-
den zwischen automatischen Brandmeldern,
welche einen Brand anhand seiner Eigen-
schaften (z. B. Rauch, Temperatur, Flamme)
erkennen, und nichtautomatischen Brand-
meldern, die von Hand betätigt werden
(Handfeuermelder). Der Alarm kann dem
Warnen der anwesenden Personen oder dem
Herbeirufen von Hilfe (z. B. Sicherheitsperso-
nal, Feuerwehr) dienen.
(3) Geeignete Maßnahmen zur Alarmierung
von Personen sind z. B.:
– Brandmeldeanlagen mit Sprachalarmanla-
gen (SAA) oder akustische Signalgeber
(z. B. Hupen, Sirenen),

– Hausalarmanlagen,
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– Elektroakustische Notfallwarnsysteme
(ENS),

– optische Alarmierungsmittel,
– Telefonanlagen,
– Megaphone,
– Handsirenen,
– Zuruf durch Personen oder
– personenbezogene Warneinrichtungen.

(4) Technische Maßnahmen sind vorrangig
umzusetzen. Dabei sind automatische Brand-
melde- und Alarmierungseinrichtungen zu
bevorzugen.
Die Notwendigkeit von technischen Alarmie-
rungsanlagen ergibt sich aus der Gefähr-
dungsbeurteilung, z. B. wenn Ruf- und Sicht-
verbindungen oder räumliche Gegebenheiten
eine Warnung der gefährdeten Personen
nicht erlauben bzw. sich Handlungsbedarf
aus den Räumungsübungen nach ASR A2.3
„Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und
Rettungsplan“ oder aus Auflagen von Be-
hörden ergibt.

5.2 Grundausstattung mit Feuerlösch-
einrichtungen

(1) Der Arbeitgeber hat Feuerlöscheinrich-
tungen nach Art und Umfang der im Betrieb
vorhandenen brennbaren Stoffe, der Brand-
gefährdung und der Grundfläche der Arbeits-
stätte in ausreichender Anzahl bereitzustel-
len. Für die Ermittlung der Art und Anzahl der
erforderlichen Feuerlöscher kann die Arbeits-
stätte in Teilbereiche unterteilt werden, so-
fern dies wegen der baulichen Gegebenhei-
ten oder der Nutzungsbedingungen sinnvoll
oder erforderlich ist. Die zu einer Arbeitsstät-
te gehörenden Teilbereiche können in unter-
schiedliche Brandgefährdungen eingestuft
sein.
Im Regelfall hat der Arbeitgeber bei der
Grundausstattung als Feuerlöscheinrichtun-
gen Feuerlöscher nach DIN EN 3-7:2007-10
„Tragbare Feuerlöscher – Teil 7: Eigenschaf-
ten, Leistungsanforderungen und Prüfun-
gen“ bereitzustellen. Ein allgemeines Lö-
sungsschema zur Festlegung der Ausstattung
der Arbeitsstätte enthält Anhang 1; Ausfüh-
rungsbeispiele für die Grundausstattung sind

im Anhang 2 und für die Abweichung von der
Grundausstattung im Anhang 3 dargestellt.

(2) In allen Arbeitsstätten ist für die Grund-
ausstattung die für einen Bereich erforderli-
che Anzahl von Feuerlöschern mit dem ent-
sprechenden Löschvermögen für die Brand-
klassen A und B nach den Tabellen 2 und 3 zu
ermitteln. Ausgehend von der Grundfläche
(Summe der Grundflächen aller Ebenen) der
Arbeitsstätte gemäß Tabelle 3 sind die erfor-
derlichen Löschmitteleinheiten zu ermitteln.
Aus Tabelle 2 ist dann die entsprechende Art,
Anzahl und Größe der Feuerlöscher entspre-
chend ihrem Löschvermögen zu entnehmen,
wobei die Summe der Löschmitteleinheiten
mindestens der aus der Tabelle 3 entnomme-
nen Zahl je Brandklasse entsprechen muss.

Flächen im Freien (z. B. Grünanlagen, Ver-
kehrswege) können bei der Ermittlung der
Grundausstattung unberücksichtigt bleiben.

Tabelle 3: Löschmitteleinheiten in Abhängig-
keit von der Grundfläche der Arbeitsstätte

Grundfläche bis
… m2

Löschmitteleinheiten
[LE]

50 6
100 9
200 12
300 15
400 18
500 21
600 24
700 27
800 30
900 33
1000 36
je weitere 250 + 6

Für die Grundausstattung dürfen nur Feuer-
löscher angerechnet werden, die jeweils über
mindestens 6 Löschmitteleinheiten (LE) ver-
fügen.

Abweichend davon können für die Grund-
ausstattung bei normaler Brandgefährdung
auch Feuerlöscher, die jeweils nur über min-
destens 2 Löschmitteleinheiten (LE) verfü-
gen, angerechnet werden, wenn:
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– sich hierdurch eine Vereinfachung in der
Bedienung ergibt, z. B. durch mindes tens
25 % Gewichtsersparnis je Feuerlöscher,

– die Zugriffszeit, z. B. durch Halbierung der
maximalen Entfernung zum nächstgelege-
nen Feuerlöscher nach Punkt 5.3, reduziert
wird und

– die Anzahl der Brandschutzhelfer nach
Punkt 7.3 verdoppelt wird.

In mehrgeschossigen Gebäuden sind in je-
dem Geschoss mindestens 6 Löschmittelein-
heiten (LE) bereitzustellen.
Um tragbare Feuerlöscher einfach handha-
ben zu können, sollte
– auf ein geringes Gerätegewicht sowie
– innerhalb eines Bereiches auf gleiche
Funktionsweise der Geräte bei Auslöse-
und Unterbrechungseinrichtungen

geachtet werden.
Hinweise:
1. Bei der Auswahl der Feuerlöscher sollten

auch mögliche Folgeschäden durch die
Löschmittel berücksichtigt werden.

2. Bei dem Einsatz von Kohlendioxid (CO2)
als Löschmittel sind Gesundheitsgefah-
ren durch zu hohe CO2-Konzentrationen zu
berücksichtigen.

(3) Sind in einem Gebäude Arbeitsstätten
verschiedener Arbeitgeber vorhanden, kön-
nen vorhandene Feuerlöscher gemeinsam
genutzt werden. Dabei hat jeder Arbeitgeber
sicherzustellen, dass für seine Beschäftigten
der Zugriff zu den erforderlichen Feuerlö-
schern jederzeit gewährleistet ist.

5.3 Anforderungen an die
Bereitstellung von Feuerlösch-

einrichtungen
Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass in
Arbeitsstätten:
– Feuerlöscher gut sichtbar und leicht er-
reichbar angebracht sind,

– Feuerlöscher vorzugsweise in Fluchtwe-
gen, im Bereich der Ausgänge ins Freie, an
den Zugängen zu Treppenräumen oder an
Kreuzungspunkten von Verkehrswegen/
Fluren angebracht sind,

– die Entfernung von jeder Stelle zum
nächstgelegenen Feuerlöscher nicht mehr
als 20 m (tatsächliche Laufweglänge) be-
trägt, um einen schnellen Zugriff zu ge-
währleisten,

– Feuerlöscher vor Beschädigungen und Wit-
terungseinflüssen geschützt aufgestellt
sind, z. B. durch Schutzhauben, Schränke,
Anfahrschutz; dies kann z. B. bei Tankstel-
len, in Tiefgaragen oder nicht allseitig um-
schlossenen baulichen Anlagen erforder-
lich sein,

– Feuerlöscher so angebracht sind, dass die-
se ohne Schwierigkeiten aus der Halterung
entnommen werden können; für die Griff-
höhe haben sich 0,80 m bis 1,20 m als
zweckmäßig erwiesen,

– die Standorte von Feuerlöschern durch das
Brandschutzzeichen F001 „Feuerlöscher“
entsprechend ASR A1.3 „Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung“ ge-
kennzeichnet sind. In unübersichtlichen
Arbeitsstätten ist der nächstgelegene
Standort eines Feuerlöschers gut sichtbar
durch das Brandschutzzeichen F001 „Feu-
erlöscher“ in Verbindung mit einem Zu-
satzzeichen „Richtungspfeil“ anzuzeigen.
Besonders in lang gestreckten Räumen
oder Fluren sollen Brandschutzzeichen in
Laufrichtung jederzeit erkennbar sein, z. B.
durch den Einsatz von Fahnen- oder Win-
kelschildern,

– weitere Feuerlöscheinrichtungen ebenfalls
entsprechend ASR A1.3 „Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung“ ge-
kennzeichnet sind (z. B. für Wandhydran-
ten: Brandschutzzeichen F002 „Lösch-
schlauch“),

– die Erkennbarkeit der notwendigen Brand-
schutzzeichen auf Fluchtwegen ohne Si-
cherheitsbeleuchtung durch Verwendung
von langnachleuchtenden Materialien ent-
sprechend ASR A1.3 erhalten bleibt und

– die Standorte der Feuerlöscheinrichtungen
in den Flucht- und Rettungsplan entspre-
chend ASR A2.3 „Fluchtwege und Notaus-
gänge, Flucht- und Rettungsplan“ aufge-
nommen sind.
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6 Ausstattung von Arbeitsstätten mit
erhöhter Brandgefährdung

6.1 Feststellung der erhöhten Brandge-
fährdung

Werden im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung Bereiche mit erhöhter Brandgefährdung
festgestellt, hat der Arbeitgeber neben der
Grundausstattung nach Punkt 5.2 und den
Grundanforderungen für die Bereitstellung
nach Punkt 5.3 zusätzliche betriebs- und tä-
tigkeitsspezifische Maßnahmen zu ergreifen
(siehe Punkt 6.2).
Von erhöhter Brandgefährdung kann z. B. in
folgenden Arbeitsstätten oder bei folgen-den
Tätigkeiten ausgegangen werden (siehe Ta-
belle 4):
Tabelle 4: Beispielhafte Aufzählung von Be-
reichen und Tätigkeiten in Arbeitsstätten mit
erhöhter Brandgefährdung

Betriebe oder Betriebsbereiche

1. Verkauf, Handel, Lagerung
– Lager mit extrem oder leicht entzünd-
baren bzw. leicht entflammbaren Stof-
fen oder Gemischen

– Lager für Recyclingmaterial und Sekun-
därbrennstoffe

– Speditionslager
– Lager mit Lacken und Lösungsmitteln
– Altpapierlager
– Baumwolllager, Holzlager, Schaumstoff-
lager

– Lagerbereiche für Verpackungsmaterial
– Lager mit sonstigem brennbaren Mate-
rial

– Ausstellungen für Möbel
– Verkaufsräume mit erhöhten Brandge-
fährdungen, z. B. Heimwerkermarkt,
Baumarkt

2. Dienstleistung
– Kinos, Diskotheken
– Abfallsammelräume
– Küchen
– Beherbergungsbetriebe
– Theaterbühnen

Betriebe oder Betriebsbereiche

– technische und naturwissenschaftliche
Bereiche in Bildungs- und Forschungs-
einrichtungen

– Tank- und Tankfahrzeugreinigung
– chemische Reinigung, Wäschereien
– Alten- und Pflegeheime
– Werkstätten für Menschen mit Behin-
derungen

– Krankenhäuser

3. Industrie
– Möbelherstellung, Spanplattenherstel-
lung

– Webereien, Spinnereien
– Herstellung von Papier im Trockenbe-
reich

– Verarbeitung von Papier
– Getreidemühlen und Futtermittelpro-
duktion

– Schaumstoff-, Dachpappenherstellung
– Verarbeitung von brennbaren Lacken
und Klebern

– Lackier- und Pulverbeschichtungsanla-
gen und -geräte

– Öl-Härtereien
– Druckereien
– petrochemische Anlagen
– Verarbeitung von brennbaren Chemika-
lien

– Leder- und Kunststoffverarbeitung
– Kunststoff-Spritzgießerei
– Kartonagenherstellung
– Backwarenfabrik
– Herstellung von Maschinen und Gerä-
ten

4. Handwerk
– Kfz-Werkstatt
– Tischlerei/Schreinerei
– Polsterei
– Metallverarbeitung
– Galvanik
– Vulkanisierung
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Betriebe oder Betriebsbereiche

– Leder-, Kunstleder- und Textilverarbei-
tung

– Backbetrieb
– Elektrowerkstatt

6.2 Zusätzliche Maßnahmen bei
erhöhter Brandgefährdung

(1) Über die Grundausstattung hinausgehen-
de zusätzliche Maßnahmen in Bereichen mit
erhöhter Brandgefährdung sind z. B.:

– die Ausrüstung von Bereichen mit Brand-
meldeanlagen zur frühzeitigen Erkennung
von Entstehungsbränden,

– die Erhöhung der Anzahl der Feuerlöscher
und deren gleichmäßige Verteilung in Be-
reichen mit erhöhter Brandgefährdung, um
die maximale Entfernung zum nächstgele-
genen Feuerlöscher und dadurch die Zeit
bis zum Beginn der Entstehungsbrandbe-
kämpfung zu verkürzen,

– die Anbringung mehrerer gleichartiger und
baugleicher Feuerlöscher an einem Stand-
ort in Bereichen mit erhöhter Brandgefähr-
dung, um bei ausreichend anwesenden
Beschäftigten zur Entstehungsbrandbe-
kämpfung durch gleichzeitigen Einsatz
mehrerer Feuerlöscher einen größeren
Löscheffekt zu erzielen,

– die Bereitstellung von zusätzlichen, für die
vor Ort vorhandenen Brandklassen geeig-
neten Feuerlöscheinrichtungen in Berei-
chen oder an Arbeitsplätzen mit erhöhter
Brandgefährdung, um eine schnelle und
wirksame Entstehungsbrandbekämpfung
zu ermöglichen, z. B. Kohlendioxidlöscher
in Laboren, Fettbrandlöscher an Fritteusen
und Fettbackgeräten, fahrbare Feuerlö-
scher mit einer höheren Wurfweite und
Löschleistung an Tanklagern mit brennba-
ren Flüssigkeiten, Wandhydranten in Ge-
bäuden, bei denen eine hohe Löschleistung
für die Entstehungsbrandbekämpfung oder
zur Kühlung benötigt wird oder

– Maßnahmen, die nach der Technischen
Regel für Gefahrstoffe TRGS 800 „Brand-

schutzmaßnahmen“ für Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen nötig sind.

(2) Die wegen der erhöhten Brandgefährdung
einzusetzenden Löscheinrichtungen sind so
anzuordnen, dass sie auch schnell zum Ein-
satz gebracht werden können. Daher sind
insbesondere in der Nähe der folgenden
Stellen Feuerlöscheinrichtungen zu positio-
nieren:
– Bearbeitungsmaschinen mit erhöhter
Zündgefahr,

– erhöhte Brandlasten oder
– Räume, die wegen der erhöhten Brandge-
fahr brandschutztechnisch abgetrennt
werden.

Dabei ist sicherzustellen, dass:
– das Löschmittel der Brandklasse angepasst
ist,

– die Löschmittelmenge ausreichend ist, um
einen Entstehungsbrand dieser Gefähr-
dung abzudecken und

– die Feuerlöscheinrichtung so positioniert
ist, dass sie im Falle eines Brandausbruchs
in Bereichen mit erhöhter Brandgefähr-
dung noch ohne Gefährdung vom Be-
schäftigten schnell (in der Regel nicht grö-
ßer als 5 m, maximal 10 m tatsächliche
Laufweglänge) erreicht werden kann.

(3) Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen
(z. B. Sprinkleranlagen, Sprühwasser-lösch-
anlagen, Feinsprühlöschanlagen, Schaum-,
Pulver- oder Gaslöschanlagen) sind zusätzli-
che, also über die Grundausstattung hinaus
gehende Maßnahmen des Brandschutzes. Sie
sind vorrangig z. B. dann erforderlich, wenn:
– eine Brandbekämpfung mit Feuerlöschein-
richtungen wegen der Eigengefährdung
nicht möglich ist oder

– die Bereiche nicht zugänglich sind.

Hinweis:
Für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sind die
Maßnahmen des Brandschutzes nach der
TechnischenRegel für Gefahrstoffe – TRGS800
„Brandschutzmaßnahmen“ und für die Ver-
wendung von Arbeitsmitteln die Maßnahmen
zum Brand- und Explosionsschutz nach der
Betriebssicherheitsverordnung zu beachten.
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7 Organisation des betrieblichen
Brandschutzes

7.1 Organisatorische Brandschutz-
maßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat die notwendigen
Maßnahmen gegen Entstehungsbrände ein-
schließlich der Verhaltensregeln im Brandfall
(z. B. Evakuierung von Gebäuden) festzule-
gen und zu dokumentieren.
Hinweis:
Informationen zur Evakuierung von Gebäu-
den sind in der ASR A2.3 „Fluchtwege und
Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“
enthalten.
(2) Die Maßnahmen für alle Personen, die
sich in der Arbeitsstätte aufhalten, sind an
gut zugänglicher Stelle in geeigneter Form
auszuhängen, wenn:
– erhöhte Brandgefährdung vorliegt,
– der Aushang eines Flucht- und Rettungs-
planes nach ASR A2.3 „Fluchtwege und
Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“
erforderlich ist oder

– sich häufig Besucher oder Fremdfirmen in
der Arbeitsstätte aufhalten, insbesondere
wenn sie nicht begleitet sind.

Dies kann z. B. als
– Brandschutzordnung Teil A nach DIN
14096:2014-05 „Brandschutzordnung –
Regeln für das Erstellen und das Aushän-
gen“ oder

– „Regeln für das Verhalten im Brandfall“ im
grafischen Teil des Flucht- und Rettungs-
plans nach ASR A1.3 „Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung“

erfolgen.
(3) Die Maßnahmen für alle Beschäftigten
sind diesen durch Auslegen oder in elektro-
nischer Form zugänglich zu machen. Dies
kann z. B. in Form der Brandschutzordnung
Teil B nach DIN 14096:2014-05 „Brand-
schutzordnung – Regeln für das Erstellen und
das Aushängen“ erfolgen.
(4) Die Maßnahmen für Beschäftigte mit be-
sonderen Aufgaben im Brandschutz, soweit
diese vorhanden sind (z. B. Brandschutzbe-
auftragte), sind diesen gegen Nachweis ge-

gebenenfalls auch elektronisch bekannt zu
machen. Dies kann z. B. in Form der Brand-
schutzordnung Teil C nach DIN 14096:2014-
05 „Brandschutzordnung – Regeln für das
Erstellen und das Aushängen“ erfolgen.

7.2 Unterweisung
Der Arbeitgeber hat alle Beschäftigten über
die nach Punkt 7.1 festgelegten Maßnahmen
– vor Aufnahme der Beschäftigung,
– bei Veränderung des Tätigkeitsbereiches und
– danach in angemessenen Zeitabständen,
mindestens jedoch einmal jährlich,

zu unterweisen.

7.3 Brandschutzhelfer
(1) Der Arbeitgeber hat eine ausreichende
Anzahl von Beschäftigten durch Unterwei-
sung und Übung im Umgang mit Feuerlösch-
einrichtungen zur Bekämpfung von Entste-
hungsbränden vertraut zu machen.
(2) Die Anzahl von Brandschutzhelfern ergibt
sich aus der Gefährdungsbeurteilung. Ein An-
teil von 5 % der Beschäftigten ist in der Regel
ausreichend. Eine größere Anzahl von Brand-
schutzhelfern kann z. B. in Bereichen mit er-
höhter Brandgefährdung, bei der Anwesenheit
vieler Personen, Personen mit eingeschränkter
Mobilität sowie bei großer räumlicher Aus-
dehnung der Arbeitsstätte erforderlich sein.
(3) Bei der Anzahl der Brandschutzhelfer sind
auch Schichtbetrieb und Abwesenheit einzel-
ner Beschäftigter, z. B. Fortbildung, Urlaub
und Krankheit, zu berücksichtigen.
(4) Die Brandschutzhelfer sind im Hinblick auf
ihre Aufgaben fachkundig zu unterweisen.
Zum Unterweisungsinhalt gehören neben
den Grundzügen des vorbeugenden Brand-
schutzes Kenntnisse über die betriebliche
Brandschutzorganisation, die Funktions- und
Wirkungsweise von Feuerlöscheinrichtungen,
die Gefahren durch Brände sowie über das
Verhalten im Brandfall.
(5) Praktische Übungen (Löschübungen) im
Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen gehö-
ren zur fachkundigen Unterweisung der
Brandschutzhelfer. Es wird empfohlen, die
Unterweisung mit Übung in Abständen von 3
bis 5 Jahren zu wiederholen.
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7.4 Brandschutzbeauftragte
Ermittelt der Arbeitgeber eine erhöhte
Brandgefährdung, kann die Benennung eines
Brandschutzbeauftragten zweckmäßig sein.
Dieser berät und unterstützt den Arbeitge-ber
zu Themen des betrieblichen Brandschutzes.
Hinweis:
Die Notwendigkeit zur Bestellung eines
Brandschutzbeauftragten kann sich auch aus
anderen Rechtsvorschriften ergeben.

7.5 Instandhaltung und Prüfung

7.5.1 Brandmelde- und Feuerlösch-
einrichtungen

(1) Der Arbeitgeber hat Brandmelde- und
Feuerlöscheinrichtungen unter Beachtung
der Herstellerangaben in regelmäßigen Ab-
ständen sachgerecht instand zu halten und
auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen.
Die Ergebnisse sind zu dokumentieren.
(2) Werden keine Mängel festgestellt, ist dies
auf der Feuerlöscheinrichtung kenntlich zu
machen, z. B. durch Anbringen eines In-
standhaltungsnachweises.
(3)WerdenMängel festgestellt, durchwelche
die Funktionsfähigkeit der Feuerlöscheinrich-
tung nicht mehr gewährleistet ist, hat der
Arbeitgeber unverzüglich zu veranlassen,
dass die Feuerlöscheinrichtung instandge-
setzt oder ausgetauscht wird.

7.5.2 Besondere Regelungen für
Feuerlöscher

(1) Die Bauteile von Feuerlöschern sowie die
im Feuerlöscher enthaltenen Löschmittel kön-
nen im Laufe der Zeit unter den äußeren Ein-
flüssen am Aufstellungsort (wie Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, Verschmutzung, Erschütte-
rung oder unsachgemäße Behandlung) un-
brauchbar werden. Zur Sicherstellung der
Funktionsfähigkeit sind Feuerlöscher daher
alle zwei Jahre durch einen Fachkundigen zu
warten. Lässt der Hersteller von der genann-
ten Frist abweichende längere Fristen für die
Instandhaltung zu, können diese vom Arbeit-
geber herangezogen werden. Kürzere vom
Hersteller genannte Fristen sind zu beachten.

Hinweise:
1. Fachkundige zur Wartung von Feuerlö-

schern sind insbesondere Sachkundige
gemäß DIN 14406-4:2009-09 „Tragbare
Feuerlöscher – Teil 4: Instandhaltung“.

2. Von der Wartung durch den Fachkundigen
bleiben die wiederkehrenden Prüfungen
der Feuerlöscher (Druckprüfung) durch
eine befähigte Person nach der Betriebssi-
cherheitsverordnung unberührt.

(2) Bei starker Beanspruchung, z. B. durch
Umwelteinflüsse oder mobilen Einsatz, kön-
nen kürzere Zeitabstände erforderlich sein.
Hinweis:
Für die erforderlichen Arbeitsschritte wird auf
das bvfa-Merkblatt „Arbeitsschritte bei der
Instandhaltung von tragbaren Feuerlö-
schern“, Ausgabe 2016-09 (01) verwiesen.

8 Abweichende/ergänzende
Anforderungen für Baustellen

(1) Die Anforderungen in den Punkten 5.2
und 7.3 gelten auf Baustellen nur für statio-
näre Baustelleneinrichtungen, z. B. Baubüros,
Unterkünfte oder Werkstätten.
(2) Werden auf Baustellen Tätigkeiten mit ei-
ner erhöhten Brandgefährdung nach Punkt 6.1
durchgeführt, ist dort bei Tätigkeiten mit einer
Brandgefährdung (z. B. Schweißen, Brenn-
schneiden, Trennschleifen, Löten) oder bei der
Anwendung von Verfahren, bei denen eine
Brandgefährdung besteht (z. B. Farbspritzen,
Flammarbeiten) für jedes der dabei eingesetz-
ten und eine erhöhte Brandgefährdung auslö-
senden Arbeitsmittel ein Feuerlöscher für die
entsprechenden Brandklassen mit mindestens
6 LE in unmittelbarer Nähe bereitzuhalten.
(3) Abweichend von Punkt 7.3 Absätze 1 bis 3
sind sämtliche Personen, die mit den vorge-
nannten Arbeitsmitteln tätig werden, theore-
tisch und praktisch im Umgang mit Feuerlö-
schern nach Punkt 7.3 Absätze 4 und 5 zu
unterweisen.
(4) Baustellen mit besonderen Gefährdungen
(z. B. Untertagebaustellen, Hochhausbau) er-
fordern zusätzliche Maßnahmen gegen Brän-
de nach Punkt 6.2.
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Ausgewählte Literaturhinweise

– Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
800 „Brandschutzmaßnahmen“

– DGUV Information 205-003 Aufgaben,
Qualifikation, Ausbildung und Bestellung
von Brandschutzbeauftragten 11/2014

– DGUV Information 205-023 Brandschutz-
helfer 02/2014

Anhang 1 Standardschema zur
Festlegung der notwendigen
Feuerlöscheinrichtungen:

1. Schritt – Ermittlung der vorhandenen
Brandklassen nach Tabelle 1

2. Schritt – Ermittlung der Brandgefährdung
(siehe auch Tabelle 4)

3. Schritt – Ermittlung der Löschmittelein-
heiten (LE) in Abhängigkeit von
der Grundfläche für die in allen
Arbeitsstätten notwendige
Grundausstattung mit Feuer-
löscheinrichtungen nach Tabel-
le 3

4. Schritt – Festlegung der für die Grundaus-
stattung notwendigen Anzahl
der Feuerlöscheinrichtungen ent-
sprechend den Löschmittelein-
heiten (LE) nach Tabelle 2

5. Schritt – Gegebenenfalls Festlegung von
zusätzlichen Maßnahmen, insbe-
sondere nach Punkt 6.2, bei er-
höhter Brandgefährdung

Anhang 2 Beispiele für die Ermittlung
der Grundausstattung

Beispiel 2.1:

Bürobetrieb
Brandklassen: A und B
Grundfläche: 500 m2

Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung: nor-
male Brandgefährdung

C Grundausstattung mit Feuerlöschern ge-
mäß Tabelle 3:

Tabelle 3 ergibt bis 500 m2 – 21 LE.

Gewählt werden Pulverlöscher mit Löschver-
mögen 21A 113B, was nach Tabelle 2 für
diese Bauart 6 LE entspricht.

Es sind demnach 21 LE geteilt durch 6, also
4 Feuerlöscher dieses Typs erforderlich.
Beispiel 2.2:

Kindertagesstätte mit 4 Gruppen
Brandklasse: A
Grundfläche: 538 m2

Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung: nor-
male Brandgefährdung
Brandschutzhelfer: alle Beschäftigten sind
ausgebildet

C Grundausstattung mit Feuerlöschern ge-
mäß Tabelle 3:

Tabelle 3 ergibt bis 600 m2 – 24 LE.

Als Grundausstattung nach Punkt 5.2 wären
hier insgesamt 24 LE erforderlich, sodass bei
mindestens 6 LE je Feuerlöscher 4 Feuerlö-
scher erforderlich wären.

Das Ziel ist, dass in jeder Gruppe, im Büro und
in der Aufwärmküche Feuerlöscher mit gerin-
gerem Gewicht zur Verfügung stehen.

Für die Kindertagesstätte werden insgesamt
6 Wasserlöscher mit 3 Litern Wasser und ei-
nem Löschvermögen von 13A je Gerät, was
nach Tabelle 2 für diesen Feuerlöschertyp 4
LE für die Brandklasse A entspricht, vorgese-
hen und in den 4 Gruppen, im Büro und in der
Aufwärmküche positioniert.

Durch die Auswahl und Positionierung der
genannten Feuerlöscher sind die Kriterien
Gewichtsersparnis und Reduzierung der Ent-
fernung zum nächstgelegenen Feuerlöscher
erfüllt.
Beispiel 2.3:

Küche mit 3 Fritteusen von jeweils 25 Liter
Inhalt
Brandklassen: A, B und F
Grundfläche: 700 m2

Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung: erhöh-
te Brandgefährdung

C Grundausstattung mit Feuerlöschern ge-
mäß Tabelle 3:

Tabelle 3 ergibt bis 700 m2 – 27 LE.

Gewählt werden Pulverlöscher mit Löschver-
mögen 43A 233B, was nach Tabelle 2 für
diesen Feuerlöschertyp 12 LE entspricht.
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Es sind demnach 27 LE, geteilt durch 12, also
3 Feuerlöscher dieses Typs für die Grundaus-
stattung erforderlich.
C Zusätzliche Maßnahmen:
Zusätzlich werden für die Bereiche mit
Brandklasse F Fettbrandlöscher mit Lösch-
vermögen 75F bereitgestellt.
Beispiel 2.4:
Polsterei
Brandklassen: A und B
Grundfläche: 390 m2

Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung: er-
höhte Brandgefährdung
C Grundausstattung mit Feuerlöschern ge-

mäß Tabelle 3:
Tabelle 3 ergibt bis 400 m2 – 18 LE.
Gewählt werden Schaumlöscher mit Lösch-
vermögen 21A 113B, was nach Tabelle 2 für
diesen Feuerlöschertyp 6 LE entspricht.
Es sind demnach 18 LE, geteilt durch 6, also 3
Feuerlöscher dieses Typs für die Grundaus-
stattung erforderlich.
C Zusätzliche Maßnahmen:
Zusätzlich werden eine automatische Brand-
meldeanlage aufgrund des unübersichtlichen
Arbeitsbereiches und eine Löschanlage in-
stalliert.
Beispiel 2.5:
Speditionslager
Brandklasse: A
Grundfläche: 600 m2

Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung: er-
höhte Brandgefährdung
C Grundausstattung mit Feuerlöschern ge-

mäß Tabelle 3:
Tabelle 3 ergibt bis 600 m2 – 24 LE.
Gewählt werden Wasserlöscher mit Lösch-
vermögen 21A, was nach Tabelle 2 für diesen
Feuerlöschertyp 6 LE entspricht.
Es sind demnach 24 LE, geteilt durch 6, also 4
Feuerlöscher dieses Typs für die Grundaus-
stattung erforderlich.
C Zusätzliche Maßnahmen:
Zusätzlich werden 6 weitere Wasserlöscher
mit Löschvermögen 13A bereitgestellt und im
Speditionslager verteilt, um die Wege zum

nächstgelegenen Feuerlöscher für einen noch
schnelleren Zugriff zu verkürzen.

Anhang 3 Beispiele für die Abweichung
von der Grundausstattung

Die Anwendung der in der ASR A2.2 ange-
gebenen Maßnahmen zur Ermittlung der
Grundausstattung von Arbeitsstätten gemäß
Punkt 5.2 stellen die zweckmäßigen Lösun-
gen für die Sicherung des Brandschutzes in
einer Arbeitsstätte dar.
Abweichend von dieser Ermittlung der
Grundausstattung kann der Arbeitgeber eine
andere Lösung wählen, wenn er damit min-
destens die gleiche Sicherheit und den glei-
chen Gesundheitsschutz für die Beschäftig-
ten erreicht. Dieses gilt für die normale wie
auch für die erhöhte Brandgefährdung.
Die in diesem Anhang aufgeführten Beispiele
für solche Abweichungen zeigen die Vorge-
hensweise auf, ersetzen jedoch weder die
Gefährdungsbeurteilung noch stellen sie eine
„Musterlösung“ dar, die ohne Prüfung der
konkreten Bedingungen übernommen wer-
den kann.
Da Abweichungen unter der Voraussetzung
möglich sind, dass die Gleichwertigkeit mit
den Lösungen nach ASR A2.2 gewährleistet
wird, müssen die Abweichungen von der ASR
A2.2 ermittelt und bewertet werden. Den
Nachweis über die Gleichwertigkeit hat der
Arbeitgeber im Einzelfall auf Basis der Ge-
fährdungsbeurteilung zu erbringen.

Beispiele für normale Brandgefährdung
Beispiel 3.1:
Verwaltung
Brandklasse: A
Grundfläche: 600 m2, eingeschossig
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung: nor-
male Brandgefährdung
Hinweis: ein Wandhydrant ist vorhanden
Nach Punkt 5.2 wären hier insgesamt 24 LE
erforderlich, sodass bei mindestens 6 LE je
Feuerlöscher 4 Feuerlöscher als Grundaus-
stattung erforderlich wären.
Das Ziel ist, den vorhandenen Wandhydran-
ten weiter zu betreiben und als Teil der
Grundausstattung zu berücksichtigen.
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Aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt sich
auch, dass
– Wasser als Löschmittel geeignet ist,
– das Geschoss ausreichend groß (>400 m2

Geschossfläche) ist, sodass der Einsatz ei-
nes Wandhydranten sinnvoll ist,

– es sich um einen Wandhydranten mit
formbeständigem Schlauch handelt, der
auch von einer Person eingesetzt werden
kann,

– eine ausreichende Anzahl von Beschäftig-
ten in der Handhabung dieses Wandhy-
dranten unterwiesen ist,

– eine Verrauchung von Fluchtwegen (z. B.
Treppenräumen) vermieden wird, weil der
Wandhydrant sich auf dem Flur befindet
und dessen Schlauch nicht durch Brand-
oder Rauchschutztüren zum Brandherd ge-
führt werden muss und

– mindestens 2/3 der erforderlichen Lösch-
mitteleinheiten durch Feuerlöscher abge-
deckt sind, da Wandhydranten nicht die
alleinige Feuerlöscheinrichtung sein sollen.

Einem Wandhydranten könnten aufgrund
seines Löschvermögens bis zu 27 LE zuge-
ordnet werden. Auf Basis der Gefährdungs-
beurteilung wird der vorhandene Wandhy-
drant mit 8 LE angerechnet. Die verbleiben-
den 16 LE werden durch 3 Pulverlöscher mit
Löschvermögen 21A 113B, was nach Tabel-
le 2 für diesen Feuerlöschertyp 6 LE ent-
spricht, abgedeckt.

Beispiele für erhöhte Brandgefährdung
Beispiel 3.2:
Küchenbetrieb mit 3 Kleinfritteusen mit einer
Füllmenge von je 10 Litern Speiseöl pro Gerät
Brandklassen: A und F

Grundfläche: 180 m2

Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung: erhöh-
te Brandgefährdung

Nach Punkt 5.2 wären hier insgesamt 12 LE
erforderlich, sodass bei mindestens 6 LE je
Feuerlöscher 2 Feuerlöscher als Grundaus-
stattung erforderlich wären. Dazu wären we-
gen der Brandklasse F zusätzliche Fettbrand-
löscher notwendig.

Um Verwechslungen und eine Doppelaus-
stattung zu vermeiden, soll die Ausstattung
mit Feuerlöschern erfolgen, die für die
Brandklassen A und F geeignet sind. Die ver-
fügbaren Feuerlöscher haben allerdings nur
ein Löschvermögen von 13A und 40F je Ge-
rät, was nach Tabelle 2 für diese Bauart 4 LE
für die Brandklasse A entspricht.

Die Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass

– das gesamte Küchenpersonal zu Brand-
schutzhelfern ausgebildet ist,

– dieWahrscheinlichkeit, dass 2 Feuerlöscher
gleichzeitig zum Einsatz kommen können,
sehr hoch ist,

– die vorhandene Anzahl der Feuerlöscher
sehr schnell erreichbar ist und

– auch bei einer Rückzündung des Speiseöls
in der Fritteuse weitere Feuerlöscher
(Löschmittelreserve) schnell zum Einsatz
kommen können.

Auf Basis dieser Gefährdungsbeurteilung
werden für die Küche insgesamt 3 auch für
die Brandklasse A geeignete Fettbrandlö-
scher mit einem Löschvermögen von 13A und
40F je Gerät, was nach Tabelle 2 für diese
Bauart 4 LE für die Brandklasse A entspricht,
in der Nähe der Fritteusen positioniert.
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A2.3)
Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan

Ausgabe: August 2007
(GMBl 2007, S. 902; zuletzt geändert GMBl 2017, S. 8)

1 Zielstellung
Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die
Anforderungen an das Einrichten und Betrei-
ben von Fluchtwegen und Notausgängen so-
wie an den Flucht- und Rettungsplan nach
§3a Abs. 1 und §4 Abs. 4 sowie Punkt 2.3 des
Anhangs der Arbeitsstättenverordnung, um
im Gefahrenfall das sichere Verlassen der Ar-
beitsstätte zu gewährleisten.

2 Anwendungsbereich
Diese Arbeitsstättenregel gilt für das Einrich-
ten und Betreiben von Fluchtwegen sowie
Notausgängen in Gebäuden und vergleich-
baren Einrichtungen, zu denen Beschäftigte
im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben, sowie
für das Erstellen von Flucht- und Rettungs-
plänen und das Üben entsprechend dieser
Pläne. Dabei ist die Anwesenheit von ande-
ren Personen zu berücksichtigen.

Diese Arbeitsstättenregel gilt nicht

– für das Einrichten und Betreiben von
a) nicht allseits umschlossenen und im

Freien liegenden Arbeitsstätten
b) entfallen
c) Bereichen in Gebäuden und vergleich-

baren Einrichtungen, in denen sich Be-
schäftigte nur im Falle von Instandhal-
tungsarbeiten (Wartung, Inspektion, In-
standsetzung oder Verbesserung der
Arbeitsstätten zum Erhalt des baulichen
und technischen Zustandes) aufhalten
müssen

d) entfallen
– für das Verlassen von Arbeitsmitteln i. S. d.
§ 2 Abs. 1 Betriebssicherheitsverordnung
im Gefahrenfall.

Sofern im Einzelfall vergleichbare Verhältnis-
se vorliegen, können sowohl in diesen sowie
in den anderen vom Anwendungsbereich
ausgenommenen Bereichen die hierfür zu-
treffenden Regelungen der Arbeitsstättenre-
gel angewendet werden. Andernfalls sind

spezifische Maßnahmen notwendig, um die
erforderliche Sicherheit für die Beschäftigten
im Gefahrenfall zu gewährleisten.

Hinweis:

Für die barrierefreie Gestaltung der Flucht-
wege und Notausgänge sowie der Flucht-
und Rettungspläne gilt die ASR V3a.2 „Bar-
rierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“,
Anhang A2.3: Ergänzende Anforderungen
zur ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge,
Flucht- und Rettungsplan“.

3 Begriffsbestimmungen
3.1 Fluchtwege sind Verkehrswege, an die
besondere Anforderungen zu stellen sind und
die der Flucht aus einem möglichen Gefähr-
dungsbereich und in der Regel zugleich der
Rettung von Personen dienen. Fluchtwege
führen ins Freie oder in einen gesicherten
Bereich. Fluchtwege im Sinne dieser Regel
sind auch die im Bauordnungsrecht definier-
ten Rettungswege, sofern sie selbstständig
begangen werden können.
Den ersten Fluchtweg bilden die für die
Flucht erforderlichen Verkehrswege und Tü-
ren, die nach dem Bauordnungsrecht not-
wendigen Flure und Treppenräume für not-
wendige Treppen sowie die Notausgänge.
Der zweite Fluchtweg führt durch einen
zweiten Notausgang, der als Notausstieg
ausgebildet sein kann.
3.2 Fluchtweglänge ist die kürzeste Weg-
strecke in Luftlinie gemessen vom entfern-
testen Aufenthaltsort bis zu einem Notaus-
gang.
3.3 entfallen

3.4 Gefangener Raum ist ein Raum, der
ausschließlich durch einen anderen Raum
betreten oder verlassen werden kann.
3.5 Gesicherter Bereich ist ein Bereich, in
dem Personen vorübergehend vor einer un-
mittelbaren Gefahr für Leben und Gesundheit
geschützt sind. Als gesicherte Bereiche gelten
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z. B. benachbarte Brandabschnitte oder not-
wendige Treppenräume.
3.6 Ein Notausgang ist ein Ausgang im Ver-
lauf eines Fluchtweges, der direkt ins Freie
oder in einen gesicherten Bereich führt.
Ein Notausstieg ist im Verlauf eines zweiten
Fluchtweges ein zur Flucht aus einem Raum
oder einem Gebäude geeigneter Ausstieg.
3.7 Im Rahmen einer Räumungsübung wird
überprüft, ob eine kurzfristige Evakuierung
(Räumung) der im Anwendungsbereich die-
ser Regel genannten Bereiche im Gefahren-
fall schnell und sicher möglich ist.

4 Allgemeines
(1) Beim Einrichten und Betreiben von
Fluchtwegen und Notausgängen sind die
beim Errichten von Rettungswegen zu be-
achtenden Anforderungen des Bauordnungs-
rechts der Länder zu berücksichtigen. Dar-
über hinaus können sich weitergehende An-
forderungen an Fluchtwege und Notausgän-
ge aus dieser Arbeitsstättenregel ergeben.
Dies gilt z. B. für das Erfordernis zur Einrich-
tung eines zweiten Fluchtweges.

(2) Fluchtwege, Notausgänge und Notaus-
stiege müssen ständig freigehalten werden,
damit sie jederzeit benutzt werden können.

(3) Notausgänge und Notausstiege, die von
außen verstellt werden können, sind auch
von außen gem. Punkt 7 (3) zu kennzeichnen
und durch weitere Maßnahmen zu sichern,
z. B. durch die Anbringung von Abstandsbü-
geln für Kraftfahrzeuge.

(4) Aufzüge sind als Teil des Fluchtweges un-
zulässig.

(5) Das Erfordernis eines zweiten Fluchtwe-
ges ergibt sich aus der Gefährdungsbeurtei-
lung unter besonderer Berücksichtigung der
bei dem jeweiligen Aufenthaltsort bzw. Ar-
beitsplatz vorliegenden spezifischen Verhält-
nisse, z. B. einer erhöhten Brandgefahr oder
der Anzahl der Personen, die auf den Flucht-
weg angewiesen sind. Ein zweiter Fluchtweg
kann z. B. erforderlich sein bei Produktions-
oder Lagerräumen mit einer Fläche von mehr
als 200 m2, bei Geschossen mit einer Grund-
fläche von mehr als 1.600 m2 oder aufgrund
anderer spezifischer Vorschriften.

(6) Fahrsteige, Fahrtreppen, Wendel- und
Spindeltreppen sowie Steigleitern und Steig-
eisengänge sind im Verlauf eines ersten
Fluchtweges nicht zulässig. Im Verlauf eines
zweiten Fluchtweges sind sie nur dann zu-
lässig, wenn die Ergebnisse der Gefähr-
dungsbeurteilung deren sichere Benutzung
im Gefahrenfall erwarten lassen. Dabei soll-
ten Fahrsteige gegenüber Fahrtreppen, Wen-
deltreppen gegenüber Spindeltreppen, Spin-
deltreppen gegenüber Steigleitern und Steig-
leitern gegenüber Steigeisengängen bevor-
zugt werden.
(7) Führen Fluchtwege durch Schrankenanla-
gen, z. B. in Kassenzonen oder Vereinze-
lungsanlagen, müssen sich Sperreinrichtun-
gen schnell und sicher sowie ohne besondere
Hilfsmittel mit einem Kraftaufwand von ma-
ximal 150 N in Fluchtrichtung öffnen lassen.
(8) Fluchtwege sind deutlich erkennbar und
dauerhaft zu kennzeichnen. Die Kennzeich-
nung ist im Verlauf des Fluchtweges an gut
sichtbaren Stellen und innerhalb der Erken-
nungsweite anzubringen. Sie muss die Rich-
tung des Fluchtweges anzeigen.
(9) Der erste und der zweite Fluchtweg dürfen
innerhalb eines Geschosses über denselben
Flur zu Notausgängen führen.

5 Anordnung, Abmessungen
(1) Fluchtwege sind in Abhängigkeit von vor-
handenen Gefährdungen und den damit ge-
mäß Punkt 5 (2) dieser Regel verbundenen
maximal zulässigen Fluchtweglängen, sowie
in Abhängigkeit von Lage und Größe des
Raumes anzuordnen.
Bei der Gefährdungsbeurteilung sind u. a. die
Höchstzahl der Personen und der Anteil an
ortsunkundigen Personen zu berücksichtigen.
(2) Die Fluchtweglänge muss möglichst kurz
sein und darf

a) für Räume ohne oder mit
normaler Brandgefährdung,
ausgenommen Räume nach
b) bis f)

bis zu 35 m

b) für Räume mit erhöhter
Brandgefährdung mit selbst-
tätigen Feuerlöscheinrichtun-
gen

bis zu 35 m
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c) für Räume mit erhöhter
Brandgefährdung ohne
selbsttätige Feuerlöschein-
richtungen

bis zu 25 m

d) für giftstoffgefährdete
Räume

bis zu 20 m

e) für explosionsgefährdete
Räume, ausgenommen
Räume nach f)

bis zu 20 m

f) für explosivstoffgefährdete
Räume

bis zu 10 m

betragen (bezüglich der Begriffsbestimmun-
gen der Brandgefährdungen siehe ASR A2.2
„Maßnahmen gegen Brände“). Die tatsäch-
liche Laufweglänge darf jedoch nicht mehr
als das 1,5fache der Fluchtweglänge betra-
gen. Sofern es sich bei einem Fluchtweg
nach a), b) oder c) auch um einen Rettungs-
weg handelt und das Bauordnungsrecht der
Länder für diesen Weg eine von Satz 1 ab-
weichende längere Weglänge zulässt, kön-
nen beim Einrichten und Betreiben des
Fluchtweges die Maßgaben des Bauord-
nungsrechts angewandt werden.

(3) Die Mindestbreite der Fluchtwege bemisst
sich nach der höchstmöglichen Anzahl der
Personen, die im Bedarfsfall den Fluchtweg
benutzen müssen und ergibt sich aus Tabel-
le 1:

Tabelle 1: Mindestbreite der Fluchtwege

Nr. Anzahl der Personen
(Einzugsgebiet)

Lichte Breite
(in m)

1 bis 5 0,875
2 bis 20 1,00
3 bis 200 1,20
4 bis 300 1,80
5 bis 400 2,40

Bei der Bemessung von Tür-, Flur- und Trep-
penbreiten sind sämtliche Räume und für die
Flucht erforderliche und besonders gekenn-
zeichnete Verkehrswege in Räumen zu be-
rücksichtigen, die in den Fluchtweg münden.
Tür-, Flur- und Treppenbreiten sind aufeinan-
der abzustimmen.

Die Mindestbreite des Fluchtweges darf
durch Einbauten oder Einrichtungen sowie in
Richtung des Fluchtweges zu öffnende Türen
nicht eingeengt werden. Eine Einschränkung
der Mindestbreite der Flure von maximal
0,15 m an Türen kann vernachlässigt werden.
Für Einzugsgebiete bis 5 Personen darf die
lichte Breite jedoch an keiner Stelle weniger
als 0,80 m betragen.

(4) Die lichte Höhe über Fluchtwegen muss
mindestens 2,00 m betragen. Eine Unter-
schreitung der lichten Höhe von maximal
0,05 m an Türen kann vernachlässigt werden.

6 Ausführung
(1) Manuell betätigte Türen in Notausgängen
müssen in Fluchtrichtung aufschlagen. Die
Aufschlagrichtung von sonstigen Türen im
Verlauf von Fluchtwegen hängt von dem Er-
gebnis der Gefährdungsbeurteilung ab, die
im Einzelfall unter Berücksichtigung der örtli-
chen und betrieblichen Verhältnisse, insbe-
sondere der möglichen Gefahrenlage, der
höchstmöglichen Anzahl der Personen, die
gleichzeitig einen Fluchtweg benutzen müs-
sen, sowie des Personenkreises, der auf die
Benutzbarkeit der Türen angewiesen ist,
durchzuführen ist.

(2) Karussell- und Schiebetüren, die aus-
schließlich manuell betätigt werden, sind in
Fluchtwegen unzulässig. Automatische Türen
und Tore sind im Verlauf von Fluchtwegen nur
in Fluren und für Räume nach Punkt 5 (2) a)
und b) zulässig, wenn sie den diesbezügli-
chen bauordnungsrechtlichen Anforderun-
gen entsprechen. Sie dürfen nicht in Notaus-
gängen eingerichtet und betrieben werden,
die ausschließlich für den Notfall konzipiert
und ausschließlich im Notfall benutzt wer-
den.

(3) Türen im Verlauf von Fluchtwegen und
Notausstiege müssen sich leicht und ohne
besondere Hilfsmittel öffnen lassen, solange
Personen im Gefahrenfall auf die Nutzung
des entsprechenden Fluchtweges angewie-
sen sind.

Leicht zu öffnen bedeutet, dass die Öff-
nungseinrichtung gut erkennbar und an zu-
gänglicher Stelle angebracht (insbesondere
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Entriegelungshebel bzw. -knöpfe zur Hand-
betätigung von automatischen Türen), sowie
dass die Betätigungsart leicht verständlich
und das Öffnen mit nur geringer Kraft mög-
lich ist.

Ohne besondere Hilfsmittel bedeutet, dass
die Tür im Gefahrenfall unmittelbar von jeder
Person geöffnet werden kann.

(4) Verschließbare Türen und Tore im Verlauf
von Fluchtwegen müssen jederzeit von innen
ohne besondere Hilfsmittel leicht zu öffnen
sein. Dies ist gewährleistet, wenn sie mit be-
sonderen mechanischen Entriegelungsein-
richtungen, die mittels Betätigungselemen-
ten, z. B. Türdrücker, Panikstange, Paniktreib-
riegel oder Stoßplatte, ein leichtes Öffnen in
Fluchtrichtung jederzeit ermöglichen, oder
mit bauordnungsrechtlich zugelassenen elek-
trischen Verriegelungssystemen ausgestattet
sind. Bei elektrischen Verriegelungssystemen
übernimmt die Not-Auf-Taste die Funktion
der o. g. mechanischen Entriegelungseinrich-
tung. Bei Stromausfall müssen elektrische
Verriegelungssysteme von Türen im Verlauf
von Fluchtwegen selbstständig entriegeln.

(5) Am Ende eines Fluchtweges muss der Be-
reich im Freien bzw. der gesicherte Bereich so
gestaltet und bemessen sein, dass sich kein
Rückstau bilden kann und alle über den
Fluchtweg flüchtenden Personen ohne Gefah-
ren, z. B. durch Verkehrswege oder öffentliche
Straßen, aufgenommen werden können.

(6) Treppen im Verlauf von ersten Fluchtwe-
gen müssen, Treppen im Verlauf von zweiten
Fluchtwegen sollen über gerade Läufe verfü-
gen.

(7) Fluchtwege dürfen keine Ausgleichsstu-
fen enthalten. Geringe Höhenunterschiede
sind durch Schrägrampen mit einer maxima-
len Neigung von 6 % auszugleichen.

(8) Für Notausstiege sind erforderlichenfalls
fest angebrachte Aufstiegshilfen zur leichten
und raschen Benutzung vorzusehen (z. B. Po-
dest, Treppe, Steigeisen oder Haltestangen
zum Überwinden von Brüstungen). Notaus-
stiege müssen im Lichten mindestens 0,90 m
in der Breite und mindestens 1,20 m in der
Höhe aufweisen.

(9) Dachflächen, über die zweite Fluchtwege
führen, müssen den bauordnungsrechtlichen
Anforderungen an Rettungswege entspre-
chen (z. B. hinsichtlich Tragfähigkeit, Feuer-
widerstandsdauer und Umwehrungen der
Fluchtwege im Falle einer bestehenden Ab-
sturzgefahr).

(10) Gefangene Räume dürfen als Arbeits-,
Bereitschafts-, Liege-, Erste-Hilfe- und Pau-
senräume nur genutzt werden, wenn die
Nutzung nur durch eine geringe Anzahl von
Personen erfolgt und wenn folgende Maßga-
ben beachtet wurden:

– Sicherstellung der Alarmierung im Gefah-
renfall, z. B. durch eine automatische
Brandmeldeanlage mit Alarmierung
oder

– Gewährleistung einer Sichtverbindung
zum Nachbarraum, sofern der gefangene
Raum nicht zum Schlafen genutzt wird und
im vorgelagerten Raum nicht mehr als eine
normale Brandgefährdung vorhanden ist.

7 Kennzeichnung
(1) Die Kennzeichnung der Fluchtwege, Not-
ausgänge, Notausstiege und Türen im Verlauf
von Fluchtwegen muss entsprechend der
ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung“ erfolgen.

(2) Erforderlichenfalls ist ein Sicherheitsleit-
system einzurichten, wenn aufgrund der ört-
lichen oder betrieblichen Bedingungen eine
erhöhte Gefährdung vorliegt. Eine erhöhte
Gefährdung kann z. B. in großen zusammen-
hängenden oder mehrgeschossigen Gebäu-
dekomplexen, bei einem hohen Anteil orts-
unkundiger Personen oder einem hohen An-
teil an Personen mit eingeschränkter Mobili-
tät vorliegen. Dabei kann ein Sicherheitsleit-
system notwendig sein, das auf eine Gefähr-
dung reagiert und die günstigste Fluchtrich-
tung anzeigt.

(3) Notausgänge und Notausstiege sind, so-
fern diese von der Außenseite zugänglich
sind, auf der Außenseite mit dem Verbots-
zeichen „P023 Abstellen oder Lagern verbo-
ten“ zu kennzeichnen und ggf. gemäß
Punkt 4 (3) zu sichern.
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8 Sicherheitsbeleuchtung
Fluchtwege sind mit einer Sicherheitsbe-
leuchtung auszurüsten, wenn bei Ausfall der
allgemeinen Beleuchtung das gefahrlose
Verlassen der Arbeitsstätte nicht gewährleis-
tet ist.

Eine Sicherheitsbeleuchtung kann z. B. in Ar-
beitsstätten erforderlich sein

– mit großer Personenbelegung, hoher Ge-
schosszahl, Bereichen erhöhter Gefähr-
dung oder unübersichtlicher Fluchtweg-
führung

– die durch ortsunkundige Personen genutzt
werden

– in denen große Räume durchquert werden
müssen (z. B. Hallen, Großraumbüros oder
Verkaufsgeschäfte)

– ohne Tageslichtbeleuchtung, z. B. bei Räu-
men unter Erdgleiche.

9 Flucht- und Rettungsplan
(1) Der Arbeitgeber hat einen Flucht- und
Rettungsplan für die Bereiche in Arbeitsstät-
ten zu erstellen, in denen die Lage, die Aus-
dehnung oder die Art der Benutzung der Ar-
beitsstätte dies erfordert.

Flucht- und Rettungspläne können z. B. er-
forderlich sein:

– bei unübersichtlicher Fluchtwegführung (z.
B. über Zwischengeschosse, durch größere
Räume, gewinkelte oder von den normalen
Verkehrswegen abweichende Wegfüh-
rung),

– bei einem hohen Anteil an ortsunkundigen
Personen (z. B. Arbeitsstätten mit Publi-
kumsverkehr) oder

– in Bereichen mit einer erhöhten Gefähr-
dung (z. B. Räume nach Punkt 5 (2) c) bis
f)), wenn sich aus benachbarten Arbeits-
stätten Gefährdungsmöglichkeiten erge-
ben (z. B. durch explosions- bzw. brandge-
fährdete Anlagen oder Stofffreisetzung).

(2) Flucht- und Rettungspläne müssen aktu-
ell, übersichtlich, gut lesbar und farblich un-
ter Verwendung von Sicherheitsfarben und
Sicherheitszeichen gestaltet sein. Angaben
zur Gestaltung von Flucht- und Rettungsplä-

nen siehe ASR A1.3 „Sicherheits und Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung“.

(3) Die Flucht- und Rettungspläne müssen
graphische Darstellungen enthalten über

– den Gebäudegrundriss oder Teile davon
– den Verlauf der Fluchtwege
– die Lage der Erste-Hilfe-Einrichtungen
– die Lage der Brandschutzeinrichtungen
– die Lage der Sammelstellen
– den Standort des Betrachters.

(4) Regeln für das Verhalten im Brandfall und
das Verhalten bei Unfällen sind eindeutig und
in kurzer, prägnanter Form und in hinreichen-
der Schriftgröße in jeden Flucht- und Rett-
ungsplan zu integrieren. Die Inhalte der Ver-
haltensregeln sind den örtlichen Gegeben-
heiten anzupassen.

(5) Die Flucht- und Rettungspläne sind in den
Bereichen der Arbeitsstätte in ausreichender
Zahl an geeigneten Stellen auszuhängen, in
denen sie nach Punkt 9 (1) zu erstellen sind.
Geeignete Stellen sind beispielsweise zentra-
le Bereiche in Fluchtwegen, an denen sich
häufiger Personen aufhalten (z. B. vor Auf-
zugsanlagen, in Pausenräumen, in Eingangs-
bereichen, vor Zugängen zu Treppen, an
Kreuzungspunkten von Verkehrswegen).

Sie müssen auf den jeweiligen Standort des
Betrachters bezogen lagerichtig dargestellt
werden.

Ist am Ort des Aushangs des Flucht- und
Rettungsplans eine Sicherheitsbeleuchtung
nach Punkt 8 erforderlich, muss die Nutzbar-
keit des Flucht- und Rettungsplans auch bei
Ausfall der allgemeinen Beleuchtung ge-
währleistet sein (z. B. durch eine entspre-
chende Anordnung der Sicherheitsbeleuch-
tung oder durch Verwendung von nachleuch-
tenden Materialien).

(6) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten
über den Inhalt der Flucht- und Rettungsplä-
ne, sowie über das Verhalten im Gefahrenfall
regelmäßig in verständlicher Form vorzugs-
weise mindestens einmal jährlich im Rahmen
einer Begehung der Fluchtwege zu informie-
ren.
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(7) Auf der Grundlage der Flucht- und Ret-
tungspläne sind Räumungsübungen durchzu-
führen.

Anhand der Übungen soll mindestens über-
prüft werden, ob

– die Alarmierung zu jeder Zeit unverzüglich
ausgelöst werden kann,

– die Alarmierung alle Personen erreicht, die
sich im Gebäude aufhalten,

– sich alle Personen, die sich im Gebäude
aufhalten, über die Bedeutung der jeweili-
gen Alarmierung im Klaren sind,

– die Fluchtwege schnell und sicher benutzt
werden können.

Zur Festlegung der Häufigkeit und des Um-
fangs der Räumungsübungen sowie zu deren
Durchführung sind auch Anforderungen an-
derer Rechtsvorschriften (z. B. Bauordnungs-
recht, Gefahrstoffrecht, Immissionsschutz-
recht) zu berücksichtigen.

(8) Für Arbeitsstätten, in denen gemäß der
Gefährdungsbeurteilung besondere Gefähr-
dungen auftreten können oder aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten sowie der Nut-
zungsart mit komplizierten Bedingungen im
Gefahrenfall zu rechnen ist, ist unter Berück-
sichtigung der Anforderungen aus anderen
Rechtsgebieten zu prüfen, ob zusätzliche An-
forderungen nach § 10 Arbeitsschutzgesetz
erforderlich sind, z. B. die Aufstellung be-
trieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrpläne
oder die Erstellung von Brandschutzordnun-
gen oder Evakuierungsplänen.

(9) Der Flucht- und Rettungsplan ist mit ent-
sprechenden Plänen nach anderen Rechts-
vorschriften, z. B. den Alarm- und Gefahren-
abwehrplänen nach § 10 der Störfallverord-
nung, abzustimmen oder mit diesen zu ver-
binden.

10 Abweichende/ergänzende
Anforderungen für Baustellen

(1) Auf Baustellen, auf denen Beschäftigte
mehrerer Arbeitgeber tätig werden, haben
sich diese Arbeitgeber bei der Festlegung von
Maßnahmen zur Gestaltung von Fluchtwe-
gen abzustimmen. Die Hinweise des nach

Baustellenverordnung bestellten Koordina-
tors sind dabei zu berücksichtigen.
(2) Die Anforderungen in den Punkten 5 und 6
dieser ASR sind aufgrund der örtlichen und
betrieblichen Gegebenheiten auf Baustellen
nicht durchgehend anwendbar. In diesen Fäl-
len sind in Abhängigkeit von der höchstmög-
lichen Anzahl der anwesenden Personen, die
im Bedarfsfall den Fluchtweg benutzen, die
Anordnung, die Abmessungen und die Aus-
führung der Fluchtwege im Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung festzulegen und an
den Baufortschritt anzupassen. Fluchtwege
können auch über temporäre Verkehrswege
führen, z. B. Treppentürme, Gerüste oder An-
legeleitern.
(3) Fluchtwege, die nicht erkennbar ins Freie
oder in einen gesicherten Bereich führen oder
deren Verlauf sich während der Baumaßnah-
me wesentlich ändert oder unübersichtlich
ist, müssen nach Punkt 7 gekennzeichnet
sein. Auch in diesen Fällen ist ein Flucht- und
Rettungsplan nach Punkt 9 erforderlich.
(4) Die Kennzeichnung nach Punkt 7 hat zum
frühest möglichen Zeitpunkt, spätestens nach
Fertigstellung einzelner Bauabschnitte zu er-
folgen.
(5) Der Flucht- und Rettungsplan kann mit
Baustelleneinrichtungsplänen oder Baustel-
lenordnungen verbunden und abweichend
von Punkt 9 (5) an einer zentralen Stelle, z. B.
dem sogenannten „Schwarzen Brett“, witte-
rungsgeschützt ausgehängt sein. Insbeson-
dere bei großen und komplexen bzw. un-
übersichtlichen Baustellen kann es erforder-
lich werden, orts-, geschoss- oder abschnitts-
bezogene Flucht- und Rettungspläne an an-
deren geeigneten Stellen auszuhängen.
(6) Abweichend von Punkt 9 (6) hat der Ar-
beitgeber in Abhängigkeit der Baustellensi-
tuation über Veränderungen der Fluchtwege
unverzüglich zu informieren.
(7) Beispiele für Baustellen mit besonderen
Gefährdungen nach Punkt 9 (8) sind:
– Tunnelbau,
– Arbeiten in Druckluft und Caissonbau,
– Turm- und Schornsteinbau.
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A3.4)
Beleuchtung

Ausgabe: April 2011
(GMBl. 2011, S. 303; zuletzt geändert GMBl 2014, S. 287)

1 Zielstellung
(1) Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die
Anforderungen an das Einrichten und Betrei-
ben der Beleuchtung von Arbeitsstätten in
§ 3a Abs. 1 sowie insbesondere im Punkt 3.4
Abs. 1 und 2 des Anhanges der Arbeitsstät-
tenverordnung. Weiterhin konkretisiert diese
Arbeitsstättenregel die Anforderungen im
Punkt 3.5 Abs. 2 des Anhanges der Arbeits-
stättenverordnung bezüglich des Blendschut-
zes bei Sonneneinstrahlung.

(2) Die Festlegungen dieser ASR zur Beleuch-
tung dienen der Sicherheit und dem Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten am Arbeits-
platz und beschreiben für ausgewählte Tä-
tigkeiten die erforderliche Beleuchtung zur
gesundheitsgerechten Erledigung der Seh-
aufgaben. Der Einfluss des Tageslichts am
Arbeitsplatz wird soweit berücksichtigt, wie
dies für die Gesundheit und Sicherheit der
Beschäftigten erforderlich ist.

Hinweis:
Die Anforderungen dieser ASR weichen in
Einzelfällen von Normen, insbesondere von
DIN EN 12464-1:2003 Beleuchtung von Ar-
beitsstätten – Teil 1: Arbeitsstätten in Innen-
räumen sowie DIN EN 12464-2:2007 – Teil 2:
Beleuchtung im Freien ab. Die DIN EN 12464
Teil 1 und 2 legen Planungsgrundlagen für
Beleuchtungsanlagen fest, berücksichtigen
aber nicht die Anforderungen, die an Sicher-
heit und Gesundheitsschutz der Beschäftig-
ten bei der Arbeit zu stellen sind.

2 Anwendungsbereich
(1) Diese ASR findet Anwendung auf die na-
türliche und künstliche Beleuchtung von Ar-
beitsstätten in Gebäuden und fliegenden
Bauten oder im Freien, soweit dem betriebs-
technische Gründe nicht entgegenstehen,
z. B. in Räumen mit Fotolaboren und in Gast-
räumen. Betriebstechnische Besonderheiten
können die Nichtanwendung bestimmter An-
forderungen dieser ASR begründen. In sol-

chen Fällen ist im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung vom Arbeitgeber zu entscheiden,
welche Maßnahmen zur Sicherheit und zum
Gesundheitsschutz der Beschäftigten durch-
geführt werden müssen.

(2) Anforderungen zum Schutz vor der ther-
mischen Belastung durch Sonneneinstrah-
lung siehe ASR A3.5 „Raumtemperatur“.

3 Begriffsbestimmungen
3.1 Der Bereich des Arbeitsplatzes setzt
sich zusammen aus

– den Arbeitsflächen,
– den Bewegungsflächen und
– allen dem unmittelbaren Fortgang der Ar-
beit dienenden Stellflächen.

3.2 Umgebungsbereich ist ein räumlicher
Bereich, der sich direkt an einen Bereich oder
mehrere Bereiche von Arbeitsplätzen an-
schließt oder durch die Raumwände oder
Verkehrswege begrenzt wird.
3.3 Arbeitsfläche ist eine Fläche in Arbeits-
höhe, auf der die eigentliche Arbeitsaufgabe
verrichtet wird.
3.4 Bewegungsflächen sind zusammen-
hängende unverstellte Bodenflächen am Ar-
beitsplatz, die mindestens erforderlich sind,
um den Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit
wechselnde Arbeitshaltungen sowie Aus-
gleichsbewegungen zu ermöglichen.
3.5 Eine Teilfläche ist eine Fläche mit höhe-
ren Sehanforderungen, z. B. Lesen, Schreiben,
Messen, Kontrollieren und Betrachten von
Fertigungsprozessen, innerhalb einer Arbeits-
fläche.
3.6 Die Beleuchtungsstärke E ist ein Maß
für das auf eine Fläche auftreffende Licht. Die
Beleuchtungsstärke wird in Lux (lx) gemes-
sen.
3.7 Die mittlere Beleuchtungsstärke Ē ist
die über eine Fläche gemittelte Beleuch-
tungsstärke.
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3.8 Der Mindestwert der Beleuchtungs-
stärke (siehe Anhänge 1 und 2) Ēm ist der
Wert, unter den die mittlere Beleuchtungs-
stärke auf einer bestimmten Fläche nicht sin-
ken darf.
3.9 Die horizontale Beleuchtungsstärke
Eh ist die Beleuchtungsstärke auf einer hori-
zontalen Fläche, z. B. auf einer Arbeitsfläche.
3.10 Die vertikale Beleuchtungsstärke Ev
ist die Beleuchtungsstärke auf einer vertika-
len Fläche.
3.11 Der Tageslichtquotient D ist das Ver-
hältnis der Beleuchtungsstärke an einem
Punkt im Innenraum Ep zur Beleuchtungs-
stärke im Freien ohne Verbauung Ea bei be-
decktem Himmel.

– D = Ep/Ea x 100 %

3.12 Unter Blendung versteht man Störun-
gen durch zu hohe Leuchtdichten oder zu
große Leuchtdichteunterschiede im Gesichts-
feld. Sie entsteht z. B. durch

– schlecht abgeschirmte und zu helle Licht-
quellen (Direktblendung) oder

– störende Spiegelungen von hellen Licht-
quellen auf Arbeitsmitteln, auf glänzenden
Oberflächen, z. B. auf Bildschirmen, blan-
ken Werkstücken oder glänzenden Ma-
schinenteilen (Reflexblendung).

3.13 Die Farbwiedergabe ist die Wirkung
einer Lichtquelle auf den Farbeindruck, den
ein Mensch von einem Objekt hat, das mit
dieser Lichtquelle beleuchtet wird. Der Farb-
wiedergabeindex Ra ist eine dimensionslose
Kennzahl von 0 bis 100, mit der die Farbwie-
dergabeeigenschaften der Lampen klassifi-
ziert wird. Je höher der Wert, je besser ist die
Farbwiedergabe.

4 Beleuchtung mit Tageslicht

4.1 Ausreichendes Tageslicht
(1) Die Arbeitsstätten müssen möglichst aus-
reichend Tageslicht erhalten. Eine Beleuchtung
mit Tageslicht ist der Beleuchtung mit aus-
schließlich künstlichem Licht vorzuziehen. Helle
Wände und Decken unterstützen die Nutzung
des Tageslichts. Tageslicht weist Gütemerkmale
(z. B. die Dynamik, die Farbe, die Richtung, die
Menge des Lichts) auf, die in ihrer Gesamtheit

von künstlicher Beleuchtung nicht zu erreichen
sind. Tageslicht hat im Allgemeinen eine posi-
tive Wirkung auf die Gesundheit und das
Wohlempfinden des Menschen.
(2) Tageslicht kann durch Fenster, Dachober-
lichter und lichtdurchlässige Bauteile in Ge-
bäude gelangen, wobei Fenster zusätzlich
eine Sichtverbindung nach außen ermögli-
chen. Eine gleichmäßige Lichtverteilung kann
mit Dachoberlichtern erreicht werden, wenn
der Abstand der Dachoberlichter voneinander
nicht größer ist als die lichte Raumhöhe.
(3) Die Anforderung nach ausreichendem Ta-
geslicht wird erfüllt, wenn in Arbeitsräumen
– am Arbeitsplatz ein Tageslichtquotient
größer als 2 %, bei Dachoberlichtern grö-
ßer als 4 % erreicht wird oder

– mindestens ein Verhältnis von lichtdurch-
lässiger Fenster-, Tür- oder Wandfläche
bzw. Oberlichtfläche zur Raumgrundfläche
von mindestens 1:10 (entspricht ca. 1:8
Rohbaumaße), eingehalten ist. Die Einrich-
tung fensternaher Arbeitsplätze ist zu be-
vorzugen.

Die Anforderungen gelten auch für Aufent-
haltsbereiche in Pausenräumen.
Wenn die Forderung nach ausreichendem Ta-
geslicht in bestehenden Arbeitsstätten oder
auf Grund spezifischer betriebstechnischer
Anforderungen nicht einzuhalten ist, sind im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung andere
Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes erforder-
lich. Eine andere Maßnahme besteht in der
Einrichtung und Nutzung von Pausenräumen
mit hohem Tageslichteinfall in Verbindung
mit einer geeigneten Pausengestaltung.

Abb. 1: Beispiel für die Tageslichtversorgung in Ab-
hängigkeit von der Raumhöhe, der Größe und An-
ordnung des Fensters
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(4) Für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen
mit Tageslicht sind in Fenstern und Dach-
oberlichtern Verglasungsmaterialien zu ver-
wenden, die zu einer möglichst geringen
Veränderung des Farbeindrucks führen.

4.2 Maßnahmen zur Begrenzung der
Blendung

Störende Blendung durch Sonneneinstrah-
lung ist zu vermeiden oder – wenn dies nicht
möglich ist – zu minimieren. Zur Begrenzung
störender Blendungen oder Reflexionen kön-
nen z. B. Jalousien, Rollos und Lamellenstores
dienen. Bei Dachoberlichtern können dies
z. B. lichtstreuende Materialien oder Vergla-
sungen mit integrierten Lamellenrastern sein.

Die Anforderungen aus der ASR A3.5
„Raumtemperatur“ bezüglich übermäßiger
Sonneneinstrahlung (siehe Punkt 4.3 sowie
Tabelle 3 der ASR A3.5) sind zu beachten.

5 Künstliche Beleuchtung in Gebäuden

5.1 Allgemeine Anforderungen
Da Tageslicht örtlich und zeitlich nicht immer
in ausreichendem Maße vorhanden ist, ist
zusätzlich eine künstliche Beleuchtung erfor-
derlich. Die Arbeitsstätten müssen mit Ein-
richtungen für eine der Sicherheit und dem
Gesundheitsschutz der Beschäftigten ange-
messenen künstlichen Beleuchtung ausge-
stattet sein. Eine Verringerung des individu-
ellen Sehvermögens, z. B. mit zunehmendem
Alter, kann eine höhere Anforderung an die
Beleuchtungsqualität (z. B. eine höhere Be-
leuchtungsstärke und höhere Anforderungen
an die Begrenzung der Blendung) erfordern.

5.2 Beleuchtungsstärken
(1) Beim Einrichten und Betreiben von Ar-
beitsstätten müssen die Mindestwerte der
Beleuchtungsstärken des Anhanges 1 einge-
halten werden.

Ergibt sich bei der Gefährdungsbeurteilung,
dass in bestehenden Arbeitsstätten die Ein-
haltung der Mindestwerte der Beleuchtungs-
stärken nach Anhang 1 mit Aufwendungen
verbunden ist, die offensichtlich unverhält-
nismäßig sind, so hat der Arbeitgeber die
betroffenen Arbeitsplätze individuell zu be-
urteilen. Bei der Gefährdungsbeurteilung hat
der Arbeitgeber zu prüfen, wie durch andere

oder ergänzende Maßnahmen die Sicherheit
und der Gesundheitsschutz der Beschäftigten
in vergleichbarer Weise gesichert werden
kann; die erforderlichen Maßnahmen hat er
durchzuführen. Solche Maßnahmen sind z. B.
der Einsatz von effizienteren Leuchtmitteln
oder die Verkürzung von Wartungsintervallen
der Beleuchtungseinrichtungen.

(2) Für Arbeitsplätze, Arbeitsräume und Tätig-
keiten, die im Anhang 1 nicht aufgelistet sind,
sind die erforderlichen Werte im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln.

(3) An keiner Stelle im Bereich des Arbeits-
platzes darf das 0,6-fache der mittleren Be-
leuchtungsstärke unterschritten werden. Der
niedrigste Wert darf nicht im Bereich der
Hauptsehaufgabe liegen.

(4) Die Beleuchtung kann als raumbezogene
Beleuchtung oder auf den Bereich des Ar-
beitsplatzes bezogene Beleuchtung ausge-
führt werden. Die im Anhang 1 angegebenen
Mindestwerte der Beleuchtungsstärke müs-
sen erreicht werden.

Die Anwendung einer raumbezogenen Be-
leuchtung kann gegeben sein, wenn

– Arbeitsplätze in der Planungsphase örtlich
nicht zugeordnet werden können,

– eine flexible Anordnung der Arbeitsplätze
vorgesehen ist.

Bei den genannten Anwendungsfällen für die
raumbezogene Beleuchtung ist es möglich in
der Grundausstattung den gesamten Raum
mit dem Mindestwert der Beleuchtungsstär-
ke für den Umgebungsbereich entsprechend
der späteren Nutzung zu beleuchten. In die-
sen Fällen ist durch zusätzliche Beleuchtung,
z. B. mobile Beleuchtungssysteme, die Min-
destbeleuchtungsstärke für den Bereich des
Arbeitsplatzes sicherzustellen.

Die Anwendung einer auf den Bereich des
Arbeitsplatzes bezogenen Beleuchtung kann
gegeben sein, wenn

– die Anordnung der Arbeitsplätze und deren
Umgebungsbereiche bekannt sind,

– verschiedene Arbeitsplätze – auch inner-
halb eines Raumes – unterschiedliche Be-
leuchtungsbedingungen erfordern.
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(5) Die mittlere Beleuchtungsstärke im Um-
gebungsbereich eines Arbeitsplatzes mit
300 lx Beleuchtungsstärke muss mindestens
200 lx betragen. Bei Arbeitsplätzen, die mit
500 lx oder mehr zu beleuchten sind, muss
die mittlere Beleuchtungsstärke im Umge-
bungsbereich mindestens 300 lx betragen.
Beleuchtungsstärken über 500 lx im Bereich
des Arbeitsplatzes können eine höhere mitt-
lere Beleuchtungsstärke im Umgebungsbe-
reich erfordern. Die minimale Beleuchtungs-
stärke im Umgebungsbereich darf das 0,5-
fache der mittleren Beleuchtungsstärke des
Umgebungsbereichs nicht unterschreiten.
(6) Bei Mindestwerten der Beleuchtungsstärke
über 500 lx nach Anhang 1 ist es zulässig, diese
nicht am gesamten Arbeitsplatz, sondern nur
auf den für die Sehaufgabe relevanten Teilflä-
chen zu erreichen. Dies kann zum Beispiel
durch zusätzliche Arbeitsplatzleuchten gesche-
hen. Die mittlere Beleuchtungsstärke im Be-
reich des Arbeitsplatzes darf bei teilflächenbe-
zogener Beleuchtung 500 lx nicht unterschrei-
ten. An keiner Stelle im Bereich des Arbeits-
platzes darf ein Einzelwert der Beleuchtungs-
stärke 300 lx unterschreiten.
Die Anwendung einer teilflächenbezogenen
Beleuchtung kann gegeben sein, wenn
– besondere Sehaufgaben (wenig Kontraste,
Notwendigkeit zur Erkennung von Oberflä-
chenstrukturen, Arbeiten mit kleinen Teilen,
kurze Betrachtungszeiträume) vorliegen,

– eine Anpassung an das individuelle Seh-
vermögen der Beschäftigten erfolgt.

Abb. 2: Prinzipskizze zur Aufteilung einer Arbeitsstätte
in zu beleuchtende Bereiche (Apl = Bereich des Ar-
beitsplatzes, TF = Teilfläche, UB = Umgebungsbereich)

(7) Die mittlere vertikale Beleuchtungsstärke
muss der Seh- und Arbeitsaufgabe angemes-
sen sein. Sie muss den im Anhang 1 angege-
benen Werten entsprechen, soweit hierauf in
der Spalte „Bemerkungen“ verwiesen wird.
Bei hellen Raumflächen und breit strahlenden
Leuchten ist bei Einhalten der horizontalen
Beleuchtungsstärken nach Anhang 1 in der
Regel eine ausreichende vertikale Beleuch-
tungsstärke gegeben. Bewährt hat sich für
Büroarbeitsplätze, Arbeitsplätze im Gesund-
heitsdienst und vergleichbare Arbeitsplätze
(siehe Anhang 1, Spalte „Bemerkungen“) ein
Verhältnis von vertikaler Beleuchtungsstärke
zu horizontaler Beleuchtungsstärke von
+ 1:3.

5.3 Begrenzung von Blendung
(1) Störende Blendung oder Reflexionen sind
zu minimieren. Blendung, die zu Unfällen
führen kann, muss vermieden werden.

(2) Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung
und Begrenzung der Blendung sind z. B.

– Auswahl geeigneter Leuchtmittel,
– richtige Auswahl und Anordnung der
Leuchten,

– Verringerung der Helligkeitsunterschiede
zwischen Blendquelle und Umfeld, z. B.
durch helle Decken und Wände,

– Vermeidung von Reflexionen, z. B. durch
entsprechende Oberflächengestaltung
(matte Oberflächen).

5.4 Farbwiedergabe
(1) Es müssen Lampen mit mindestens einem
Farbwiedergabeindex nach Anhang 1 ver-
wendet werden. Durch die Leuchte darf die-
ser Farbwiedergabeindex nicht unterschritten
werden. Für Arbeitsplätze, die im Anhang 1
nicht aufgelistet sind, sind die erforderlichen
Werte im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung zu ermitteln.

(2) Durch Auswahl der Lampen und Leuchten
ist sicherzustellen, dass Sicherheitszeichen
und Sicherheitsfarben als solche erkennbar
sind sowie die Signalwirkung von selbst-
leuchtenden Sicherheitszeichen nicht beein-
trächtigt wird. Werden Lampen mit einem
Farbwiedergabeindex Ra < 40 verwendet,
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muss durch geeignete Maßnahmen sicherge-
stellt werden, dass Sicherheitsfarben erkenn-
bar bleiben (z. B. durch Hinterleuchtung oder
Anstrahlung).

5.5 Flimmern oder Pulsation
Flimmern oder Pulsation dürfen nicht zu Un-
fallgefahren (z. B. durch stroboskopischen
Effekt) oder Ermüdungen führen. Dies kann
z. B. durch den Einsatz von elektronischen
Vorschaltgeräten oder durch Drei-Phasen-
Schaltung verhindert werden.

5.6 Schatten
Schatten ermöglicht die räumliche Wahrneh-
mung. Durch angemessene Schattigkeit kön-
nen Gegenstände in ihrer Form und Oberflä-
chenstruktur leichter erkannt werden. Schat-
ten, die Gefahrenquellen überdecken, dürfen
nicht zu Unfallgefahren führen. Sie können
z. B. durch Anordnung mehrerer Leuchten,
die aus verschiedenen Richtungen Licht ab-
geben, minimiert werden.

6 Künstliche Beleuchtung im Freien

6.1 Beleuchtungsstärken
(1) Beim Einrichten und Betreiben von Ar-
beitsstätten im Freien müssen die Mindest-
werte der Beleuchtungsstärken im Anhang 2
eingehalten werden.

Ergibt sich bei der Gefährdungsbeurteilung,
dass in bestehenden Arbeitsstätten die Ein-
haltung der Mindestwerte der Beleuchtungs-
stärken nach Anhang 2 mit Aufwendungen
verbunden ist, die offensichtlich unverhält-
nismäßig sind, so hat der Arbeitgeber die
betroffenen Arbeitsplätze individuell zu be-
urteilen. Bei der Gefährdungsbeurteilung hat
der Arbeitgeber zu prüfen, wie durch andere
oder ergänzende Maßnahmen die Sicherheit
und der Gesundheitsschutz der Beschäftigten
in vergleichbarer Weise gesichert werden
kann; die erforderlichen Maßnahmen hat er
durchzuführen. Solche Maßnahmen sind z. B.
der Einsatz von effizienteren Leuchtmitteln
oder die Verkürzung vonWartungsintervallen
der Beleuchtungseinrichtungen.

(2) Werden an ortsfesten Arbeitsplätzen Tä-
tigkeiten verrichtet, die den Tätigkeiten in
Räumen entsprechen, so sind diese mit den in

Innenräumen geforderten Beleuchtungsstär-
ken, entsprechend Anhang 1 zu beleuchten.

6.2 Begrenzung von Blendung
(1) Störende Blendung oder Reflexionen sind
zu minimieren. Blendung, die zu Unfällen
führen kann, muss vermieden werden.

(2) Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung
und Begrenzung der Blendung sind z. B.

– Auswahl geeigneter Leuchtmittel,
– richtige Auswahl und Anordnung der
Leuchten,

– Vermeidung von Reflexionen, z. B. durch
entsprechende Oberflächengestaltung
(matte Oberflächen).

(3) Beleuchtungsanlagen im Bereich von Ver-
kehrsanlagen, z. B. für Gleisanlagen oder im
Bereich von Schifffahrt, müssen so ange-
bracht sein, dass eine Blendung vermieden
wird und so betrieben werden, dass sie nicht
mit Signalen verwechselt werden können.

6.3 Farbwiedergabe
(1) Es müssen Lampen mit mindestens einem
Farbwiedergabeindex nach Anhängen 1
und 2 verwendet werden. Durch die Leuchte
darf dieser Farbwiedergabeindex nicht unter-
schritten werden. Für Arbeitsplätze, die in
den Anhängen 1 und 2 nicht aufgelistet sind,
sind die erforderlichen Werte im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln.

(2) Durch Auswahl der Lampen und Leuchten
ist sicherzustellen, dass Sicherheitszeichen
und Sicherheitsfarben als solche erkennbar
sind sowie die Signalwirkung von selbst-
leuchtenden Sicherheitszeichen nicht beein-
trächtigt wird. Werden Lampen mit einem
Farbwiedergabeindex Ra < 40 verwendet,
muss durch geeignete Maßnahmen sicherge-
stellt werden, dass Sicherheitsfarben erkenn-
bar bleiben (z. B. durch Hinterleuchtung oder
Anstrahlung).

6.4 Flimmern oder Pulsation
Die Anforderungen des Punktes 5.5 sind
analog anzuwenden.

6.5 Schatten
Die Anforderungen des Punktes 5.6 sind
analog anzuwenden.
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7 Betrieb, Instandhaltung und
orientierende Messung

7.1 Betrieb
(1) Beleuchtungsanlagen sind so einzurichten
und zu betreiben, dass sie die Sicherheit und
die Gesundheit der Beschäftigten nicht ge-
fährden. Diesbezüglich auftretende Mängel
sind unverzüglich zu beseitigen.
Mängel können z. B. sein:
– Ausfall von Leuchtmitteln,
– Lösen von Leuchtenteilen,
– Platzen des Schutzkolbens bei Hochdruck-
lampen,

– Beschädigung von Leuchtenabdeckungen,
die die Schutzart beeinträchtigen,

– Verringerung der Beleuchtungsstärke, z. B.
aufgrund einer Verschmutzung oder der
Alterung von Leuchten oder

– Kontakt mit heißen Oberflächen.

(2) Bei Umstellung der Arbeitsplätze oder
Änderungen der Sehaufgabe (z. B. Umstel-
lung der Produktion oder der Tätigkeit) ist im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu prü-
fen, ob die Beleuchtungsanlage den geän-
derten Bedingungen entspricht oder ange-
passt werden muss.

7.2 Instandhaltung
(1) Beleuchtungsanlagen sind regelmäßig
dahingehend zu überprüfen, ob sie noch den
Anforderungen dieser Arbeitsstättenregel
entsprechen. Im Laufe der Zeit unterliegen
Beleuchtungsanlagen einer Veränderung der
lichttechnischen Parameter (z. B. Verringe-
rung der Beleuchtungsstärke) oder sie kön-
nen beschädigt werden. Instandhaltungs-
maßnahmen sind spätestens dann erforder-
lich, wenn die Beleuchtungsanlage durch
Verschmutzung, Alterung oder Beschädigung
die Anforderungen dieser ASR nicht mehr er-
füllt oder auf andere Weise zu einer Gefähr-
dungwird. Es ist dafür zu sorgen, dass sichere

Instandhaltung möglich ist, insbesondere ist
für einen sicheren Zugang zu sorgen.

(2) Um die Versorgung mit Tageslicht nicht zu
beeinträchtigen, sind Fenster und Dachober-
lichter regelmäßig zu reinigen. Anforderun-
gen an den Arbeitsschutz bei der Reinigung
von Fensterflächen siehe ASR A1.6 „Fenster,
Oberlichter, lichtdurchlässige Wände“.

7.3 Orientierende Messung
(1) Sofern zur Auswahl oder zur Prüfung von
Beleuchtungseinrichtungen orientierende
Messungen im Betrieb durchgeführt werden,
sind Beleuchtungsstärkemessgeräte zu ver-
wenden, die mindestens der Klasse C gemäß
DIN 5035 Teil 6, Ausgabe 2006-11 entspre-
chen.

(2) Die Messungen der künstlichen Beleuch-
tung in Räumen, die auch durch Tageslicht
beleuchtet werden, sollen bei natürlicher
Dunkelheit durchgeführt werden. Kann Ta-
geslicht bei der Messung nicht ausgeschlos-
sen werden, ist zunächst bei eingeschalteter
und danach bei ausgeschalteter künstlicher
Beleuchtung zu messen. Aus der Differenz
der beiden Messungen werden die Werte der
künstlichen Beleuchtung ermittelt. Da das
Tageslicht stark schwanken kann, sollten die
beiden Messungen bei bedecktem Himmel
und unmittelbar nacheinander durchgeführt
werden. Die Differenzmessung ist bei tages-
lichtabhängig geregelten Beleuchtungsanla-
gen nicht anwendbar.

(3) Zur Bewertung des Ist-Zustandes sind die
Beleuchtungsanlagen im jeweiligen Betriebs-
zustand zu messen. Leuchtstofflampen und
andere Entladungslampen müssen bei der
Messung mindestens 100 Betriebsstunden
aufweisen.

(4) Die Messpunkte sind auf der Bezugsebene
möglichst gleichmäßig zu verteilen (siehe
Abb. 3).
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Abb. 3: Beispiel für die Verteilung der Messpunkte für einen Bereich des Arbeitsplatzes

(5) Der Mindestwert der Beleuchtungsstärke
muss in der Bezugsebene (siehe Tabelle 1)
erreicht werden und wird auch dort gemes-
sen. Ist die Höhe oder Ebene bekannt, in der
die Sehaufgabe ausgeführt wird, kann die
Messung auch dort durchgeführt werden.

Tabelle
1:

Höhe der Bezugsebenen für horizon-
tale Beleuchtungsstärken Eh und ver-
tikale Beleuchtungsstärken Ev

Horizontal Eh
[m über dem
Boden]

Vertikal Ev
[m über dem
Boden]

überwiegend
stehende Tä-
tigkeiten

0,85 1,60

überwiegend
sitzende Tä-
tigkeiten

0,75 1,20

Verkehrswe-
ge z. B. Flure
und Treppen

bis 0,20

8 Abweichende/ergänzende
Anforderungen für Baustellen

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Bau-
stellen sind mindestens mit den Beleuch-
tungsstärken nach Tabelle 2 zu beleuchten.
(2) Werden an ortsfesten Arbeitsplätzen Tä-
tigkeiten verrichtet, die den Tätigkeiten in der

Tabelle des Anhanges 1 entsprechen, sind die
dort angegebenen Werte anzuwenden.

Tabelle 2: Mindestwerte der Beleuchtungs-
stärken auf Baustellen

Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze, Tätigkei-
ten auf Baustellen

lx

Allgemeine Beleuchtung, Verkehrswege 20
Grobe Tätigkeiten, z. B.:
Erdarbeiten, Hilfs- und Lagerarbeiten,
Transport, Verlegen von Entwässerungs-
rohren

50

Normale Tätigkeiten, z. B.:
Montage von Fertigteilen, einfache Be-
wehrungsarbeiten, Schalungsarbeiten,
Stahlbeton- und Maurerarbeiten, Instal-
lationsarbeiten, Arbeiten im Tunnel

100

Feine Tätigkeiten, z. B.:
AnspruchsvolleMontagen, Oberflächen-
bearbeitung, Verbindung von Trag-
werkselementen

200

Ist die Anpassung der Beleuchtung nach den
Ziffern 3.2 und 3.4 der Tabelle des Anhan-
ges 1 in bestehenden mobilen Sanitär-, Pau-
sen- und Bereitschaftsräumen mit einem un-
verhältnismäßigen Aufwand verbunden, ist
diese spätestens dann vorzunehmen, wenn
ein wesentlicher Umbau durchgeführt wird.
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Anhang 1

Beleuchtungsanforderungen für Arbeitsräume, Arbeitsplätze und Tätigkeiten
(Die im Anhang angegebenen Werte sind Beleuchtungsstärken auf der Bezugsfläche der
Sehaufgabe, die horizontal, vertikal oder geneigt sein kann. Auf die Regelungen des
Punktes 5.2 Abs. 1 für bestehende Beleuchtungseinrichtungen wird verwiesen.)

Arbeitsräume, Arbeitsplätze, Tä-
tigkeiten

Mindestwert der
Beleuchtungsstärke
lx

Mindestwert der
Farbwiedergabe
Index Ra

Bemerkungen

1 Verkehrswege

1.1 Verkehrsflächen und Flure ohne
Fahrzeugverkehr

50 40 In Hotels ist während
der Nacht ein gerin-
geres Niveau nach
einer Gefährdungsbe-
urteilung zulässig.

1.1a Verkehrsflächen und Flure ohne
Fahrzeugverkehr im Bereich von
Absätzen und Stufen

100 40

1.2 Verkehrsflächen und Flure mit
Fahrzeugverkehr

150 40

1.3 Treppen, Fahrtreppen, Fahrstei-
ge, Aufzüge

100 40

1.4 Laderampen, Ladebereiche 150 40

1.5 Begehbare Unterflurtunnel, Zwi-
schenböden und für Wartungs-
zwecke, z. B. Stetigförderer, War-
tungsgänge

50 40

1.6 Halleneinfahrten

Tagesbetrieb (Übergangsbereich
im Gebäude)

400 40

Nachtbetrieb (Übergangsbereich
vor dem Gebäude)

50 40

2 Lager

2.1 Versand- und Verpackungsberei-
che

300 60

2.2 Lagerräume für gleichartiges
oder großteiliges Lagergut

50 60

2.3 Lagerräume mit Suchaufgabe bei
nicht gleichartigem Lagergut

100 60

2.4 Lagerräume mit Leseaufgaben 200 60

3 Allgemeine Bereiche, Tätigkeiten und Aufgaben

3.1 Kantinen, Teeküchen, SB- Re-
staurants

200 80

3.2 Pausenräume, Warteräume, Auf-
enthaltsräume

200 80
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Arbeitsräume, Arbeitsplätze, Tä-
tigkeiten

Mindestwert der
Beleuchtungsstärke
lx

Mindestwert der
Farbwiedergabe
Index Ra

Bemerkungen

3.3 Räume für körperliche Aus-
gleichsübungen (Sport-, Fitness-
räume, Sporthallen)

300 80

3.4 Waschräume, Bäder, Toiletten,
Umkleideräume

200 80

3.5 Erste Hilfe Räume 500 90 Ēv + 175 lx

3.6 Haustechnische Anlagen, Schalt-
geräteräume

200 60

3.7 Steuerwarten, Kontrollräume,
Schaltwarten

500 80 Bei Sehaufgaben au-
ßerhalb der Warte
muss die Beleuch-
tungsstärke in der
Warte ggf. anpassbar
sein
Ēv + 175 lx

3.8 Farbprüfung, Kontrolle 1000 90

3.9 Laboratorien, Messplätze 500 80 Ēv + 175 lx

3.10 Küchen 500 80

3.11 Eingangshallen 200 80

3.12 Empfangstheke, Schalter, Portier-
theke

300 80

4 Büros und büroähnliche Arbeitsbereiche

4.1 Ablegen, Kopieren 300 80

4.2 Schreiben, Lesen, Datenverarbei-
tung

500 80

Ēv + 175 lx
4.3 Technisches Zeichnen (Hand-

zeichnen)
750 80

4.4 Archive 200 80

5 Landwirtschaft

5.1 Beschicken und Bedienen von
Fördereinrichtungen undMaschi-
nen

200 80

5.2 Behandlungsstände für Tiere 200 80

5.3 Melkstände 200 80

6 Bäckereien

6.1 Vorbereitungs- und Backräume 300 80

6.2 Endbearbeitung, Glasieren, De-
korieren

500 80
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Arbeitsräume, Arbeitsplätze, Tä-
tigkeiten

Mindestwert der
Beleuchtungsstärke
lx

Mindestwert der
Farbwiedergabe
Index Ra

Bemerkungen

7 Zement-, Beton- und Ziegelindustrie

7.1 Trocknen 50 40

7.2 Materialaufbereitung, Arbeiten
an Öfen und Mischern

200 40

7.3 Allgemeine Maschinenarbeiten,
Grobformen

300 80

8 Keramik, Fliesen, Glas, Glaswaren, Augenoptiker

8.1 Trocknen 50 40

8.2 Materialaufbereitung, allgemei-
ne Maschinenarbeiten

300 80

8.3 Emaillieren, Walzen, Pressen,
Formen einfacher Teile, Glasie-
ren, Glasblasen

300 80

8.4 Schleifen, Gravieren, Polieren
von Glas, Formen kleiner Teile,
Herstellung von Glasinstrumen-
ten

750 80

8.5 Feine Arbeiten, z. B. Schleifen
von Verzierungen (Dekorations-
schleifen), Handmalerei

1000 90

8.6 Augenoptikerwerkstattplatz 1500 90

9 Chemische Industrie, Kunststoff- und Gummiindustrie

9.1 Verfahrenstechnische Anlagen
mit Fernbedienung

50 40

9.2 Verfahrenstechnische Anlagen
mit gelegentlichen manuellen
Eingriffen

150 40

9.3 Arbeitsplätze in verfahrenstech-
nischen Anlagen

300 80

9.4 Arzneimittelherstellung 500 80

9.5 Reifenproduktion 500 80

9.6 Zuschneiden, Nachbearbeiten,
Kontrollarbeiten

750 80

10 Elektro-Industrie

10.1 Kabel- und Drahtherstellung 300 80

10.2 Imprägnieren von Spulen, Galva-
nisieren

300 80

10.3 Montagearbeiten, Wickeln

– grobe, z. B. große Transforma-
toren

300 80
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Arbeitsräume, Arbeitsplätze, Tä-
tigkeiten

Mindestwert der
Beleuchtungsstärke
lx

Mindestwert der
Farbwiedergabe
Index Ra

Bemerkungen

– mittelfeine, z. B. Schalttafeln 500 80

– feine, z. B. Telefone 750 80

– sehr feine, z. B. Messinstru-
mente

1000 80

10.4 Elektronikwerkstätten, Prüfen,
Justieren

1500 80

11 Nahrungs- und Genussmittelindustrie

11.1 Arbeitsplätze und -zonen in

– Brauereien, auf Malzböden,
– zumWaschen, zum Abfüllen in
Fässern, zur Reinigung, zum
Sieben, zum Schälen,

– zum Kochen in Konserven- und
Schokoladenfabriken,

– Arbeitsplätze und -zonen in
Zuckerfabriken,

– zum Trocknen und Fermentie-
ren von Rohtabak, Gärkeller

200 80

11.2 Schneiden, Sortieren; Waschen;
Mahlen, Mischen und Abpacken
von Produkten

300 80

11.3 Arbeitsplätze und kritische
Zonen in Schlachthöfen, Metzge-
reien, Molkereien, Mühlen,

500 80

11.4 Herstellung von Feinkost-Nah-
rungsmitteln, Herstellung von Zi-
garren und Zigaretten

500 80

11.5 Kontrolle von Gläsern und Fla-
schen, Produktkontrolle, Garnie-
ren, Sortieren, Dekorieren

500 80

12 Friseure/Coiffeure

12.1 Haarpflege 500 90 Ēv + 175 lx

13 Schmuck- und Uhrenherstellung

13.1 Bearbeitung von Edelsteinen 1500 90

13.2 Herstellung von Schmuckwaren 1000 90

13.3 Uhrenmacherei (Handarbeit) 1500 80

13.4 Uhrenherstellung (automatisch) 500 80

14 Wäschereien und chemische Reinigung

14.1 Wareneingang, Auszeichnen und
Sortieren, Waschen und chemi-

300 80
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Arbeitsräume, Arbeitsplätze, Tä-
tigkeiten

Mindestwert der
Beleuchtungsstärke
lx

Mindestwert der
Farbwiedergabe
Index Ra

Bemerkungen

sche Reinigung, Bügeln und
Pressen

14.2 Kontrolle und Ausbessern 750 80

15 Leder und Lederwaren

15.1 Arbeiten an Bottichen, Fässern,
Gruben

200 40

15.2 Schaben, Spalten, Schleifen,
Walken der Häute

300 80

15.3 Sattlerarbeiten, Schuhherstel-
lung: Steppen, Nähen, Polieren,
Pressen, Zuschneiden, Stanzen,
Lederfärben (maschinell)

500 80

15.4 Sortieren 500 90

15.5 Qualitätskontrolle 1000 80

15.6 Schuhmacherei (Handarbeit),
Handschuhherstellung

500 80

16 Metallbe- und -verarbeitung, Gießereien und Metallguss

16.1 Sandaufbereitung, Gussputzerei,
Gieß- und Schmelzhallen, Aus-
leerstellen, Maschinenformerei

200 60
300 lx beim Gussput-
zen kleiner oder fili-
graner Teile

16.2 Hand- und Kernformerei, Druck-
gießerei

300 60

16.3 Modellbau 500 80

16.4 Freiformschmieden 200 60

16.5 Gesenkschmieden 200 60

16.6 Schweißen 300 60

16.7 Grobe und mittlere Maschinenar-
beiten: Toleranzen + 0,1 mm

300 60

16.8 Feine Maschinenarbeiten, Schlei-
fen: Toleranzen < 0,1 mm

500 60

16.9 Anreißen, Kontrolle 750 60

16.10 Draht- und Rohrzieherei, Kaltver-
formung

300 60

16.11 Verarbeitung von schweren Ble-
chen: Dicke + 5 mm

200 60

16.12 Verarbeitung von leichten Ble-
chen: Dicke < 5 mm

300 60

16.13 Herstellung vonWerkzeugen und
Schneidwaren

750 60
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Arbeitsräume, Arbeitsplätze, Tä-
tigkeiten

Mindestwert der
Beleuchtungsstärke
lx

Mindestwert der
Farbwiedergabe
Index Ra

Bemerkungen

16.14 Montagearbeiten:

– grobe 200 80

– mittelfeine 300 80

– feine 500 80

– sehr feine 750 80

16.15 Galvanisieren 300 80

16.16 Oberflächenbearbeitung und La-
ckierung

750 80

16.17 Werkzeug-. Lehren- und Vorrich-
tungsbau, Präzisions- und Mikro-
mechanik

1000 80

16.18 Kfz-Werkstätten und Kfz-Prüf-
stellen

300 80

17 Papier und Papierwaren

17.1 Arbeiten an Holländern, Koller-
gängen, Holzschleiferei

200 80

17.2 Papierherstellung und -verarbei-
tung, Papier- und Wellpappema-
schinen, Kartonagenfabrikation

300 80

17.3 Allgemeine Buchbinderarbeiten,
z. B. Falten, Sortieren, Leimen,
Schneiden, Prägen, Nähen

500 80

18 Kraftwerke

18.1 Kraftstoff-Versorgungsanlagen 50 40

18.2 Kesselhäuser 100 40

18.3 Maschinenhallen 200 80

18.4 Nebenräume, z. B. Pumpenräu-
me, Kondensatorräume usw.;
Schaltanlagen (in Gebäuden)

200 60

18.5 Außen-Schaltanlagen 20 40

19 Druckereien

19.1 Zuschneiden, Vergolden, Prägen,
Ätzen von Klischees, Arbeiten an
Steinen und Platten, Druckma-
schinen, Matrizenherstellung

500 80

19.2 Papiersortierung und Handdruck 500 80

19.3 Typensatz, Retusche, Lithogra-
phie

1000 80
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Arbeitsräume, Arbeitsplätze, Tä-
tigkeiten

Mindestwert der
Beleuchtungsstärke
lx

Mindestwert der
Farbwiedergabe
Index Ra

Bemerkungen

19.4 Farbkontrolle bei Mehrfarben-
druck

1500 90

19.5 Stahl- und Kupferstich 2000 80

20 Walz-, Hütten- und Stahlwerke

20.1 Produktionsanlagen ohne manu-
elle Eingriffe

50 40

20.2 Produktionsanlagen mit manuel-
len Eingriffen

200 40

20.3 Haspel, Scheren-/Trennstrecken
der Walzstraße

300 40

21 Textilherstellung und -verarbeitung

21.1 Arbeitsplätze und -zonen an Bä-
dern, Ballen aufbrechen

200 60

21.2 Krempeln, Waschen, Bügeln, Ar-
beiten am Reißwolf, Strecken,
Kämmen, Schlichten, Karten-
schlagen, Vorspinnen, Jute- und
Hanfspinnen

300 80

21.3 Nähen, Feinstricken, Maschen-
aufnehmen

750 80

21.4 Entwerfen, Musterzeichnen 750 90

21.5 Trocknungsraum 100 60

21.6 Automatisches Stoffdrucken,
Hutherstellung, Zurichten, Fär-
ben, Spinnen, Zwirnen, Spulen,
Winden, Zetteln, Weben, Flech-
ten, Stricken

500 80

21.7 Noppen, Ketteln, Putzen 1000 80

21.8 Kunststopfen 1500 90

22 Automobilbau

22.1 Karosseriebau und Montage 500 80

22.2 Lackieren, Spritzkabinen, Schleif-
kabinen

750 80

22.3 Lackieren: Ausbessern, Inspekti-
on

1000 90

22.4 Polsterei 1000 80

22.5 Endkontrolle, Oberflächenkon-
trolle

1000 80
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Arbeitsräume, Arbeitsplätze, Tä-
tigkeiten

Mindestwert der
Beleuchtungsstärke
lx

Mindestwert der
Farbwiedergabe
Index Ra

Bemerkungen

23 Holzbe- und -verarbeitung

23.1 Automatische Bearbeitung, z. B.
Trocknung, Schichtholzherstel-
lung

50 40

23.2 Dämpfgruben 100 40

23.3 Sägegatter 200 60

23.4 Arbeiten an der Hobelbank, Lei-
men, Zusammenbau

300 80

23.5 Schleifen, Lackieren, Tischlerei 750 80

23.6 Arbeiten an Holzbearbeitungs-
maschinen, z. B. Drechseln, Keh-
len, Abrichten, Fugen, Schnei-
den, Sägen, Fräsen, Hobeln

500 80

23.7 Auswahl von Furnierhölzern,
Holzeinlegearbeiten

750 90

23.8 Qualitätskontrolle 1000 90

24 Verkaufsräume

24.1 Verkaufsbereich 300 80

24.2 Kassenbereich, Packtisch 500 80

25 Messen und Ausstellungshallen

25.1 Allgemeinbeleuchtung 300 80

26 Büchereien, Bibliotheken

26.1 Bücherregale
200* 80

*Vertikale Beleuch-
tungsstärke

26.2 Lesebereiche 500 80

27 Ausbildungsstätten, Kindergärten, Vorschulen

27.1 Spielzimmer, Krippenräume, Bas-
telräume (Handarbeitsräume)

300 80

Eine steuerbare Be-
leuchtung wird emp-
fohlen (z. B. dimm-
bar).
Ēv + 100 lx

27.2 Unterrichtsräume

– in Grund- und weiterführenden
Schulen

300 80 Ēv + 100 lx

27.3 Hörsäle 500 80

27.4 Wandtafel, Demonstrationstisch 500* 80 *Vertikal

27.5 Computerübungsräume, Sprach-
labore, Musikübungsräume

300 80
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Arbeitsräume, Arbeitsplätze, Tä-
tigkeiten

Mindestwert der
Beleuchtungsstärke
lx

Mindestwert der
Farbwiedergabe
Index Ra

Bemerkungen

27.6 Fachunterrichtsräume: naturwis-
senschaftlicher und technischer
Unterricht, Werken und textiles
Gestalten, Lehrwerkstätten,
Handarbeitsräume, Zeichensäle

500 80 Ēv + 175 lx

28 Gesundheitseinrichtungen

28.1 Flure: während des Tages 200 80

Zur Durchführung der
medizinischen Be-
handlung können hö-
here Werte erforder-
lich sein.

28.2 Flure: während der Nacht 50 80

28.3 Allgemeinbeleuchtung ohne re-
gelmäßigen Aufenthalt von Be-
schäftigten

200 80

28.4 Nachtbeleuchtung,Übersichtsbe-
leuchtung in nicht regelmäßig
begangenen Bereichen

5 80

28.5 risikoarme medizinische oder
pflegerische Tätigkeiten ohne
Kontakt zu Körperflüssigkeiten,
Körperausscheidungen oder kon-
taminierten Gegenständen

300 90

28.6 Arbeitsbereiche für medizinische
oder pflegerische Tätigkeiten mit
erhöhtem Gefährdungspotential
durch Umgang mit

– Körperflüssigkeiten, Körper-
ausscheidungen oder konta-
minierten Gegenständen oder

– mit spitzen, scharfen, sich be-
wegenden oder heißen Instru-
menten

500 90

28.7 Teilfläche für medizinische oder
pflegerische Tätigkeiten mit er-
höhtem Gefährdungspotential
durch Umgang mit

– Körperflüssigkeiten, Körper-
ausscheidungen oder konta-
minierten Gegenständen oder

– mit spitzen, scharfen, sich be-
wegenden oder heißen Instru-
menten

1000 90

28.8 Überwachung von Patienten in
der Nacht

50 90

28.9 Bildgebende Diagnostik mit Bild-
verstärkern und Fernsehsyste-
men

50 80

28.10 Medizinische Bäder 300 80
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Arbeitsräume, Arbeitsplätze, Tä-
tigkeiten

Mindestwert der
Beleuchtungsstärke
lx

Mindestwert der
Farbwiedergabe
Index Ra

Bemerkungen

28.11 Massage und Strahlentherapie 300 80

28.12 Instrumentenaufbereitung 500 80

28.13 Laboratorien für den Gesund-
heitsdienst

500 90

28.14 Dienstzimmer 500 80

IV.9 ASR A3.4 Beleuchtung Anhang 1

IV

344 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Anhang 2

Beleuchtungsanforderungen für Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze und Tätigkeiten
im Freien

(Die im Anhang angegebenen Werte sind Beleuchtungsstärken auf der Bezugsfläche der
Sehaufgabe, die horizontal, vertikal oder geneigt sein kann. Auf die Regelungen des

Punktes 6.1 Abs. 1 für bestehende Beleuchtungsstärken wird verwiesen.)

Arbeitsräume, Arbeitsplätze, Tätigkeiten Mindestwert der
Beleuchtungsstärke
lx

Mindestwert der
Farbwiedergabe
Index Ra

Bemerkungen

1 Verkehrswege

1.1 Toranlagen 50 25

1.2 Fußwege 5 25

1.3 Werkstraßen mit Be- und Entladezone oder
mit starkem Querverkehr und mit Ge-
schwindigkeitsbegrenzung max. 30 km/h

10 25

1.4 Werkstraßen mit Be- und Entladezone oder
mit starkem Querverkehr und mit Ge-
schwindigkeitsbegrenzung max. 50 km/h

20 25

2 Parkplätze

2.1 Betriebliche Parkplätze 10 25

3 Häfen

3.1 Kaianlagen, Kaikante 5 25

3.2 Verladen von Massengut (Schüttgut, Flüs-
sigkeit)

10 25

3.3 Lager für Massengut 10 25

3.4 Verladen von Stückgut 20 25

3.5 Lager für Stückgut 20 25

3.6 Container-Umschlagflächen, Stellflächen
und Verkehrszonen

20 25

3.7 Be- und Entladen von Containern 100 25

3.8 Anlegestellen für Personenverkehr 30 25

3.9 Anlegestellen für gemischten Verkehr 50 25

3.10 Docks 50 60

4 Umschlagflächen, Verladestellen, Lagerflächen

4.1 Lagerflächen Massengut 10 25

4.2 Umschlagflächen, Verladestellen 30 25

4.3 Lagerflächen Stückgut 30 25

5 Gleisanlagen, Bahnbereiche

5.1 Tätigkeiten im Gleisbereich, Rangieren,
Verkehrswege in Bahnanlagen bei Eisen-
bahnen

10 25
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Arbeitsräume, Arbeitsplätze, Tätigkeiten Mindestwert der
Beleuchtungsstärke
lx

Mindestwert der
Farbwiedergabe
Index Ra

Bemerkungen

5.2 Gleisbauarbeiten 50 25

5.3 Bahnüberwege 20 25

5.4 Laderampen 150 40

5.5 Umschlagbereiche 30 25

6 Chemische Großanlagen

6.1 Einfache Arbeiten, Betätigung von Venti-
len, Motoren, Brennern

20 25

6.2 Be- und Entladebereiche 50 60

7 Kraftwerke

7.1 Verkehrszone Herkömmliche Kraftwerke 10 60

7.2 Verkehrszone Kernkraftwerke 20 60

7.3 Schaltanlagen 20 25

8 Tagebau

8.1 Orientierungsbeleuchtung 3 60

8.2 Zusatzbeleuchtung im Arbeitsbereich 20 60

9 Kläranlagen

9.1 Wege 5 25

9.2 Gebrauch von Werkzeugen, Bedienung
handgesteuerter Ventile, In- und Außerbe-
triebsetzen von Motoren, mechanische
Wasseraufbereitungsanlagen, z. B. Rechen

50 20

9.3 Chemische Wasseraufbereitungsanlagen,
Undichtigkeitsprüfungen, allgemeine War-
tungsarbeiten, Instrumentenablesung

100 40

9.4 Reparaturarbeiten an Motoren und elektri-
schen Einrichtungen

200 60

10 Tankstellen

10.1 Tankstellen 100 60

11 Flughäfen

11.1 Vorfeld allgemein 20 25

11.2 Umschlagsbereiche im Vorfeld 30 25

Ausgewählte Literaturhinweise
– BGI 856 Beleuchtung im Büro; Hilfen für die Planung von Beleuchtungsanlagen von Räumen
mit Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen, März 2005

– BGI 7007 Tageslicht am Arbeitsplatz – leistungsfördernd und gesund, Februar 2009
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A3.4/7)
Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme

Ausgabe: Mai 2009
(GMBl S. 684, zuletzt geändert GMBl 2017, S. 400)

1 Zielstellung
Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die
Anforderungen an das Einrichten und Betrei-
ben der Sicherheitsbeleuchtung und von op-
tischen Sicherheitsleitsystemen in § 3 Abs. 1
und § 4 Abs. 3 und 4 sowie insbesondere in
den Punkten 2.3 Abs. 1 und 3.4 Abs. 3 des
Anhanges der Arbeitsstättenverordnung.

2 Anwendungsbereich
(1) Diese ASR gilt für das Einrichten und Be-
treiben von Sicherheitsbeleuchtung und von
optischen Sicherheitsleitsystemen in Arbeits-
stätten. Sie nennt Beispiele für Arbeitsstät-
ten, für die eine Sicherheitsbeleuchtung oder
ein Sicherheitsleitsystem erforderlich sein
kann. Sie enthält die lichttechnischen Anfor-
derungen an Sicherheitsbeleuchtung und Si-
cherheitsleitsysteme sowie Hinweise zu de-
ren Betrieb.

(2) (entfallen)

Hinweis:
Für die barrierefreie Gestaltung der Sicher-
heitsbeleuchtung und optischen Sicherheits-
leitsysteme gilt die ASR V 3a.2 „Barrierefreie
Gestaltung von Arbeitsstätten“, Anhang
A3.4/7: Ergänzende Anforderungen zur ASR
A3.4/7 „Sicherheitsbeleuchtung, optische Si-
cherheitsleitsysteme“.

3 Begriffsbestimmungen
3.1 Die Sicherheitsbeleuchtung ist eine
Beleuchtung, die dem gefahrlosen Verlassen
der Arbeitsstätte und der Verhütung von Un-
fällen dient, die durch Ausfall der künstlichen
Allgemeinbeleuchtung entstehen können.

3.2 Optische Sicherheitsleitsysteme sind
durchgehende Leitsysteme, die mit Hilfe op-
tischer Kennzeichnungen und Richtungsan-
gaben einen sicheren Fluchtweg vorgeben.
Grundsätzlich sind dies bodennahe Systeme,
die an der Wand angebracht sind und deren
Oberkante nicht höher als 40 cm über dem
Fußboden liegt sowie Sicherheitsleitsysteme,

die auf dem Fußboden angebracht sind. Sie
bestehen aus Sicherheitszeichen und Leit-
markierungen. Sie können langnachleuch-
tend, elektrisch betrieben oder als Kombina-
tion beider Systeme ausgeführt werden. Dazu
kann auch die Umrandung von Türen in
Fluchtwegen, sowie die nachleuchtende Hin-
terlegung von Türgriffen zählen. Optische Si-
cherheitsleitsysteme sind kein Ersatz für ge-
gebenenfalls erforderliche hochmontierte
Rettungszeichen.

3.3 Ein langnachleuchtendes Sicherheits-
leitsystem ist ein optisches Sicherheitsleitsys-
tem, das aus langnachleuchtenden Komponen-
ten besteht, die nach Anregung durch Licht
ohne weitere Energiezufuhr nachleuchten.

3.4 Ein elektrisch betriebenes Sicher-
heitsleitsystem ist ein optisches Sicher-
heitsleitsystem, das elektrisch betrieben und
durch eine Stromquelle für Sicherheitszwecke
gespeist wird.

3.5 Ein dynamisches Sicherheitsleitsys-
tem ist ein optisches Sicherheitsleitsystem,
das seine Richtungsangaben ändern kann,
indem es z. B. im Bedarfsfall automatisch auf
eine konkrete Brandmeldung mit der Ände-
rung der Fluchtrichtungsanzeige reagiert.

3.6 Leitmarkierungen sind gut sichtbare
durchgehende Markierungen auf dem Fuß-
boden oder anWänden, wobei die Oberkante
der Markierung nicht höher als 40 cm über
dem Fußboden liegt. Sie markieren den Ver-
lauf von Fluchtwegen.

3.7 Die Beleuchtungsstärke E ist ein Maß für
das auf eine Fläche auftreffende Licht. Die Be-
leuchtungsstärke wird in Lux [lx] gemessen.

3.8 Die Leuchtdichte beschreibt den Hellig-
keitseindruck einer beleuchteten oder leuch-
tenden Fläche.

3.9 Unter Blendung versteht man subjektiv
empfundene Störungen durch zu hohe
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Leuchtdichten oder zu große Leuchtdichteun-
terschiede im Gesichtsfeld.

3.10 Die Farbwiedergabe ist die Wirkung
einer Lichtquelle auf den Farbeindruck, den
ein Mensch von einem Objekt hat, das mit
dieser Lichtquelle beleuchtet wird. Der Farb-
wiedergabeindex Ra ist eine dimensionslo-
se Kennzahl von 0 bis 100, mit der die Farb-
wiedergabeeigenschaften der Lampen klas-
sifiziert wird.

4 Sicherheitsbeleuchtung

4.1 Sicherheitsbeleuchtung für
Fluchtwege

Die ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgän-
ge, Flucht- und Rettungsplan“ regelt unter
Punkt 8, unter welchen Bedingungen eine
Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege erfor-
derlich ist. Sofern diese Bedingungen vorlie-
gen, sind der erste und gegebenenfalls der
vorhandene zweite Fluchtweg mit einer Si-
cherheitsbeleuchtung auszurüsten.

4.2 Sicherheitsbeleuchtung in Arbeits-
bereichen mit besonderer Gefährdung
Arbeitsstätten, in denen durch den Ausfall
der Allgemeinbeleuchtung Sicherheit und
Gesundheit der Beschäftigten gefährdet sind
und bei denen eine Sicherheitsbeleuchtung
erforderlich ist, sind z. B.

– Laboratorien, wenn es notwendig ist, dass
Beschäftigte einen laufenden Versuch be-
enden oder unterbrechen müssen, um eine
akute Gefährdung von Beschäftigten und
Dritten zu verhindern. Solche akuten Ge-
fährdungen können Explosionen oder
Brände sowie das Freisetzen von Krank-
heitserregern oder von giftigen, sehr gifti-
gen oder radioaktiven Stoffen in Gefahr
bringender Menge sein,

– Arbeitsplätze, die aus technischen Grün-
den dunkel gehalten werden müssen,

– elektrische Betriebsräume und Räume für
haustechnische Anlagen, die bei Ausfall
der künstlichen Beleuchtung betreten wer-
den müssen,

– der unmittelbare Bereich langnachlaufen-
der Arbeitsmittel mit nicht zu schützenden
bewegten Teilen, die Unfallgefahren verur-

sachen können, z. B. Plandrehmaschinen,
soweit durch Lichtausfall zusätzliche Un-
fallgefahren verursacht werden,

– Steuereinrichtungen für ständig zu über-
wachende Anlagen, z. B. Schaltwarten und
Leitstände für Kraftwerke, chemische und
metallurgische Betriebe sowie Arbeitsplät-
ze an Absperr- und Regeleinrichtungen, die
betriebsmäßig oder bei Betriebsstörungen
zur Vermeidung von Unfallgefahren betä-
tigt werden müssen, um Produktionspro-
zesse gefahrlos zu unterbrechen bzw. zu
beenden,

– Arbeitsplätze in der Nähe heißer Bäder
oder Gießgruben, die aus produktions-
technischen Gründen nicht durch Geländer
oder Absperrungen gesichert werden kön-
nen,

– Bereiche um Arbeitsgruben, die aus ar-
beitsablaufbedingten Gründen nicht abge-
deckt sein können,

– Arbeitsplätze auf Baustellen (siehe
Punkt 7).

4.3 Anforderungen an die Sicherheits-
beleuchtung und Richtwerte

(1) Die Beleuchtungsstärke der Sicherheits-
beleuchtung muss für Fluchtwege mindes-
tens 1 lx mit einer Gleichmäßigkeit (Verhält-
nis der maximalen zur minimalen Beleuch-
tungsstärke) von < 40:1 betragen. Die Be-
leuchtungsstärke ist auf der Mittellinie des
Fluchtweges in 20 cm Höhe über dem Fuß-
boden oder den Treppenstufen zu messen.

(2) Nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung
muss die Sicherheitsbeleuchtung für Flucht-
wege die erforderliche Beleuchtungsstärke
nach Abs. 1 innerhalb von 15 s erreichen. Die
Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege muss
die erforderliche Beleuchtungsstärke mindes-
tens für einen Zeitraum von 60 min nach
Ausfall der Allgemeinbeleuchtung erbringen.

Ergibt sich bei der Gefährdungsbeurteilung,
dass in bestehenden Arbeitsstätten die erfor-
derliche Beleuchtungsstärke der Sicherheits-
beleuchtung für Fluchtwege innerhalb von
15 s nicht erreicht wird, hat der Arbeitgeber
die betroffenen Bereiche der Arbeitsstätten
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individuell zu beurteilen. Kommt der Arbeit-
geber dabei zu dem Ergebnis, dass die Um-
setzung der erforderlichen Beleuchtungsstär-
ke innerhalb der in Satz 1 festgelegten Zeit
mit Aufwendungen verbunden ist, die offen-
sichtlich unverhältnismäßig sind, so hat er zu
prüfen, wie durch andere oder ergänzende
Maßnahmen die Sicherheit und der Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten in vergleichba-
rer Weise gesichert werden können; die er-
forderlichen Maßnahmen hat er durchzufüh-
ren. Solche Maßnahmen sind z. B. der Einsatz
von effizienteren Leuchtmitteln und Leuchten
oder zusätzliche Unterweisungen.

(3) In Arbeitsstätten, in denen bei Ausfall der
Allgemeinbeleuchtung Unfallgefahren entste-
hen können, ist die Beleuchtungsstärke der Si-
cherheitsbeleuchtung auf der Grundlage der
Gefährdungsbeurteilung festzulegen. Die Be-
leuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung
darf 15 lx nicht unterschreiten. Im Einzelfall
können höhere Beleuchtungsstärken erforder-
lich sein. Allgemein bewährt hat sich ein Wert
von 10 Prozent der Beleuchtungsstärke der
Allgemeinbeleuchtung. Die Beleuchtungsstärke
ist am Ort der Sehaufgabe zu messen.

(4) In Arbeitsstätten, in denen bei Ausfall der
Allgemeinbeleuchtung Unfallgefahren ent-
stehen können, ist die erforderliche Beleuch-
tungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung in-
nerhalb von 0,5 s zu erreichen. Diese muss
mindestens für die Dauer der Unfallgefahr zur
Verfügung stehen.

(5) Die Lichtfarbe der Sicherheitsbeleuchtung ist
so zu wählen, dass die Sicherheitsfarben er-
kennbar bleiben. Der allgemeine Farbwiederga-
beindex Ra darf nicht unter 40 liegen. Dabei ist
eine Blendung der Beschäftigten zu vermeiden.

5 Optische Sicherheitsleitsysteme

5.1 Allgemeines
(1) Die ASR A2.3 „Fluchtwege und Notaus-
gänge, Flucht- und Rettungsplan“ regelt unter
Punkt 7, in welchen Fällen ein optisches Si-
cherheitsleitsystem für Fluchtwege erforderlich
ist. Darin wird u. a. gefordert, dass der Arbeit-
geber Vorkehrungen zu treffen hat, damit sich
die Beschäftigten bei Gefahr unverzüglich in

Sicherheit bringen und schnell gerettet werden
können. Dabei hat der Arbeitgeber nach
Punkt 2.3 Abs. 1 des Anhanges der Arbeits-
stättenverordnung der Anwesenheit der höchst
möglichen Anzahl der anwesenden Personen
Rechnung zu tragen; betriebsfremde Personen
sind mit einzubeziehen.

(2) Der Einsatz von optischen Sicherheitsleit-
systemenmit einer beidseitigen Kennzeichnung
der Fluchtwege ist immer dann erforderlich,
wenn eine Gefährdung durch Verrauchung
nicht sicher ausgeschlossen werden kann und
die Fluchtwegbreite > 3,60 m beträgt.

(3) Optische Sicherheitsleitsysteme sind ent-
weder lang nachleuchtend, elektrisch oder
als Kombination beider Systeme zu betreiben.
Sie sind so zu errichten, dass Fluchtwege und
Notausgänge sowie Gefahrstellen erkannt
werden können.

(4) Innerhalb optischer Sicherheitsleitsysteme
muss die Fluchtrichtung mit Hilfe der Sicher-
heitszeichen „Rettungsweg/Notausgang“ (E001
bzw. E002) in Verbindung mit einem Zusatzzei-
chen (Richtungspfeil) gemäß ASR A1.3 „Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“
angegeben werden. Die Kennzeichnung der
Fluchtrichtung ist im Verlauf des Fluchtweges
und bei Richtungsänderungen anzubringen.

(5) Türflügel imVerlauf von Fluchtwegendürfen
wegen der möglichen Irreführung bei geöffne-
ter Tür nicht mit Richtungsangaben versehen
werden. In diesem Fall sind die Leitmarkierun-
gen auf dem Fußboden weiter zu führen.

(6) Der Mindestabstand der Sicherheitszeichen
voneinander ergibt sich aus der Erkennungs-
weite (siehe Tabelle 3 ASR A1.3 „Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung“).

(7) Die Leitmarkierungen an der Wand und
auf dem Boden sind so zu platzieren, dass sie
die Sicherheitszeichen miteinander verbin-
den. Die Leitmarkierungen sind durchgehend
bis zum nächsten sicheren Bereich anzubrin-
gen (siehe Abb. 1).

(8) Leitmarkierungen auf dem Boden werden
als durchgehend angesehen, wenn mindes-
tens drei Markierungen pro Meter in regel-
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mäßigen Abständen angebracht sind. Die
Markierungen müssen mindestens einen
Durchmesser oder eine Kantenlänge von
5 cm haben.

5.2 Langnachleuchtende Sicherheits-
leitsysteme

(1) Langnachleuchtende Sicherheitsleitsyste-
me sind so zu bemessen und einzurichten,
dass die Leuchtdichte der nachleuchtenden
Materialien, gemessen am Einsatzort, nach
10 min nicht weniger als 80 mcd/m2 (Milli-
candela/m2) und nach 60 min nicht weniger
als 12 mcd/m2 beträgt.

(2) Die Leitmarkierungen von langnachleuch-
tenden Sicherheitsleitsystemen müssen eine
Mindestbreite von 5 cm haben. Die Mindest-
breite der Leitmarkierungen in Form von Strei-
fen von langnachleuchtenden Sicherheitsleit-
systemen kann bis auf 2,5 cm verringert wer-
den, wenn die Leuchtdichte nach 10 min nicht
weniger als 100 mcd/m2 und nach 60 min nicht
weniger als 15 mcd/m2 beträgt.

(3) Fluchttüren in Fluchtwegen und Notaus-
gängen sind mit langnachleuchtenden Mate-
rialien zu umranden (siehe Abb. 1). Der Tür-
griff ist langnachleuchtend zu gestalten oder
der Bereich des Türgriffes ist flächig lang-
nachleuchtend zu hinterlegen. Treppen, Trep-
penwangen, Handläufe und Rampen im Ver-
lauf von Fluchtwegen sind so zu kennzeich-
nen, dass der Beginn, der Verlauf und das
Ende eindeutig erkennbar sind. Die oben ge-
nannten Werte gelten entsprechend. Das gilt
auch für Notbetätigungseinrichtungen.

Abb. 1: Anordnung der Fluchtwegkennzeichnung

5.3 Elektrisch betriebene Sicherheits-
leitsysteme

(1) Hinterleuchtete Sicherheitszeichen, die
Teil eines optischen Sicherheitsleitsystems
sind, sind im Abstand von maximal 10 m im
Verlauf des Fluchtweges anzubringen. Bei je-
der Richtungsänderung des Fluchtweges ist
grundsätzlich ein hinterleuchtetes Sicher-
heitszeichen vorzusehen.

(2) Um die Leitfunktion zwischen bodenna-
hen hinterleuchteten Sicherheitszeichen si-
cherzustellen, sind kontinuierliche elektrisch
betriebene Leitmarkierungen oder niedrig
montierte Sicherheitsleuchten einzusetzen.
Dabei muss eine Beleuchtungsstärke von
mindestens 1 lx mit einer Gleichmäßigkeit
von < 40:1, gemessen in einer Höhe von
20 cm über dem Fußboden und einem Ab-
stand von 50 cm von der Wand, auf der die
Leuchten montiert sind, erreicht werden. Da-
bei ist störende Blendung durch Abschirmung
zu vermeiden.

(3) Die elektrisch betriebenen Sicherheitsleit-
systeme müssen die erforderliche Beleuch-
tungsstärke nach Absatz 2 mindestens für
einen Zeitraum von 60 min nach Ausfall der
Allgemeinbeleuchtung erbringen.

(4) Elektrisch betriebene Sicherheitsleitsyste-
me sind mit einer selbsttätig einsetzenden
Stromquelle für Sicherheitszwecke auszurüs-
ten.

5.4 Dynamische Sicherheitsleitsysteme
Werden dynamische Sicherheitsleitsysteme
eingesetzt, müssen alle damit verbundenen
sicherheitsrelevanten Komponenten so ge-
staltet sein, dass auch bei Ausfall einzelner
Komponenten die Funktionsfähigkeit des Ge-
samtsystems erhalten bleibt.

6 Betrieb, Instandhaltung und Prüfung
(1) Sicherheitsbeleuchtung und optische Si-
cherheitsleitsysteme sind so zu betreiben,
dass die Forderungen gemäß Punkt 4.3
und 5.1 bis 5.4 eingehalten werden. Sie sind
an die aktuelle Gefährdungssituation anzu-
passen. Schäden, die die Funktionsfähigkeit
beeinträchtigen können, sind unverzüglich zu
beseitigen.
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(2) Wenn gleichzeitig ein optisches Sicher-
heitsleitsystem und eine Sicherheitsbeleuch-
tung vorhanden sind, so sind die Wechsel-
wirkungen beider Systeme aufeinander ab-
zustimmen.

(3) Der Arbeitgeber hat die Sicherheitsbe-
leuchtung und die Sicherheitsleitsysteme in
regelmäßigen Abständen sachgerecht war-
ten und auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen zu
lassen. Die Prüffristen ergeben sich aus der
Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichti-
gung der Herstellerangaben. Festgestellte
Mängel sind umgehend sachgerecht zu be-
seitigen.

(4) Die Messung der Leuchtdichten von lang-
nachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen er-
folgt grundsätzlich am Einsatzort mit kali-
brierten Geräten und ist zu dokumentieren.

(5) Prüfbestimmungen aus anderen Rechts-
vorschriften bleiben davon unberührt.

(6) Eine Stromquelle für Sicherheitszwecke
muss ortsfest aufgestellt sein und darf durch

den Ausfall der allgemeinen Stromversor-
gung nicht beeinträchtigt werden. Wenn nur
eine Stromquelle für Sicherheitszwecke vor-
handen ist, darf diese nicht für andere Zwe-
cke genutzt werden.

7 Abweichende/ergänzende
Anforderungen für Baustellen

(1) Eine Sicherheitsbeleuchtung auf Baustel-
len ist nicht erforderlich, wenn durch das
einfallende Tageslicht die Mindestbeleuch-
tungsstärke von 1 lx gegeben ist und die Be-
schäftigten ihre Arbeitsstätte gefahrlos ver-
lassen können.

Dieses ist z. B. auch gegeben auf folgenden
Baustellen:

– Gebäude mit einem Kellergeschoss, in
welches während der Arbeitszeit Tageslicht
einfällt.

(2) Bei Bauarbeiten unter Tage (z. B. Tunnel-
bauarbeiten) ist eine Sicherheitsbeleuchtung
am Arbeitsplatz von 15 lx erforderlich.
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A3.5)
Raumtemperatur
Ausgabe: Juni 2010

(GMBl 2010, S. 751, zuletzt geändert GMBl 2018, S. 474)

1 Zielstellung
Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die
Anforderungen an Raumtemperaturen in § 3
Abs. 1 sowie insbesondere im Punkt 3.5 des
Anhanges der Arbeitsstättenverordnung.

2 Anwendungsbereich
(1) Diese Arbeitsstättenregel gilt für Arbeits-,
Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Kantinen- und
Erste-Hilfe-Räume, an die betriebstechnisch
keine spezifischen raumklimatischen Anforde-
rungen gestellt werden. Insbesondere gibt die-
se ASR eine Erläuterung zum Begriff „gesund-
heitlich zuträgliche Raumtemperatur“. Zum
Unterschied zwischen Raumtemperatur und
Lufttemperatur vgl. Punkt 3.1 und 3.2.

(2) Diese ASR enthält weiterhin Hinweise für
Arbeitsräume, bei denen das Raumklima
durch die Betriebstechnik bzw. Technologie
unvermeidbar beeinflusst wird.

(3) Diese ASR enthält keine Regelungen für
Arbeitsräume, an die aus betriebstechnischen
Gründen besondere Anforderungen an das
Raumklima gestellt werden (z. B. Kühlräume,
medizinische Bäder).

(4) Anforderungen an Raumtemperaturen in
Unterkünften sind in dieser ASR nicht enthal-
ten. Hinweise enthalten die ASR A4.4 „Un-
terkünfte“ bzw. ASR A4.1 „Sanitärräume“.

3 Begriffsbestimmungen
3.1 Die Raumtemperatur ist die vom Men-
schen empfundene Temperatur. Sie wird u. a.
durch die Lufttemperatur und die Temperatur
der umgebenden Flächen (insbesondere
Fenster, Wände, Decke, Fußboden) bestimmt.
3.2 Die Lufttemperatur ist die Temperatur
der den Menschen umgebenden Luft ohne
Einwirkung von Wärmestrahlung.
3.3 Ein Klimasummenmaß ist eine Zusam-
menfassung von mehreren Klimagrößen
(Lufttemperatur, Luftfeuchte, Luftgeschwin-
digkeit, Wärmestrahlung).

4 Raumtemperaturen

4.1 Allgemeines
(1) Der Arbeitgeber hat bereits beim Einrich-
ten der Arbeitsstätte darauf zu achten, dass
die baulichen Voraussetzungen an den som-
merlichen Wärmeschutz nach den anerkann-
ten Regeln der Technik (nach geltendem
Baurecht) gegeben sind.

(2) Eine gesundheitlich zuträgliche Raum-
temperatur liegt vor, wenn die Wärmebilanz
(Wärmezufuhr, Wärmeerzeugung und Wär-
meabgabe) des menschlichen Körpers ausge-
glichen ist.

(3) Die Wärmeerzeugung des Menschen ist
abhängig von der Arbeitsschwere. Die Wär-
meabgabe ist abhängig von der Lufttempe-
ratur, der Luftfeuchte, der Luftgeschwindig-
keit und der Wärmestrahlung. Sie wird durch
die Bekleidung beeinflusst.

(4) Für die meisten Arbeitsplätze reicht die
Lufttemperatur zur Beurteilung, ob eine ge-
sundheitlich zuträgliche Raumtemperatur
vorhanden ist, aus. Arbeitsplätze mit hoher
Luftfeuchte, Wärmestrahlung oder Luftge-
schwindigkeit müssen gesondert betrachtet
werden. Dann sind diese Klimagrößen zu-
sätzlich einzeln oder gegebenenfalls nach ei-
nem Klimasummenmaß zu bewerten.

(5) An Arbeitsplätzen mit erheblichem be-
triebstechnisch bedingten Wärmeeinfluss mit
Belastungen durch Lufttemperatur, Luftfeuch-
te, Luftgeschwindigkeit, Wärmestrahlung, Ar-
beitsschwere oder Bekleidung ist im Rahmen
der Gefährdungsbeurteilung zu prüfen, ob
und welche technischen, organisatorischen
oder personenbezogenen Maßnahmen erfor-
derlich sind und ob Hitzearbeit vorliegt.

(6) Die Lufttemperatur wird mit einem strah-
lungsgeschützten Thermometer in Grad Cel-
sius [8C] gemessen, dessen Messgenauigkeit
+/-0,5 8C betragen soll. Die Messung erfolgt
nach Erfordernis stündlich an Arbeitsplätzen
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für sitzende Tätigkeit in einer Höhe von 0,6 m
und bei stehender Tätigkeit in einer Höhe von
1,1 m über dem Fußboden. Die Außenluft-
temperatur wird stündlich während der Ar-
beitszeit ohne Einwirkung von direkter Son-
neneinstrahlung gemessen. Die Außenluft-
temperatur sollte etwa 4 m von der Gebäu-
deaußenwand entfernt und in einer Höhe von
2 m gemessen werden.

(7) Luftgeschwindigkeiten (Zugluft) und Luft-
feuchten werden in dieser ASR nicht be-
trachtet. Diese Parameter werden in der
ASR A3.6 „Lüftung“ behandelt.

(8) Zu den Fußbodentemperaturen siehe
ASR A1.5/1,2 „Fußböden“.

4.2 Lufttemperaturen in Räumen
(1) In Arbeitsräumen muss die Lufttempera-
tur in Abhängigkeit von der Arbeitsschwere
und Körperhaltungmindestens denWerten in
Tabelle 1 entsprechen, wobei diese Lufttem-
peratur während der gesamten Nutzungs-
dauer zu gewährleisten ist.

(2) Werden die Mindestwerte nach Tabelle 1
in Arbeitsräumen auch bei Ausschöpfung der
technischen Möglichkeiten nicht erreicht, ist
der Schutz gegen zu niedrige Temperaturen in
folgender Rangfolge durch zusätzliche
– arbeitsplatzbezogene technische Maßnah-
men (z. B. Wärmestrahlungsheizung, Heiz-
matten),

– organisatorische Maßnahmen (z. B. Auf-
wärmzeiten) oder

– personenbezogene Maßnahmen (z. B. ge-
eignete Kleidung)

sicher zu stellen.

Tabelle 1: Mindestwerte der Lufttemperatur
in Arbeitsräumen

Überwiegende
Körperhaltung

Arbeitsschwere

leicht mittel schwer

Sitzen +20 8C +19 8C –
Stehen, Gehen +19 8C +17 8C +12 8C

Üblicherweise reichen für die Klassifizierung
der Arbeitsschwere die Angaben aus Tabel-
le 2 aus.

Tabelle 2: Arbeitsschwere

Arbeitsschwere Beispiele

leicht leichte Hand-/Armarbeit bei
ruhigem Sitzen bzw. Stehen
verbunden mit gelegentli-
chem Gehen

mittel mittelschwere Hand-/Arm-
oder Beinarbeit im Sitzen,
Gehen oder Stehen

schwer schwere Hand-/Arm-, Bein-
und Rumpfarbeit im Gehen
oder Stehen

(3) Die Lufttemperatur in Arbeitsräumen und
den in Absatz 4 genannten Räumen soll
+26 8C nicht überschreiten. Bei Außenluft-
temperaturen über +26 8C gilt Punkt 4.4.

(4) In Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Kanti-
nen- und Erste-Hilfe-Räumen muss während
der Nutzungsdauer eine Lufttemperatur von
mindestens +21 8C herrschen; in Toilettenräu-
men darf die Lufttemperatur durch Lüftungs-
vorgänge, die durch die Benutzer ausgelöst
werden, kurzzeitig unterschritten werden.

(5) In stationären Toilettenanlagen, die für
Beschäftigte bei Arbeiten im Freien oder für
gelegentlich genutzte Arbeitsstätten einge-
richtet werden, muss während der Nutzungs-
dauer eine Lufttemperatur von +21 8C er-
reicht werden können.

(6) In Waschräumen, in denen Duschen in-
stalliert sind, soll die Lufttemperatur während
der Nutzungsdauer mindestens +24 8C be-
tragen.

4.3 Übermäßige Sonneneinstrahlung
(1) Fenster, Oberlichter und Glaswände, die
der Tageslichtversorgung nach ASR A3.4
„Beleuchtung“ dienen, sind so zu gestalten,
dass eine ausreichende Tageslichtversorgung
gewährleistet ist und gleichzeitig störende
Blendung und übermäßige Erwärmung ver-
mieden werden.

(2) Führt die Sonneneinstrahlung durch Fens-
ter, Oberlichter und Glaswände zu einer Er-
höhung der Raumtemperatur über +26 8C, so
sind diese Bauteile mit geeigneten Sonnen-
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schutzsystemen auszurüsten. Störende direk-
te Sonneneinstrahlung auf den Arbeitsplatz
ist zu vermeiden. Anforderungen an einen
wirksamen Blendschutz an Fenstern, Ober-
lichtern und Glaswänden enthält die
ASR A3.4 „Beleuchtung“.

(3) Beispiele für gestalterische Maßnahmen
für Sonnenschutzsysteme enthält Tabelle 3.
Dabei sind die Ausrichtung der Arbeitsräume
und die jeweiligen Fensterflächenanteile zu
beachten. Außerdem können z. B. Vordächer,
Balkone, feststehende Lamellen oder Be-
pflanzungen einen wirkungsvollen Sonnen-
schutz bieten.

Tabelle 3: Gestaltungsbeispiele für Sonnen-
schutzsysteme

Gestaltungsbeispiele für Sonnenschutzsys-
teme

a) Sonnenschutzvorrichtungen, die das Fens-
ter von außen beschatten (z. B. Jalousien
oder hinterlüftete Markisen)

b) im Zwischenraum der Verglasung ange-
ordnete reflektierende Vorrichtungen

c) innenliegende hochreflektierende oder
helle Sonnenschutzvorrichtungen

d) Sonnenschutzverglasungen (innerhalb eines
Sonnenschutzsystems, Blendschutz und
Lichtfarbe sind zu beachten)

4.4 Arbeitsräume bei einer Außenluft-
temperatur über +26 88C

(1) Wenn die Außenlufttemperatur über
+26 8C beträgt und unter der Voraussetzung,
dass geeignete Sonnenschutzmaßnahmen
nach Punkt 4.3 verwendet werden, sollen
beim Überschreiten einer Lufttemperatur im
Raum von +26 8C zusätzliche Maßnahmen,
z. B. nach Tabelle 4, ergriffen werden. In Ein-
zelfällen kann das Arbeiten bei über +26 8C
zu einer Gesundheitsgefährdung führen,
wenn z. B.:

– schwere körperliche Arbeit zu verrichten
ist,

– besondere Arbeits- oder Schutzbekleidung
getragen werden muss, die die Wärmeab-
gabe stark behindert oder

– hinsichtlich erhöhter Lufttemperatur ge-
sundheitlich Vorbelastete und besonders
schutzbedürftige Beschäftigte (z. B. Ju-
gendliche, Ältere, Schwangere, stillende
Mütter) im Raum tätig sind.

In solchen Fällen ist über weitere Maßnah-
men anhand einer angepassten Gefähr-
dungsbeurteilung zu entscheiden.

(2) Bei Überschreitung der Lufttemperatur im
Raum von +30 8C müssen wirksame Maßnah-
men gemäß Gefährdungsbeurteilung (siehe
Tabelle 4) ergriffen werden, welche die Bean-
spruchung der Beschäftigten reduzieren. Dabei
gehen technische und organisatorische gegen-
über personenbezogenen Maßnahmen vor.

Tabelle 4: Beispielhafte Maßnahmen

Beispielhafte Maßnahmen

a) effektive Steuerung des Sonnenschutzes
(z. B. Jalousien auch nach der Arbeitszeit
geschlossen halten)

b) effektive Steuerung der Lüftungseinrich-
tungen (z. B. Nachtauskühlung)

c) Reduzierung der inneren thermischen Las-
ten (z. B. elektrische Geräte nur bei Bedarf
betreiben)

d) Lüftung in den frühen Morgenstunden
e) Nutzung von Gleitzeitregelungen zur Ar-

beitszeitverlagerung
f) Lockerung der Bekleidungsregelungen
g) Bereitstellung geeigneter Getränke (z. B.

Trinkwasser)

(3) Wird die Lufttemperatur im Raum von
+35 8C überschritten, so ist der Raum für die
Zeit der Überschreitung ohne

– technische Maßnahmen (z. B. Luftduschen,
Wasserschleier),

– organisatorische Maßnahmen (z. B. Ent-
wärmungsphasen) oder

– persönliche Schutzausrüstungen (z. B. Hit-
zeschutzkleidung), wie bei Hitzearbeit,
nicht als Arbeitsraum geeignet.

(4) Technische Maßnahmen, die die Lufttem-
peratur reduzieren, dürfen die absolute Luft-
feuchte nicht erhöhen.

IV.11 ASR A3.5 Raumtemperatur

IV

354 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

5 Abweichende/ergänzende
Anforderungen für Baustellen

(1) Abweichend von Punkt 4.2 Abs. 4, 5 und 6
ist es in Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär- und
Kantinenräumen, sofern sie nicht gleichzeitig
als Sanitärräume für Unterkünfte genutzt
werden, ausreichend, wenn eine Lufttempe-
ratur von +18 8C vorhanden ist und sicher-
gestellt ist, dass eine Lufttemperatur von
+21 8C während der Nutzungsdauer erreicht
werden kann.

(2) In Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär- und
Kantinenräumen darf von den in dieser ASR
genannten Lufttemperaturen durch Lüftungs-
vorgänge, die durch die Benutzer ausgelöst
werden, kurzzeitig abgewichen werden.
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A3.6)
Lüftung

Ausgabe: Januar 2012
(GMBl 2012, S. 92, geändert GMBl 2018, S. 474)

1 Zielstellung

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen
an die Lüftung in § 3a Abs. 1 und § 4 Abs. 3
sowie in Punkt 3.6 des Anhanges der Ar-
beitsstättenverordnung (ArbStättV).

2 Anwendungsbereich

(1) Diese ASR gilt für Arbeitsplätze in um-
schlossenen Arbeitsräumen und berücksich-
tigt die Arbeitsverfahren, die körperliche Be-
lastung und die Anzahl der Beschäftigten so-
wie der sonstigen anwesenden Personen. Es
wird empfohlen, diese ASR auch für Pausen-,
Bereitschafts-, Erste-Hilfe-, Sanitärräume und
Unterkünfte anzuwenden.

(2) entfallen

(3) Werden am Arbeitsplatz Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen oder biologischen Arbeitsstoffen
durchgeführt und können dabei Beschäftigte
gefährdet werden, gelten hinsichtlich der stoff-
lichen Gefährdungen an diesen Arbeitsplätzen
die Vorschriften nach der Gefahrstoffverord-
nung oder der Biostoffverordnung einschließ-
lich der entsprechenden Technischen Regeln.

3 Begriffsbestimmungen

3.1 Lüftung ist die Erneuerung der Raumluft
durch direkte oder indirekte Zuführung von
Außenluft. Die Lüftung erfolgt durch freie
Lüftung oder Raumlufttechnische Anlagen.

3.2 Freie Lüftung ist Lüftung mit Förderung
der Luft durch Druckunterschiede infolgeWind
oder Temperaturdifferenzen zwischen außen
und innen, z. B. Fensterlüftung, Schachtlüf-
tung, Dachaufsatzlüftung und Lüftung durch
sonstige Lüftungsöffnungen, ggf. unterstützt
durch Ventilatoren.

3.3 Raumlufttechnische Anlagen (RLT-An-
lagen) sind Anlagen mit maschineller Förde-
rung der Luft, Luftreinigung (Filtern) und
mindestens einer thermodynamischen Luft-

behandlungsfunktion (Heizen, Kühlen, Be-
feuchten, Entfeuchten).

3.4 Zugluft ist ein störender Luftzug, der zu
einer lokalen Abkühlung, insbesondere an
unbekleideten Körperflächen führt. Zugluft
kann sowohl durch freie Lüftung als auch
durch RLT-Anlagen hervorgerufen werden.

3.5 Turbulenzgrad ist ein Maß für die
Schwankung der Luftgeschwindigkeit. Er ist
das Verhältnis der Standardabweichung der
Luftgeschwindigkeit zur mittleren Luftge-
schwindigkeit.

4 Luftqualität

4.1 Grundsätze

(1) In umschlossenen Arbeitsräumen muss
gesundheitlich zuträgliche Atemluft in aus-
reichender Menge vorhanden sein. In der Re-
gel entspricht dies der Außenluftqualität.
Sollte die Außenluft im Sinne des Immissi-
onsschutzrechts unzulässig belastet oder er-
kennbar beeinträchtigt sein, z. B. durch Fort-
luft aus Absaug- oder RLT-Anlagen, starken
Verkehr, schlecht durchlüftete Lagen, sind im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung geson-
derte Maßnahmen (z. B. Beseitigung der
Quellen, Verlegen der Ansaugöffnung bei
RLT-Anlagen) zu ergreifen.

(2) Die Innenraumluftqualität in Arbeitsräu-
men kann durch folgende Lasten beeinträch-
tigt werden:
– Stofflasten,
– Feuchtelasten oder
– Wärmelasten.

(3) Für Maßnahmen zur Beseitigung von Las-
ten gilt folgende Rangfolge:
1. Last vermeiden
2. Last minimieren
3. Quelle kapseln
4. Last quellennah abführen
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(4) Das Eindringen von Lasten in unbelastete
Arbeitsräume ist zu vermeiden (z. B. durch
Luftführung, Schleusen oder Abtrennungen).

(5) Treten trotz bestimmungsgemäßer Nut-
zung des Arbeitsraumes und der Lüftung ge-
mäß den Vorgaben dieser ASR Beschwerden
bei Beschäftigten über die Luftqualität auf, ist
zu prüfen, ob und ggf. welche weiteren
Maßnahmen durchzuführen sind. Geeignete
Maßnahmen sind z. B. zeitweise verstärkte
Lüftung, Änderung der Raumnutzung, Um-
setzen der Beschäftigten in andere Räume,
Einbau oder Anpassung einer RLT-Anlage.

4.2 Stofflasten

(1) Ursachen für Stofflasten können bei-
spielsweise sein:
– die Anwesenheit von Beschäftigten und
sonstigen Personen (Emission von CO2 und
Geruchsstoffen),

– die Emissionen aus Bauprodukten oder
Einrichtungsgegenständen (z. B. flüchtige
organische Stoffe (VOC), Formaldehyd, Fa-
sern),

– das Eindringen von belasteter Luft aus an-
deren Räumen oder Bereichen (z. B. aus
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen oder biolo-
gischen Arbeitsstoffen) oder von außen,

– eine schlecht gewartete RLT-Anlage,
– das Auftreten von Schimmel oder
– Radon, das in einigen Gebieten Deutsch-
lands (siehe Radonkartierung der Länder)
aus dem Untergrund in Gebäude eindrin-
gen kann.

(2) Sind die Beschäftigten und sonstigen an-
wesenden Personen die bestimmende Ursa-
che für Stofflasten im Raum, ist die CO2-Kon-
zentration ein anerkanntes Maß für die Be-
wertung der Luftqualität. Erfahrungsgemäß
hat eine erhöhte CO2-Konzentration einen ne-
gativen Einfluss auf die Aufmerksamkeitsleis-
tung. Die in der Tabelle 1 aufgeführten Werte
dienen der Beurteilung der CO2-Konzentration
in der Raumluft und der Ableitung geeigneter,
beispielhaft genannter Maßnahmen. Die
Maßnahmen, die zur Verbesserung der Luft-
qualität innerhalb des Luftgütebereiches zwi-
schen 1000 und 2000 ppm gemäß Tabelle 1

durchgeführt wurden, sind in der Gefähr-
dungsbeurteilung zu dokumentieren. Dies gilt
auch, wenn mit den Maßnahmen 1000 ppm
CO2 in der Raumluft unterschritten werden.

Tabelle 1: CO2-Konzentration in der Raumluft

CO2-
Konzentration
[ml/m3] bzw.

[ppm]

Maßnahmen

<1000

– Keine weiteren Maßnah-
men (sofern durch die
Raumnutzung kein Kon-
zentrationsanstieg über
1000 ppm zu erwarten ist)

1000–2000

– Lüftungsverhaltenüberprü-
fen und verbessern

– Lüftungsplan aufstellen
(z. B. Verantwortlichkeiten
festlegen)

– Lüftungsmaßnahme (z. B.
Außenluftvolumenstrom
oder Luftwechsel erhöhen)

>2000

– weitergehende Maßnah-
men erforderlich (z. B. ver-
stärkte Lüftung, Reduzie-
rung der Personenzahl im
Raum)

(3) Im Regelfall sind keine Messungen erfor-
derlich. Nur wenn ein begründeter Verdacht
auf zu hohe CO2-Konzentrationen vorliegt,
sind Messungen unter üblichen Nutzungsbe-
dingungen und mit der üblichen Personenbe-
legung durchzuführen, z. B. über den Zeit-
raum der arbeitstäglichen Nutzung. Bewertet
wird der Momentanwert. Vor der Messung
muss der Raum arbeitsüblich gelüftet wer-
den. Bei Räumen bis zu 50 m2 Grundfläche ist
in der Regel eine Messstelle in ca. 1,50 m
Höhe und in einem Abstand von 1 bis 2 m von
den Wänden ausreichend. In größeren Räu-
men sind ggf. mehrere Messstellen einzu-
richten. Die Messstelle soll sich in der Auf-
enthaltszone der Personen – dabei aber in
ausreichendem Abstand zu Personen – befin-
den, um eine direkte Beeinflussung des
Messergebnisses durch die Atemluft von Per-
sonen zu vermeiden.
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(4) Wird in einem Raum nach Absatz 2 ent-
sprechend Tabelle 1 verfahren, ist erfah-
rungsgemäß der Luftwechsel auch für die
Abführung von Stofflasten nach Absatz 1
Anstriche 1 und 2 ausreichend, wenn das
Bauwerk und die Einrichtungsgegenstände
hinsichtlich der Schadstoffemission dem
Stand der Technik entsprechen und nicht ge-
raucht wird.

(5) Stofflasten aus Bauprodukten und Ein-
richtungsgegenständen können vermieden
oder minimiert werden, wenn z. B.:

– emissionsfreie oder emissionsarme,
– überprüfte,
– aufeinander abgestimmte und
– richtig verarbeitete

Produkte eingesetzt werden.

(6) Der Nichtraucherschutz nach § 5 Abs. 1
ArbStättV kann u. a. durch ein Rauchverbot in
Gebäuden oder durch baulich abgetrennte
Raucherräume oder -bereiche oder Rauchen
im Freien umgesetzt werden. Von diesen Be-
reichen dürfen keine Gesundheitsgefahren
durch Tabakrauch für die nicht rauchenden
Beschäftigten ausgehen.

(7) In Räumen, in denen nach § 5 Abs. 2 Arb-
StättV Rauchen unter bestimmten Vorausset-
zungen zulässig sein kann (z. B. Gaststätten,
Spielcasinos), muss der Arbeitgeber Schutz-
maßnahmen treffen, um Gefährdungen für
Beschäftigte zu minimieren, dies können ins-
besondere Lüftungsmaßnahmen sein.

4.3 Feuchtelast

(1) Feuchtelasten können beispielsweise
durch die Wasserdampfabgabe aus Prozessen
oder der anwesenden Personen entstehen.

(2) Üblicherweise braucht die Raumluft nicht
befeuchtet zu werden. Für den Fall, dass Be-
schwerden auftreten, ist im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung zu prüfen, ob und ggf.
welche Maßnahmen zu ergreifen sind.

(3) Fallen betriebstechnisch oder arbeitsbe-
dingt Feuchtelasten imArbeitsraum an, dürfen
aus physiologischen Gründen die Werte nach
Tabelle 2 nicht überschritten werden. Dies gilt

nicht, soweit die Natur des Betriebes höhere
Luftfeuchten erfordert (z. B. Lebensmittelher-
stellung, Gewächshaus oder Schwimmbad).

Tabelle 2: Maximale relative Luftfeuchtigkeit

Lufttemperatur relative Luftfeuchtigkeit

+20 8C 80 %
+22 8C 70 %
+24 8C 62 %
+26 8C 55 %

(4) Witterungsbedingte Feuchteschwankun-
gen bleiben unberücksichtigt.

(5) Hohe Luftfeuchten an Raumbegrenzungs-
flächen können zur Befeuchtung von Bautei-
len und zur Schimmelbildung führen. Sie sind
zu vermeiden. Die Raumbegrenzungsflächen
sind so auszuführen, dass Schimmelbildung
vermieden wird.

4.4 Wärmelast

(1) Ursachen für Wärmelasten können bei-
spielsweise sein:
– Geräte und Maschinen,
– Sonneneinstrahlung,
– Künstliche Beleuchtung oder
– Personen.

(2) Die Wärmelasten sind zu minimieren. Die
Raumtemperatur muss den Anforderungen der
ASR A3.5 „Raumtemperatur“ entsprechen.

5 Freie Lüftung

5.1 Allgemeines

(1) Die einfachste Form der freien Lüftung ist
die Fensterlüftung. Sie hat eine hohe Akzep-
tanz, falls die Öffnung der Fenster von den
Beschäftigten selbst bestimmt werden kann.
Andere Formen der freien Lüftung sind z. B.
Schacht-, Dachaufsatz- oder Kaminlüftung.

(2) Die freie Lüftung von Räumen kann als
Stoßlüftung oder kontinuierliche Lüftung er-
folgen.

(3) In Arbeitsräumen ist eine ausreichende
freie Lüftung nur dann gewährleistet, wenn
die erforderlichen Lüftungsquerschnitte und
die maximal zulässigen Raumtiefen einge-
halten werden (Tabelle 3). Von den in Tabel-
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le 3 genannten erforderlichen Lüftungsquer-
schnitten kann abgewichen werden, wenn
die Anforderungen aus Tabelle 1 auch bei
geringeren Lüftungsquerschnitten erfüllt
werden und dies in der Gefährdungsbeurtei-
lung dokumentiert wird.

5.2 Anforderungen an die freie Lüftung

(1) Für die Fensterlüftung sind mindestens
Lüftungsquerschnitte nach Tabelle 3 erfor-
derlich, um die Anforderungen nach Tabel-
le 1, Zeile 1 zu erreichen (Berechnungsbei-
spiel siehe Anhang). Tür- und Torflächen
bleiben unberücksichtigt.

(2) Die Fensteröffnungen sind so anzuordnen,
dass eine ausreichend gleichmäßige Durch-
lüftung der Arbeitsräume gewährleistet ist.

(3) Andere Formen der freien Lüftung sind so
auszulegen, dass die Anforderungen nach
Punkt 4 erfüllt werden (zeitliche/jahreszeitli-
che Einschränkungen in der Funktion sind zu
beachten).

(4) Dauer und Intensität des Luftaustausches
bei freier Lüftung sind so zu gestalten, dass
Zugluft möglichst vermieden wird.

5.3 Systeme der freien Lüftung

(1) Es werden folgende Systeme der freien
Lüftung unterschieden:

System I
– einseitige Lüftung mit Zu- und Abluftöff-
nungen in einer Außenwand; gemeinsame
Öffnungen sind zulässig

System II
– Querlüftung mit Öffnungen in gegenüber-
liegenden Außenwänden oder in einer Au-
ßenwand und der Dachfläche

Ein Beispiel für die Berechnung der erforder-
lichen Lüftungsquerschnitte befindet sich im
Anhang.

Tabelle 3: Mindestöffnungsfläche für konti-
nuierliche Lüftung und für Stoßlüftung

System Maximal zulässige
Raumtiefe bezogen
auf die lichte Raum-
höhe (h) [m]

Öffnungsfläche zur
Sicherung des Min-
destluftwechsels

für konti-
nuierli-
che Lüf-
tung
[m2/an-
wesende
Person]

für Stoß-
lüftung
[m2/
10 m2

Grundflä-
che]

I
einseitige
Lüftung

Raumtiefe = 2,5 x h
(bei h > 4 m: max.
Raumtiefe = 10 m)
(angenommene
Luftgeschwindig-
keit im Querschnitt
= 0,08 m/s)

0,35 1,05

II
Querlüf-
tung

Raumtiefe = 5,0 x h
(bei h > 4 m: max.
Raumtiefe = 20 m)
(angenommene
Luftgeschwindig-
keit im Querschnitt
= 0,14 m/s)

0,20 0,60

Die angegebenen Öffnungsflächen sind die
Summe aus Zuluft- und Abluftflächen.

(2) Eine Verringerung der Lüftungsquerschnit-
te bei kontinuierlicher Lüftung zur Anpassung
an Witterungsbedingungen (z. B. niedrige
Außenlufttemperaturen, starker Wind) muss
durch Verstellbarkeit möglich sein (z. B. Kipp-
stellung der Fenster). Ist die Verstellbarkeit
der Öffnungsfläche fein justierbar, ist auch bei
Außenlufttemperaturen unter +5 8C eine
kontinuierliche Lüftung erreichbar.

(3) Sofern die Personenbelegung oder Nut-
zung des Bereiches nicht bekannt sind, ist für
die Berechnung der Mindestöffnungsfläche
von einer Grundfläche von 10 m2 pro Person
auszugehen.

(4) Bei sehr geringer Personenbelegung ist für
die Berechnung der Mindestöffnungsfläche
von 1 Person je 100 m2 auszugehen (z. B. La-
gerhalle).
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5.4 Stoßlüftung

(1) Unter Stoßlüftung wird der kurzzeitige
(ca. 3 bis 10 Minuten), intensive Luftaus-
tausch zur Beseitigung von Lasten aus Ar-
beitsräumen verstanden.

(2) Eine Stoßlüftung ist in regelmäßigen Ab-
ständen nach Bedarf durchzuführen. Als An-
haltswerte werden empfohlen:

– Büroraum nach 60 min
– Besprechungsraum nach 20 min

(3) Die Mindestdauer der Stoßlüftung ist von
der Temperaturdifferenz zwischen innen und
außen und dem Wind abhängig. Es kann von
folgenden Orientierungswerten ausgegan-
gen werden:

– Sommer: bis zu 10 min (unter Berücksich-
tigung der Außenlufttemperatur)

– Frühling/
Herbst:

5 min

– Winter: 3 min

6 Raumlufttechnische Anlagen

6.1 Erfordernis

Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen)
zur Lüftung sind erforderlich, wenn eine freie
Lüftung entsprechend Punkt 5 nicht aus-
reicht. Gründe dafür können sein:

– die Abmessungen der Räume (Punkt 5.3),
– die Lage der Räume, z. B. Tieflage (Fußbo-
den tiefer als 1 m unter der umgebenden
Geländeoberfläche),

– die umliegende Bebauung,
– eine besondere Nutzung (z. B. Arbeitsräu-
me ohne öffenbare Fenster oder Oberlich-
ter),

– innere oder äußere Lasten, die mit der
freien Lüftung nicht beherrscht werden
können oder

– Fenster dürfen nicht ausreichend lange ge-
öffnet werden (z. B. Lärm von außen, Si-
cherheit).

6.2 Anforderungen

(1) RLT-Anlagen müssen dem Stand der
Technik entsprechen und sind bestimmungs-
gemäß zu betreiben.

(2) Bei RLT-Anlagen ist die Zuluft (Außenluft/
Umluft) vor der Zuführung in die zu lüftenden
Räume entsprechend den Anforderungen
hinsichtlich der Nutzung der Arbeitsstätte
durch Luftfilter nach dem Stand der Technik
zu reinigen.

(3) Die RLT-Anlage darf nicht selbst zur Ge-
fahrenquelle (z. B. durch Gefahrstoffe, Bakte-
rien, Schimmelpilze oder Lärm) werden.

6.3 Außenluftvolumenstrom

Der Außenluftvolumenstrom ist nach dem
Stand der Technik so auszulegen, dass Lasten
(Stoff-, Feuchte-, Wärmelasten) zuverlässig ab-
geführt werden und die CO2Konzentration von
1000 ppm (siehe Tabelle 1) eingehalten wird.

6.4 Luftführung

(1) Die Zuluft muss so verteilt werden, dass
sie frei von unzumutbarer Zugluft und in
ausreichendem Maße in den Aufenthaltsbe-
reich gelangt.

(2) Lasten (Stoff-, Feuchte-, Wärmelasten)
sind möglichst quellennah zu erfassen. Na-
türliche Luftbewegungen (z. B. Thermik an
warmen/heißen Oberflächen) sind zu ermög-
lichen und sinnvoll auszunutzen.

(3) Abluft aus Räumen mit Lasten (Stoff-,
Feuchte-, Wärmelasten) darf als Umluft nur
dann genutzt werden, wenn Gesundheitsge-
fahren und Belästigungen ausgeschlossen
werden können.

(4) Abluft aus Sanitärräumen, Raucherräu-
men und Küchen darf nicht als Zuluft genutzt
werden.

6.5 Raumluftgeschwindigkeit

(1) In den Aufenthaltsbereichen darf keine
unzumutbare Zugluft auftreten.

(2) Zugluft ist vorwiegend von der Lufttem-
peratur, der Luftgeschwindigkeit, dem Turbu-
lenzgrad und der Art der Tätigkeit (d. h. Wär-
meerzeugung durch körperliche Arbeit) ab-
hängig. Bei einer Lufttemperatur von +20 8C,
einem Turbulenzgrad von 40 % und einer
mittleren Luftgeschwindigkeit unter 0,15 m/s
tritt bei leichter Arbeitsschwere üblicherweise
keine unzumutbare Zugluft auf. Bei größerer
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körperlicher Aktivität, anderen Lufttempera-
turen oder anderen Turbulenzgraden kann der
Wert für die mittlere Luftgeschwindigkeit ab-
weichen und ist im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung zu bewerten.

6.6 Inbetriebnahme, Wartung und
Prüfung

(1) Der Arbeitgeber hat bereits vor dem Er-
richten oder Anmieten der Arbeitsstätte zu
überprüfen, ob die Forderungen nach Punkt 4
sowie den Punkten 6.3 bis 6.5 eingehalten
werden können. Im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung nach § 3 ArbStättV ist zu
überprüfen, ob die RLT-Anlage wirksam ist
und die obigen Anforderungen erfüllt sind.
Dabei sind Prüf- und Wartungsintervalle fest-
zulegen, die Herstellerangaben sind zu be-
rücksichtigen.

(2) Entsprechend § 4 Abs. 3 ArbStättV sind RLT-
Anlagen nach den in Absatz 1 festgelegten
Intervallen sachgerecht zu warten. Die War-
tungsintervalle sind so festzulegen, dass die
– technischen,
– hygienischen und
– raumlufttechnischen (z. B. Einstellung und
Zustand der Luftdurchlässe)

Eigenschaften und der sichere Betrieb der
Anlage während der gesamten Betriebszeit
gewährleistet werden.

(3) Die Funktionsfähigkeit der RLT-Anlage
kann durch Messung, z. B. folgender Größen,
überprüft werden:
– Kohlendioxidgehalt unter Nutzungsbedin-
gungen,

– Außenluftvolumenstrom,
– zulässiger Differenzdruck an Filtern,
– Luftgeschwindigkeit im Aufenthaltsbe-
reich,

– Schalldruckpegel oder
– Temperatur der Zuluft.

In speziellen Fällen können:
– Druckgefälle zu benachbarten Räumen oder
– Keimzahl der Zuluft

gemessen werden.

(4) Der Arbeitgeber muss über die aktuellen
Unterlagen der RLT-Anlagen verfügen oder
dazu Zugang haben, aus denen die Ergebnis-
se der Prüfung bei Inbetriebnahme und ins-
besondere von Wartung und regelmäßigen
Prüfungen hervorgehen.

6.7 Maßnahmen bei Störungen von
Raumlufttechnischen Anlagen

Wenn Gesundheitsgefahren bei Ausfall oder
Störung der RLT-Anlage auftreten können,
sind die sich aus der Gefährdungsbeurteilung
ergebenden nötigen Maßnahmen festzule-
gen. Der Ausfall oder die Störung müssen
durch eine selbsttätige Warneinrichtung an-
gezeigt werden. Maßnahmen, die die Be-
schäftigten und sonstigen anwesenden Per-
sonen betreffen, sind diesen in geeigneter
Weise zur Kenntnis zu geben.

7 Abweichende/ergänzende
Anforderungen für Baustellen

(1) Alle im Folgenden angeführten Abwei-
chungen oder Ergänzungen sind im Rahmen
einer Gefährdungsbeurteilung daraufhin zu
beurteilen, ob und gegebenenfalls welche
technischen, organisatorischen oder personen-
bezogenen Maßnahmen zum Schutz der Ge-
sundheit der Beschäftigten zu ergreifen sind.

(2) Bei Bauarbeiten
– in abwassertechnischen Anlagen,
– unter Tage oder
– in engen Räumen, z. B. Silos oder Behäl-
tern,

die nicht durch Punkt 2 Abs. 3 erfasst sind, ist
messtechnisch zu prüfen, ob ausreichend ge-
sundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden
ist und keine Stoffe in der Atemluft in ge-
sundheitsschädlicher Konzentration vorhan-
den sind (z. B. CO2, Radon). Ist eine Sauer-
stoffversorgung von mindestens 19 Vol% mit
natürlicher Belüftung nicht zu erreichen,
muss maschinell belüftet werden. Punkt 4.2
Abs. 3 Satz 1 ist für die genannten Bauarbei-
ten aufgehoben.

(3) Abweichend von Punkt 4.3 Abs. 3 Tabel-
le 2 können in umschlossenen Arbeitsräumen
auf Baustellen durch Bauprozesse (z. B. Ver-
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arbeiten von Spritzbeton) höhere relative
Luftfeuchten entstehen.

(4) Ergänzend zu Punkt 4.4 Abs. 1 können
Wärmelasten sowohl durch Bauprozesse
(z. B. Aushärten von Beton) als auch bei
Bauarbeiten unter Tage geogen aus dem
Baugrund auftreten.

(5) Ergänzend zu Punkt 6.5 Abs. 2 können in
umschlossenen Arbeitsräumen auf Baustel-
len (z. B. in Tunneln, Kanälen) prozessbedingt
hohe Luftgeschwindigkeiten auftreten.

Ausgewählte Literaturhinweise

– LV 16 Kenngrößen zur Beurteilung raum-
klimatischer Grundparameter, September
2011

– DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten 01/1997
– DGUV Regel 101-007 Sicherheitsregeln für
Bauarbeiten unter Tage 10/1994

– DGUV Regel 103-003 Arbeiten in um-
schlossenen Räumen von abwassertechni-
schen Anlagen 09/2008

– DGUV Regel 113-004 Behälter, Silos und
enge Räume, Teil 1: Arbeiten in Behältern,
Silos und engen Räumen 09/2008 aktuali-
siert 07/2013

Anhang
Beispiel zur Berechnung der

Öffnungsfläche für Dreh-Kipp-Fenster
(2-Personen-Büro)

Raumabmessungen:

– Raumtiefe (t) = 5 m
– Raumbreite (b) = 4 m
– Raumhöhe (h) = 2,50 m
– Grundfläche (t x b) = 20 m2

– Raumvolumen (t x b x h) = 50 m3

Der Nachweis der Einhaltung der maximal
zulässigen Raumtiefe erfolgt nach Tabelle 3.
Bei der Raumhöhe von 2,50 m wird die ma-
ximal zulässige Raumtiefe von 6,25m (2,5 x h
= 6,25 m) für System I und 12,50 m (5 x h =
12,50 m) für System II unterschritten. Sys-
tem I und II sind geeignet, den Raum zu be-
lüften.

Abb. 1: Gekipptes Fenster

Kontinuierliche Lüftung

Die Berechnung der Öffnungsflächen bei
kontinuierlicher Lüftung bezieht sich auf die
Personenbelegung des Raumes.

Die Öffnungsfläche für ein gekipptes Fenster
ergibt sich aus:

AKipp = B x a + 2 x (H x a)/2 = a x (B + H)

Für ein Kippfenster mit den Maßen B =
1,00 m, H = 1,20 m und a = 0,11 m ergibt
sich:

AKipp = 0,242 m2

Nach Tabelle 3 sind für die kontinuierliche
Lüftung folgende Flächen erforderlich. Sie
sind die Summe aus Zuluft- und Abluftflächen
(Türen und Tore bleiben unberücksichtigt).

Tabelle 4: Zuluft- und Abluftflächen für Fens-
ter bei kontinuierlicher Lüftung

System erforderli-
che Fens-
terfläche
[m2/anwe-
sende Per-
son]

erforderli-
che Fens-
terfläche
bei 2 Per-
sonen
[m2]

erforderli-
che Anzahl
Fenster

I einseitige
Lüftung

0,35 0,70 3

II Querlüf-
tung

0,20 0,40 2
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Stoßlüftung

Die Berechnung der Öffnungsflächen bei
Stoßlüftung bezieht sich auf die Grundfläche
des Raumes.

Die Öffnungsfläche für ein gedreht geöffne-
tes Fenster ergibt sich aus: ADreh = B x H =
1,20 m2

Bei einseitiger Lüftung (System I) ergibt sich
nach Tabelle 3 für die Stoßlüftung eines
20 m2-Raumes eine erforderliche Öffnungs-

fläche von ADreh = 2,1 m2, d. h. 2 Fenster
(2,40 m2) reichen für die Stoßlüftung aus.

Bei Querlüftung (System II) ist eine Öff-
nungsfläche von insgesamt (Summe aus Zu-
luft- und Abluftflächen) ADreh = 1,2 m2 nötig,
d. h. es sind je ADreh = 0,6 m2 in gegenüber-
liegenden Wänden erforderlich. Die zur Ver-
fügung stehende Fläche von 1,2 m2 je Fenster
reicht demnach für die Stoßlüftung aus.
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A4.1)
Sanitärräume

Ausgabe: September 2013
(GMBl 2013, S. 919; zuletzt geändert GMBl 2017, S. 401)

1 Zielstellung
Diese ASR konkretisiert die in § 3a Absatz 1
und § 4 Absatz 2 der Arbeitsstättenverord-
nung so wie die insbesondere in den Punkten
4.1 und 5.2 Absatz 1 a), d) und f) des An-
hanges genannten Anforderungen für das
Einrichten und Betreiben von Sanitärräumen
und Waschgelegenheiten für Arbeitsstätten.

2 Anwendungsbereich
Diese ASR gilt für das Einrichten und Betrei-
ben von Sanitärräumen sowie von Waschge-
legenheiten in Arbeitsstätten, die den Be-
schäftigten zur Verfügung stehen.

Hinweis:
Zusätzliche Anforderungen an die barrierefreie
Gestaltung werden zu einem späteren Zeit-
punkt als Anhang in die ASR V3a.2 „Barriere-
freie Gestaltung von Arbeitsstätten“ eingefügt.

3 Begriffsbestimmungen
3.1 Sanitärräume sind Umkleide-, Wasch-
und Toilettenräume.

3.2 Sanitäreinrichtungen sind Einrichtun-
gen, die es den Beschäftigten ermöglichen,
sich zu waschen, sich umzukleiden oder die
Toilette bzw. das Urinal zu benutzen.

3.3 Toilettenräume beinhalten mindestens
eine Toilette und eine Handwaschgelegenheit
sowie gegebenenfalls Urinal und Toilettenzelle.

3.4 Toilettenzellen sind von innen absperr-
bare, durch Trennwände vom Toilettenraum
getrennte Bereiche mit einer Toilette.

3.5 Ein Vorraum ist ein vollständig abge-
trennter Bereich in einem Toilettenraum, um
z. B. das Überströmen von geruchsbelasteter
Luft zu vermeiden und ggf. die Handwasch-
gelegenheiten aufzunehmen.

3.6 Eine mobile, anschlussfreie Toiletten-
kabine ist eine transportable, geschlossene,
absperrbare Einheit mit einer Toilette und ei-
nem Fäkalientank für den anschlussfreien
Einsatz zur Einpersonennutzung, vorzugs-

weise ausgestattet mit einer integrierten
Handwaschgelegenheit.

3.7 Toiletten sind Toilettenbecken oder
Hocktoiletten. Hinweis: Dies entspricht den
Begriffen Klosettbecken bzw. Hockklosetts.

3.8 Urinale sind Bedürfnisstände ausgeführt
als Becken oder Rinnen.

3.9 Waschräume sind Räume mit Einrichtun-
gen (z. B. Waschplätze, Duschen), die es den
Beschäftigten ermöglichen, sich den hygieni-
schen Erfordernissen entsprechend zu reinigen.

3.10 Waschplätze in Waschräumen sind
Zapfstellen an Einzelwaschtischen, Reihen-
waschanlagen, Rundwaschanlagen oder
gleichwertigen Anlagen.

3.11 Waschgelegenheiten sind Einrichtun-
gen mit fließendem Wasser und einem ge-
schlossenen Wasserabflusssystem, die es den
Beschäftigten ermöglichen, sich den hygieni-
schen Erfordernissen entsprechend zu reinigen.

3.12 Art der Tätigkeit im Sinne des An-
hangs 4.1 Absatz 2 Satz 1 ArbStättV bezieht
sich z. B. auf schmutzende Arbeit, Hitze- oder
Kältearbeit oder Arbeit in Nässe.

3.13 Gesundheitliche Gründe im Sinne An-
hangs 4.1 Absatz 2 Satz 1 ArbStättV liegen
vor, wenn Beschäftigte insbesondere infek-
tiösen, sensibilisierenden oder gefährlichen
Stoffen bzw. Gemischen ausgesetzt sind.

3.14 Bewegungsfläche im Sinne dieser ASR
ist die zusammenhängende unverstellte Bo-
denfläche in Sanitärräumen, die zur uneinge-
schränkten Nutzung durch den Beschäftigten
zur Verfügung steht.

4 Allgemeines
(1) In Sanitärräumen dürfen keine Gegen-
stände oder Arbeitsstoffe (insbesondere kei-
ne Gefahrstoffe) aufbewahrt werden, die
nicht zur zweckentsprechenden Einrichtung
dieser Räume gehören.
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(2) In Sanitärräumen darf eine lichte Höhe
von 2,50 m nicht unterschritten werden. In
bestehenden Arbeitsstätten ist bis zu einem
wesentlichen Umbau eine geringere lichte
Höhe zulässig, soweit sie dem Bauordnungs-
recht der Länder entspricht. Anforderungen
zur Bewegungsfläche in Sanitärräumen sind
den Punkten 5.3, 6.3 und 7.3 zu entnehmen.

(3) Trennwände, Türen und Fenster von Sani-
tärräumen müssen so angeordnet oder be-
schaffen sein, dass eine Einsicht von außen
nicht möglich ist.

(4) Die Beleuchtung in Sanitärräumen richtet
sich nach den Anforderungen der ASR A3.4
„Beleuchtung“. Wird eine Spiegelbeleuch-
tung eingesetzt, soll die vertikale Mindestbe-
leuchtungsstärke 500 lx betragen.

(5) Die Lufttemperatur in Sanitärräumen ist in
der ASR A3.5 „Raumtemperatur“ geregelt.

(6) Für weibliche und männliche Beschäftigte
sind getrennte Sanitärräume einzurichten. In
Betrieben mit bis zu neun Beschäftigten kann
auf getrennt eingerichtete Toiletten-, Wasch-
und Umkleideräume für weibliche und männli-
che Beschäftigte verzichtet werden, wenn eine
zeitlich getrennte Nutzung sicher gestellt ist.
Dabei ist ein unmittelbarer Zugang zwischen
Wasch- und Umkleideräumen erforderlich.

(7) In Betriebenmit bis zu fünf Beschäftigten ist
eine Kombination von Toiletten-, Wasch- und
Umkleideräumen bei einer zeitlich nach Ge-
schlecht getrennten Nutzung durch weibliche
und männliche Beschäftigte möglich, sofern
eine wirksame Lüftung gewährleistet ist. Hier-
für ist eine Lüftung nach Punkt 6.1 Absatz 3
ausreichend. Falls ein Waschraum nach Kate-
gorie B oder C (siehe Punkt 6.1 Absatz 1 An-
strich 2 oder 3) erforderlich ist, muss über die
räumliche Kombination anhand der Gefähr-
dungsbeurteilung entschieden werden.

(8) Auf Sanitärräume ist deutlich erkennbar
hinzuweisen.

(9) Vorhandene Bodeneinläufe müssen mit
einem Geruchsverschluss ausgestattet sein.
Die Erneuerung des Sperrwassers ist sicher-
zustellen. Falls dies nicht gegeben ist, muss

zusätzlich in der Nähe ein Auslaufventil
(Wasserzapfstelle) vorhanden sein.

(10) Durch Einrichtungsgegenstände oder bau-
liche Einrichtungen in Sanitärräumen dürfen Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftigten
(z. B. durch Schnitt- oder Stoßkanten oder durch
die Möglichkeit zur Ansammlung von Krank-
heitserregern) nicht gefährdet werden.

(11) Die Heizeinrichtungen müssen so ange-
ordnet, beschaffen oder abgeschirmt sein,
dass die Beschäftigten vor der Berührung von
zu heißen Oberflächen geschützt sind.

(12) Vor den Sanitärräumen – insbesondere vor
den Umkleideräumen – muss erforderlichen-
falls (z. B. bei stark schmutzender Tätigkeit) eine
geeignete Einrichtung zur Reinigung des
Schuhwerkes (z. B. Gitterroste, Fußmatten,
Schuhreinigungsanlagen) vorhanden sein.

(13) Die Be- und Entlüftung der Sanitärräume
ist so einzurichten, dass während ihrer Nut-
zung keine Zugluft auftritt. (siehe Punkt 6.5
der ASR A3.6 „Lüftung“).

5 Toilettenräume

5.1 Allgemeines
(1) In Toilettenräumen ist eine wirksame Lüftung
zu gewährleisten. Bei freier Lüftung (Fensterlüf-
tung) sind die Mindestquerschnitte für Lüftungs-
öffnungen nach Tabelle 1 einzuhalten (weitere
Informationen siehe ASR A3.6 „Lüftung“). Lüf-
tungstechnische Anlagen sind so auszulegen,
dass ein Abluftvolumenstrom von 11 m3/(h m2)
erreichtwird. DieAbluft aus Toilettenräumendarf
nicht in andere Räume gelangen.

Tabelle 1: Mindestquerschnitte für freie Lüf-
tung von Toilettenräumen

System Freier Querschnitt der
Lüftungsöffnung/en
je Sanitäreinrichtung*

[m2/Toilette] [m2/Urinal]

einseitige Lüftung 0,17 0,10

Querlüftung** 0,10 0,06

* Die angegebenen Flächen sind die Summe aus Zu-
luft- und Abluftfläche.

** Lüftungsöffnungen in gegenüberliegenden Außen-
wänden oder in einer Außenwand und der De-
ckenfläche
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(2) Fußböden und Wände müssen leicht zu
reinigen sein (weitere Informationen siehe
ASR A1.5/1,2 „Fußböden“).

(3) Toilettenräume und ihre Einrichtungen
sind in Abhängigkeit von der Häufigkeit der
Nutzung zu reinigen und bei Bedarf zu des-
infizieren. Bei täglicher Nutzung müssen sie
mindestens täglich gereinigt werden.

Hinweise:
1. Zur Einhaltung und Kontrolle der regelmä-
ßigen und gründlichen Reinigung empfiehlt
sich das Anbringen eines Reinigungsplanes
im Toilettenraum mit kontinuierlicher Ab-
zeichnungspflicht durch das verantwortliche
Reinigungspersonal.

2. Bei der Verwendung von Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln sind die hierfür bekannt
gegebenen TRGS bzw. TRBA zu berücksichtigen.

5.2 Bereitstellung
(1) Die Toilettenräume müssen sich in der
Nähe der Arbeitsplätze, der Pausen-, Bereit-
schafts-, Wasch- oder Umkleideräume befin-
den. Die Weglänge zu Toilettenräumen sollte
nicht länger als 50 m sein und darf 100 m
nicht überschreiten. Die Toilettenräume müs-
sen sich im gleichen Gebäude befinden und
dürfen nicht weiter als eine Etage von stän-
digen Arbeitsplätzen entfernt sein. Der Weg
von ständigen Arbeitsplätzen in Gebäuden zu
Toiletten soll nicht durchs Freie führen.

(2) Hat der Toilettenraum mehr als eine Toilet-
tenzelle oder ist ein unmittelbarer Zugang zum
Toilettenraum aus einem Arbeits-, Pausen-, Be-
reitschafts-, Wasch-, Umkleide- oder Erste-Hil-
fe-Raum möglich, so ist ein Vorraum erforder-
lich. Im Vorraum darf sich kein Urinal befinden.

(3) Arbeitsstätten sind mit Toiletten für die
Beschäftigten auszustatten. Dazu ist die in
Tabelle 2 für niedrige Gleichzeitigkeit aufge-
führte Mindestanzahl an Toiletten bereitzu-
stellen. In Abhängigkeit von der Gleichzeitig-

keit der Nutzung kann eine höhere Anzahl
von Toiletten erforderlich sein (vgl. Abb. 1,
mit Ablesebeispiel).

Bei mehr als 50 Beschäftigten kann die Min-
destanzahl der Toiletten und Urinale in beste-
hendenArbeitsstättengegenüber denAngaben
in Tabelle 2 um eins verringert werden, wenn
ein Ausgleich geschaffen wird, z. B. durch or-
ganisatorische Maßnahmen. Diese Maßnah-
men können solange herangezogen werden,
bis bestehende Arbeitsstätten wesentlich um-
gebaut werden.

Hinweis:
Es wird in zwei Kategorien der Gleichzeitig-
keit der Nutzung unterschieden. Dabei be-
deutet niedrige Gleichzeitigkeit, dass die Be-
schäftigten zu jeder Zeit die Toilettenräume
aufsuchen können (z. B. Büro). Hohe Gleich-
zeitigkeit bedeutet, dass die Beschäftigten in
der Regel die Toilettenräume nur in den Pau-
sen aufsuchen können (z. B. Bandarbeit, Leh-
rer im Unterrichtsdienst). Für Mischformen
zwischen den Kategorien niedrige und hohe
Gleichzeitigkeit besteht ein Handlungsspiel-
raum (siehe Abb. 1).

(4) Für männliche Beschäftigte ist bei der Be-
reitstellung von Toiletten und Urinalen min-
destens ein Drittel als Toiletten, der Rest als
Urinale auszuführen. Die Urinale müssen so
angeordnet oder gestaltet sein, dass eine
Einsicht von außen nicht möglich ist. Es wird
empfohlen, zwischen Urinalen eine Scham-
wand anzubringen. Aus hygienischen Grün-
den wird bei der Beschäftigung von männli-
chen Beschäftigten und der Notwendigkeit
von nur einer Toilette empfohlen, trotzdem
ein Urinal bereitzustellen.

(5) Ein Toilettenraum soll nicht mit mehr als
zehn Toilettenzellen und zehn Urinalen aus-
gestattet sein.
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Tabelle 2: Mindestanzahl von Toiletten einschließlich Urinale, Handwaschgelegenheiten

weibliche oder
männliche Be-
schäftigte

Mindestanzahl bei niedriger Gleichzeitigkeit
der Nutzung

Mindestanzahl bei hoher Gleichzeitigkeit der
Nutzung

Toiletten/
Urinale

Handwaschgelegenheiten Toiletten/
Urinale

Handwaschgelegenheiten

bis 5 1*) 1 2 1
6 bis 10 1*) 1 3 1
11 bis 25 2 1 4 2
26 bis 50 3 1 6 2
51 bis 75 5 2 7 3
76 bis 100 6 2 9 3
101 bis 130 7 3 11 4
131 bis 160 8 3 13 4
161 bis 190 9 3 15 5
191 bis 220 10 4 17 6
221 bis 250 11 4 19 7

je weitere
30 Beschäftigte
+1

je weitere 90 Beschäftigte
+1

je weitere
30 Beschäftigte
+2

je weitere 90 Beschäftigte
+2

*) für männliche Beschäftigte wird zuzüglich 1 Urinal empfohlen

Abb. 1: Grafische Darstellung der Tabelle 2
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Ablesebeispiel: Werden 90 männliche Be-
schäftigte an einem Montageband (hohe
Gleichzeitigkeit) beschäftigt, sollen neun Toi-
letten (drei Toiletten und sechs Urinale) ein-
gerichtet werden. Für ein dazugehöriges Büro
(niedrige Gleichzeitigkeit) mit 15 weiblichen
Beschäftigten sind zusätzlich zwei Toiletten
vorzusehen.

5.3 Abmessung
(1) Bei Toilettenräumen oder Toilettenzellen
ist eine Bewegungsfläche vor den Toiletten
oder Urinalen erforderlich. Die Bewegungs-
fläche soll symmetrisch vor den Toiletten und
Urinalen angeordnet sein. Für Toilettenräume
sind die Mindestmaße nach Abb. 2.1, 2.2,
3.1, 3.2, 4.1 und 4.2 einzuhalten. Die Öff-
nungsrichtung der Tür (Türanschlag nach in-
nen oder nach außen) ist zu berücksichtigen.

In bestehenden Toilettenzellen mit Türan-
schlag nach außen ist bis zu einem wesentli-
chen Umbau eine Reduzierung der Tiefe der
Bewegungsfläche (600 mm) um 50 mm zu-
lässig. In bestehenden Toilettenzellen mit
Türanschlag nach innen ist bis zu einem we-
sentlichen Umbau eine Reduzierung des Ab-
standes Vorderkante Toilette bis Schwenkra-
dius der Toilettentür um 100 mm zulässig.

Hinweis:
Der Türanschlag sollte möglichst nach außen
erfolgen, um z. B. Personen im Notfall leichter
bergen zu können.

Abb. 2.1: Einbündige Toilettenanlage, Türanschlag
nach außen (Maße in mm)

Abb. 2.2: Einbündige Toilettenanlage, Türanschlag
nach innen (Maße in mm)
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Abb. 3.1: Einbündige Toilettenanlage mit Urinalen,
Türanschlag nach außen (Maße in mm)

Abb. 3.2: Einbündige Toilettenanlage mit Urinalen,
Türanschlag nach innen (Maße in mm)

Abb. 4.1: Zweibündige Toilettenanlage, Türanschlag
nach außen (Maße in mm)

Abb. 4.2: Zweibündige Toilettenanlage, Türanschlag
nach innen (Maße in mm)

(2) Trennwände und Türen von Toilettenzel-
len, die nicht raumhoch ausgeführt sind,
müssen mindestens 1,90 m hoch sein. Sofern
die Trennwand oder die Zellentür nicht mit
dem Fußboden abschließt, muss der Abstand
zwischen Fußboden und Unterkante zwi-
schen 0,10 bis 0,15 m betragen.

5.4 Ausstattung
(1) Jede Toilettenzelle und jeder Toiletten-
raum mit nur einer Toilette muss von innen
abschließbar sein. Zusätzlich müssen sich
darin Kleiderhaken, Papierhalter und Toilet-
tenbürste befinden. An jeder von Frauen ge-
nutzten Toilette ist ein Hygienebehälter mit
Deckel zur Verfügung zu stellen. In von Män-
nern genutzten Toilettenräumen ist mindes-
tens ein Hygienebehälter mit Deckel in einer
gekennzeichneten Toilettenzelle bereitzustel-
len. Toilettenpapier muss stets bereitgehalten
werden.

(2) Toilettenräume müssen mit Handwaschge-
legenheiten (Handwaschbecken mit fließen-
dem Wasser und geschlossenem Wasserab-
flusssystem) gemäß Tabelle 2 und Abfallbehäl-
tern ausgestattet sein. In Toilettenräumenmüs-
sen Mittel zum Reinigen (z. B. Seife in Seifen-
spendern) und Trocknen der Hände (z. B. Ein-
malhandtücher, Textilhandtuchautomaten oder
Warmlufttrockner) bereitgestellt werden. Dar-
über hinaus sind bei Bedarf Warmwasser und
Kleiderhaken bereitzustellen.

Ist in bestehenden Arbeitsstätten die Bereit-
stellung der geforderten Anzahl von Hand-
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waschgelegenheiten mit Aufwendungen ver-
bunden, die offensichtlich unverhältnismäßig
sind, so hat der Arbeitgeber zu prüfen, wie
durch andere oder ergänzende Maßnahmen
die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der
Beschäftigten in vergleichbarer Weise gesi-
chert werden kann; die erforderlichen Maß-
nahmen hat er durchzuführen. Eine solche
Maßnahme kann z. B. die Verkürzung der
Reinigungsintervalle sein. Diese ergänzen-
den Maßnahmen können solange herange-
zogen werden, bis die bestehenden Toilet-
tenanlagen wesentlich umgebaut werden.

Hinweis:
Bei Bedarf (z. B. bei Tätigkeiten mit Einsatz
von Desinfektionsmitteln) sind Hautpflege-
und Hautschutzmittel bereitzustellen (Haut-
schutzplan).

6 Waschräume

6.1 Allgemeines
(1) Waschräume sind nach Art der Tätigkeit
oder gesundheitlichen Gründen gemäß Kate-
gorie A, B oder C vorzusehen:

– Kategorie A bei mäßig schmutzenden Tä-
tigkeiten

– Kategorie B bei stark schmutzenden Tä-
tigkeiten

– Kategorie C bei sehr stark schmutzenden
Tätigkeiten, bei Vorliegen gesundheitlicher
Gründe, bei Tätigkeiten mit stark geruchs-
belästigenden Stoffen, beim Tragen von
körpergroßflächiger persönlicher Schutz-
ausrüstung, bei Tätigkeiten unter beson-
deren klimatischen Bedingungen (Hitze,
Kälte) oder bei Nässe sowie bei schwerer
körperlicher Arbeit.

(2) Werden keine Waschräume nach Absatz 1
benötigt, müssen in der Nähe der Arbeits-
plätze und der Umkleideräume Waschgele-
genheiten mit fließendem Wasser und ge-
schlossenemWasserabflusssystem zur Verfü-
gung gestellt werden (Weglängen gemäß
Punkt 5.2 Absatz 1). Sie müssen mit Mitteln
zum Reinigen (z. B. Seife in Seifenspendern)
und Trocknen der Hände (z. B. Einmalhand-
tücher, Textilhandtuchautomaten oder
Warmlufttrockner) ausgestattet sein.

(3) In Waschräumen ist in Abhängigkeit der
Nutzung eine wirksame Lüftung zu gewähr-
leisten. Bei freier Lüftung (Fensterlüftung)
sind die Mindestquerschnitte nach Tabelle 3
einzuhalten (weitere Informationen siehe
ASR A3.6 „Lüftung“). Lüftungstechnische
Anlagen sind so auszulegen, dass ein Abluft-
volumenstrom von 11m3/(h m2) erreicht wird.

Tabelle 3: Mindestquerschnitte für freie Lüf-
tung von Waschräumen

System Freier Querschnitt der Lüftungs-
öffnung/en

[m2/m2 Grundfläche]*

einseitige Lüftung 0,04

Querlüftung** 0,024

* Die angegebenen Flächen sind die Summe aus
Zuluft- und Abluftfläche.

** Lüftungsöffnungen in gegenüberliegenden Au-
ßenwänden oder in einer Außenwand und der
Deckenfläche

(4) Um Feuchtigkeit wirksam abführen zu
können, wird eine mechanische Entlüftung
empfohlen, insbesondere bei Waschräumen
mit Duschen. Dabei ist eine darauf abge-
stimmte Zuluftmenge zu gewährleisten.

(5) Wasch- und Umkleideräume sollen einen
unmittelbaren Zugang zueinander haben. Sind
Wasch- und Umkleideräume räumlich vonein-
ander getrennt, darf der Weg zwischen diesen
Sanitärräumen nicht durchs Freie oder durch
Arbeitsräume führen. Eine leichte Erreichbarkeit
zwischen Wasch- und Umkleideraum ist bei ei-
ner Entfernung von maximal 10 m auf gleicher
Etage gegeben. Die Lufttemperatur dieses We-
ges muss mindestens der des Umkleideraumes
entsprechen (weitere Informationen siehe
ASR A3.5 „Raumtemperatur“).

(6) In Waschräumen mit mehreren Duschen
sollen Duschen mit Sichtschutz solchen einer
halboffenen bzw. offenen Ausführung des
Duschbereiches vorgezogen werden.

(7) Fußböden und Wände müssen leicht zu
reinigen und zu desinfizieren sein. Fußböden
müssen auch im feuchten Zustand rutsch-
hemmend sein (weitere Informationen siehe
ASR A1.5/1,2 „Fußböden“).
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(8) Waschräume und ihre Einrichtungen sind
in Abhängigkeit von der Häufigkeit der Nut-
zung zu reinigen und bei Bedarf zu desinfi-
zieren. Werden diese täglich genutzt, sollen
sie täglich gereinigt werden.

Hinweise:
1. Fußböden im Nass- und Barfußbereich von
Waschräumen sollen zur Fußpilz- und Warzen-
prophylaxe desinfizierend gereinigt werden. Es
dürfen nur zugelassene und geprüfte Desinfek-
tionsmittel bzw. desinfizierende Reinigungsmit-
tel eingesetztwerden (z. B. Desinfektionsmittel-
Liste des Verbundes für Angewandte Hygiene
(VAH), Präparate mit Wirksamkeit gegen Pap-
ovaviren laut Herstellerangaben). Dabei sind
die Herstellerangaben bzw. die Vorschriften aus
dem Gefahrstoffrecht zu berücksichtigen. Ins-
besondere ist bei der Verwendung von Kon-
zentraten die korrekte Anwendungskonzentra-
tion und Einwirkzeit des Desinfektionsmittels
zu beachten.

2. Zur Einhaltung und Kontrolle der regelmä-
ßigen und gründlichen Reinigung empfiehlt
sich das Anbringen eines Reinigungsplanes
im Waschraum mit kontinuierlicher Abzeich-
nungspflicht durch das verantwortliche Rei-
nigungspersonal.

3. Nach dem Ergebnis der Gefährdungsbeur-
teilung können in Verbindung mit anderen
öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z. B. Ge-
fahrstoff-, Biostoff-, Infektionsschutz- oder
Lebensmittelrecht) zusätzliche Anforderun-
gen notwendig werden.

4. Bei der Verwendung von Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln sind die hierfür bekannt
gegebenen TRGS bzw. TRBA zu berücksichtigen.

6.2 Bereitstellung
(1) Waschräume müssen sich in der Nähe der
Arbeitsplätze befinden. Der Weg von den Ar-
beitsplätzen in Gebäuden zu den Waschräu-
men darf 300 m nicht überschreiten und soll
nicht durchs Freie führen. Waschräume dür-
fen auch in einer anderen Etage eingerichtet
sein.

(2) Waschräume sind mit einer ausreichen-
den Anzahl von Wasch- und Duschplätzen
gemäß Tabellen 4, 5.1 und 5.2 zur Verfügung

zu stellen. Die in den Tabellen 4, 5.1 und 5.2
jeweils angegebeneMindestanzahl darf nicht
unterschritten werden.

Ist in bestehenden Arbeitsstätten die Bereit-
stellung der geforderten Anzahl von Wasch-
und Duschplätzen mit Aufwendungen ver-
bunden, die offensichtlich unverhältnismäßig
sind, so hat der Arbeitgeber zu prüfen, wie
durch andere oder ergänzende Maßnahmen
die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der
Beschäftigten in vergleichbarer Weise gesi-
chert werden kann; die erforderlichen Maß-
nahmen hat er durchzuführen. Eine solche
Maßnahme kann z. B. die Verminderung der
Gleichzeitigkeit der Nutzung sein. Diese er-
gänzenden Maßnahmen können solange
herangezogen werden, bis die bestehenden
Waschräume wesentlich umgebaut werden.
Dabei darf die geforderte Mindestanzahl bei
niedriger Gleichzeitigkeit der Nutzung nicht
unterschritten werden.

Hinweis:
Es wird in zwei Gruppen der Gleichzeitigkeit
der Nutzung unterschieden. Bei niedriger
Gleichzeitigkeit nutzen die Beschäftigten die
Waschräume zu unterschiedlichen Zeiten. Bei
hoher Gleichzeitigkeit suchen die Beschäftig-
ten prinzipiell Waschräume gemeinsam auf,
z. B. an den Schichtenden.

Tabelle 4: Mindestanzahl von Waschplätzen
bei Kategorie A

Höchste Anzahl
Beschäftigter, die in
der Regel den
Waschraum nutzen

Mindestanzahl der
Waschplätze bei

Gleichzeitigkeit der Nutzung

niedrig hoch

bis 5 1 2
6 bis 10 2 3
11 bis 15 3 4
16 bis 20 3 5
21 bis 25 4 6
26 bis 30 4 6
31 bis 35 5 7
36 bis 40 5 8
41 bis 45 6 9
46 bis 50 6 10
51 bis 55 7 11
56 bis 60 8 12

ASR A4.1 Sanitärräume IV.13

IV

www.WALHALLA.de 371

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Höchste Anzahl
Beschäftigter, die in
der Regel den
Waschraum nutzen

Mindestanzahl der
Waschplätze bei

Gleichzeitigkeit der Nutzung

niedrig hoch

61 bis 65 8 12
66 bis 70 8 12
71 bis 75 9 13
76 bis 80 10 14
81 bis 85 10 14
86 bis 90 10 14
91 bis 95 10 14
96 bis 100 11 15
je weitere 30 +2 +3

Tabelle 5.1: Mindestanzahl von Wasch- und
Duschplätzen bei Kategorie B

Höchste Anzahl
Beschäftigter, die
in der Regel den
Waschraum
nutzen

Mindestan-
zahl der

Waschplätze
bei Gleichzei-
tigkeit der
Nutzung

Mindestan-
zahl der

Duschplätze
bei Gleichzei-
tigkeit der
Nutzung

niedrig hoch niedrig hoch

bis 5 1 2 1 1
6 bis 10 1 2 1 2
11 bis 15 2 3 1 2
16 bis 20 2 4 2 3
21 bis 25 3 5 2 3
26 bis 30 3 5 2 3
31 bis 35 3 6 2 3
36 bis 40 4 7 2 4
41 bis 45 4 8 2 4
46 bis 50 4 9 2 4
51 bis 55 4 9 3 5
56 bis 60 5 11 3 5
61 bis 65 5 11 3 5
66 bis 70 5 11 3 5
71 bis 75 5 12 3 5
76 bis 80 6 12 4 6
81 bis 85 6 12 4 6
86 bis 90 6 13 4 6
91 bis 95 6 13 4 7
96 bis 100 6 14 4 7
je weitere 30 +1 +3 +1 +2

Tabelle 5.2: Mindestanzahl von Wasch- und
Duschplätzen bei Kategorie C

Höchste Anzahl
Beschäftigter, die
in der Regel den
Waschraum
nutzen

Mindestan-
zahl der

Waschplätze
bei Gleichzei-
tigkeit der
Nutzung

Mindestan-
zahl der

Duschplätze
bei Gleichzei-
tigkeit der
Nutzung

niedrig hoch niedrig hoch

bis 5 1 2 1 2
6 bis 10 2 3 1 3
11 bis 15 3 4 2 4
16 bis 20 3 5 2 5
21 bis 25 4 6 3 6
26 bis 30 4 7 3 7
31 bis 35 5 9 4 9
36 bis 40 5 10 4 10
41 bis 45 5 12 4 12
46 bis 50 6 13 5 13
51 bis 55 6 14 5 14
56 bis 60 6 15 5 15
61 bis 65 7 16 6 16
66 bis 70 7 16 6 16
71 bis 75 8 17 7 17
76 bis 80 8 18 7 18
81 bis 85 9 18 8 18
86 bis 90 10 19 9 19
91 bis 95 11 20 10 20
96 bis 100 11 20 10 20
je weitere 30 +2 +3 +2 +3

6.3 Abmessung
(1) In Waschräumen müssen die Mindestma-
ße nach Abb. 5 eingehalten werden. Dabei
sind Bewegungsflächen und Verkehrswege
zu berücksichtigen. Bewegungsflächen müs-
sen vor Wasch- und Duschplätzen zur Verfü-
gung stehen. Bewegungsflächen dürfen sich
bei gleichzeitiger Nutzung des Waschraumes
durch mehrere Beschäftigte nicht über-
schneiden. In Waschräumen mit mehreren
Wasch- und Duschplätzen, die gleichzeitig
genutzt werden können, sind Verkehrswege
vorzusehen. Verkehrswege und Bewegungs-
flächen dürfen sich nicht überschneiden.

Ist in bestehenden Arbeitsstätten die Bereit-
stellung der geforderten Bewegungsfläche
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mit Aufwendungen verbunden, die offen-
sichtlich unverhältnismäßig sind, so hat der
Arbeitgeber zu prüfen, wie durch andere oder
ergänzende Maßnahmen die Sicherheit und
der Gesundheitsschutz der Beschäftigten in
vergleichbarer Weise gesichert werden kann;
die erforderlichen Maßnahmen hat er durch-
zuführen. Eine solche Maßnahme kann z. B.
die Verringerung der Gleichzeitigkeit der
Nutzung sein. Diese ergänzenden Maßnah-
men können solange herangezogen werden,
bis die bestehenden Waschräume wesentlich
umgebaut werden. Dabei darf eine Bewe-
gungsfläche von 350 x 600 mm pro Wasch-
platz nicht unterschritten werden.

(2) Die in Abb. 5 angegebenen Maße für Ein-
zelwaschtische gelten analog für Reihen-
wasch-, Rundwaschanlagen oder gleichwer-
tige Anlagen.

(3) Duschplätze müssen eine Mindestgrundflä-
che von 1 m2 haben, wobei das Mindestmaß
einer Seite 900 mm nicht unterschreiten darf.

Abb. 5: Waschraum (Maße in mm)

6.4 Ausstattung
(1) An Wasch- und Duschplätzen müssen flie-
ßendes warmes und kaltes Wasser in Trinkwas-
serqualität im Sinne der Trinkwasserverordnung,
Seifenablage und Handtuchhalter zur Verfügung
stehen. Zusätzlich soll an Duschplätzen ein Hal-
tegriff angebracht sein. Die Temperatur von vor-

gemischtem Wasser soll während der Nutzungs-
zeit +43 8C nicht überschreiten.

(2) Das Schmutzwasser muss schnell und auf
dem kürzesten Weg abfließen können, ohne
dabei über einen weiteren Wasch- oder
Duschplatz zu laufen.

(3) Wenn notwendig sind Einrichtungen zum
Trocknen der Handtücher sowie Vorrichtun-
gen zur Haartrocknung vorzusehen.

(4) In der Nähe der Waschplätze sind zum
Trocknen der Hände z. B. Einmalhandtücher,
Textilhandtuchautomaten oder Warmluft-
trockner zur Verfügung zu stellen.

(5) Zusätzlich sollen sich in Waschräumen
Abfallbehälter und Kleiderhaken befinden. In
Duschanlagen ohne direkten Zugang zum
Umkleideraum sind Kleiderablagen im Troc-
kenbereich vorzusehen.

Hinweis:
Bei Bedarf sind die hygienisch erforderlichen
Mittel zum Reinigen und wenn notwendig
zum Desinfizieren der Hände sowie zur Haut-
pflege und zum Hautschutz zur Verfügung zu
stellen (Hautschutzplan).

7 Umkleideräume

7.1 Allgemeines
(1) In Umkleideräumen ist in Abhängigkeit der
Nutzung eine wirksame Lüftung zu gewährleis-
ten. Bei freier Lüftung (Fensterlüftung) sind die
Mindestquerschnitte nach Tabelle 6 einzuhal-
ten (weitere Informationen siehe ASR A3.6
„Lüftung“). Lüftungstechnische Anlagen sind
so auszulegen, dass ein Abluftvolumenstrom
von 11 m3/(h m2) erreicht wird.

Tabelle 6: Mindestquerschnitte für freie Lüf-
tung von Umkleideräumen

System Freier Querschnitt der Lüftungs-
öffnung/en

[m2/m2 Grundfläche]*

einseitige Lüftung 0,02

Querlüftung** 0,012

* Die angegebenen Flächen sind die Summe aus
Zuluft- und Abluftfläche.

** Lüftungsöffnungen in gegenüberliegenden Au-
ßenwänden oder in einer Außenwand und der
Deckenfläche
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(2) Umkleideräume sind in Abhängigkeit von
der Häufigkeit der Nutzung zu reinigen und
bei Bedarf zu desinfizieren.

Hinweise:
1. Zur Einhaltung und Kontrolle der regelmä-
ßigen und gründlichen Reinigung empfiehlt
sich das Anbringen eines Reinigungsplanes
im Umkleideraum mit kontinuierlicher Ab-
zeichnungspflicht durch das verantwortliche
Reinigungspersonal.

2. Bei der Verwendung von Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln sind die hierfür bekannt
gegebenen TRGS bzw. TRBA zu berücksichti-
gen.

7.2 Bereitstellung
(1) Umkleideräume sind zur Verfügung zu
stellen, wenn das Tragen besonderer Ar-
beitskleidung erforderlich ist und es den Be-
schäftigten nicht zuzumuten ist, sich in einem
anderen Raum umzukleiden.

(2) Das Erfordernis besonderer Arbeitsklei-
dung im Sinne des Anhangs 4.1 Absatz 3
Satz 1 ArbStättV ist dann anzunehmen, wenn
die Arbeitskleidung betriebsbedingt getra-
gen werden muss. Dies kann z. B. aus ge-
sundheitlichen Gründen oder aufgrund der
Art der Tätigkeit (siehe Punkt 6.1 Absatz 1)
erforderlich sein oder auch auf Weisung des
Arbeitgebers, z. B. zur einheitlichen Darstel-
lung des Betriebes, notwendig sein.

(3) Eine Unzumutbarkeit im Sinne des An-
hangs 4.1 Absatz 3 Satz 1 ArbStättV ist u. a.
gegeben, wenn z. B. der Raum nicht gegen
Einsichtnahme von außen geschützt, gleich-
zeitig von weiteren Personen anderweitig
genutzt oder nicht abgeschlossen werden
kann.

(4) Bei der räumlichen Anordnung von Um-
kleide- und Waschräumen ist Punkt 6.1 Ab-
satz 5 zu beachten.

(5) Umkleideräume für Beschäftigte, die an
Hitzearbeitsplätzen beschäftigt sind, müssen
an die Arbeitsräume angrenzen, soweit nicht
auf andere Weise (z. B. beheizte Verkehrs-
wege) sichergestellt ist, dass die Beschäftig-
ten keiner Erkältungsgefahr ausgesetzt sind.
Die Entfernung zwischen einem Umkleide-

raum und den Hitzearbeitsplätzen soll nach
Möglichkeit 100 m nicht überschreiten. Der
Umkleideraum darf dabei nicht weiter als
eine Etage entfernt sein.

7.3 Abmessung
Nutzen mehrere Beschäftigte die Umkleide-
räume gleichzeitig, muss für jeden Beschäf-
tigten eine Bewegungsfläche von 0,5 m2 im
Raum vorhanden sein. Zusätzlich sind Ver-
kehrswege zu berücksichtigen (weitere Infor-
mationen siehe ASR A1.8 „Verkehrswege“).

7.4 Ausstattung
(1) Für je vier Beschäftigte, die den Umklei-
deraum gleichzeitig nutzen, muss mindestens
eine Sitzgelegenheit zur Verfügung stehen.

(2) Zur Aufbewahrung der Kleidung muss für
jeden Beschäftigten eine ausreichend große,
belüftete und abschließbare Einrichtung mit
Ablagefach vorhanden sein. Werden Schrän-
ke bereitgestellt, ist ein Mindestmaß von
0,30 m x 0,50 m x 1,80 m (B x T x H) einzu-
halten. Ist für persönliche Kleidung sowie für
Arbeits- und Schutzkleidung eine getrennte
Aufbewahrung erforderlich, sind zwei derar-
tige Schrankteile oder ein geteilter Schrank in
doppelter Breite notwendig.

(3) Sind die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit
stark geruchsbelästigenden Stoffen oder ei-
ner sehr starken Verschmutzung ausgesetzt,
muss eine räumliche Trennung der Arbeits-,
Schutzkleidung und persönlichen Kleidung
vorhanden sein (Schwarz-Weiß-Trennung).
Eine räumliche Schwarz-Weiß-Trennung kann
in Abhängigkeit der Gefährdung durch zwei
mit einem Waschraum verbundene Umklei-
deräume oder durch ein mit dem Arbeitsbe-
reich verbundenen Schleusensystem zum An-
und Ablegen der Arbeits- und Schutzkleidung
erfolgen. Auf die Sonderregelungen in der
GefStoffV und der BioStoffV wird hingewie-
sen.

(4) Bei Umkleideräumen mit mehreren Zu-
gängen sollen Ein- und Ausgänge getrennt
sein. Wenn die Umkleideräume für eine
gleichzeitige Benutzung durch mehr als
100 Beschäftigte bestimmt sind, müssen die
Ein- und Ausgänge getrennt sein.
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(5) Für Arbeits- und Schutzkleidung, die bei
der Tätigkeit feucht geworden ist, muss eine
Trocknung bis zur nächsten Verwendung
möglich sein, gegebenenfalls auch außerhalb
des Umkleideraumes, z. B. in einem ausrei-
chend belüfteten Trockenraum oder mit elek-
trisch betriebenen Trockenschränken.

(6) In Umkleideräumen sind Abfallbehälter,
Spiegel und Kleiderablagen bereitzustellen.

8 Abweichende/ergänzende
Anforderungen für Baustellen

8.1 Allgemeines
(1) Auf Baustellen können Baustellenwagen,
absetzbare Baustellenwagen, Container oder
andere Raumzellen für Sanitäreinrichtungen
genutzt werden. Bei vorhandenen Sanitär-
einrichtungen ist eine geringere lichte Höhe
von 2,30 m bis zu einem wesentlichen Um-
bau zulässig. Der Arbeitgeber kann die Sani-
täreinrichtungen von Dritten nutzen, wenn
diese die Sanitäreinrichtungen in ausreichen-
der Anzahl bereitstellen und instand halten.

Hinweis:
Die Koordinierung gemeinsam genutzter Sa-
nitäreinrichtungen kann in den Aufgabenbe-
reich des Bauherren bzw. Koordinators nach
Baustellenverordnung (BaustellV) fallen.

(2) Abweichend von Punkt 5.1 Absatz 3
Satz 2 müssen bei täglicher Nutzung Toilet-
tenräume mindestens zweimal wöchentlich
gereinigt werden. Die Toiletten in den Toilet-
tenräumen wie auch mobile, anschlussfreie
Toilettenkabinen sollen bei täglicher Nutzung
täglich gereinigt werden.

(3) Abweichend von Punkt 4 Absatz 6 kann
auf Baustellen bis 21 Beschäftigte auf ge-
trennt eingerichtete Toiletten-, Wasch- und
Umkleideräume für weibliche und männliche
Beschäftigte verzichtet werden, wenn eine
zeitlich getrennte Nutzung sichergestellt ist.
Bei mehr als sechs Beschäftigten je Beschäf-
tigtengruppe (männlich und weiblich), sind
getrennte Sanitärräume erforderlich.

8.2 Toilettenräume und mobile,
anschlussfreie Toilettenkabinen

(1) Werden von einem Arbeitgeber auf einer
Baustelle mehr als zehn Beschäftigte länger

als zwei zusammenhängende Wochen
gleichzeitig beschäftigt, sind Toilettenräume
bereit zu stellen. Abweichend von Punkt 5
können auf Baustellen mit bis zu zehn Be-
schäftigten mobile anschlussfreie Toiletten-
kabinen, vorzugsweise mit integrierter Hand-
waschgelegenheit, bereitgestellt werden.
Hat die mobile, anschlussfreie Toilettenkabi-
ne keine Handwaschgelegenheit, ist sicher-
zustellen, dass sich diese in unmittelbarer
Nähe des Aufstellortes der Toilettenkabine
befindet.

(2) Mobile anschlussfreie Toilettenkabinen
sollen in der Zeit vom 15.10. bis 30.04. be-
heizbar sein.

(3) Abweichend von Punkt 5.2 Absatz 1 sollen
Toilettenräume und mobile, anschlussfreie
Toilettenkabinen nicht mehr als 100 m Weg-
strecke vom Arbeitsort entfernt eingerichtet
sein. Ist dies aufgrund der Gegebenheiten auf
der Baustelle nicht möglich (z. B. Fassaden-
arbeiten an Hochhäusern, Bauarbeiten im
Tunnel, Kanalbauarbeiten, Streckenbaustel-
len) darf die Wegstrecke fünf Minuten nicht
überschreiten (zu Fuß oder mit betrieblich zur
Verfügung gestellten Verkehrsmitteln).

(4) Zusätzliche mobile, anschlussfreie Toilet-
tenkabinen können erforderlich werden, so-
fern es sich um ständig wechselnde Arbeits-
plätze handelt oder die Arbeitsplätze sich in
Ebenen/Geschossen ober- oder unterhalb der
Aufstellebene der Toilettenräume oder -kabi-
nen befinden.

(5) Toilettenräume oder mobile, anschluss-
freie Toilettenkabinen auf Baustellen sind
nicht erforderlich, wenn außerhalb der Bau-
stelle gleichwertige Einrichtungen zur Verfü-
gung stehen und nutzbar sind sowie Absatz 3
eingehalten wird.

(6) Abweichend von Punkt 5.2 Absatz 2 kann
auf Baustellen der abgeschlossene Vorraum
durch einen Sichtschutz ersetzt werden.

(7) Außerhalb der Toilettenzelle sind an ge-
eigneter Stelle Möglichkeiten zur Ablage von
persönlicher Schutzausrüstung (z. B. Wetter-
schutzkleidung oder Auffanggurt) vorzuse-
hen.

ASR A4.1 Sanitärräume IV.13

IV

www.WALHALLA.de 375

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

8.3 Waschräume
(1) Werden von einem Arbeitgeber auf einer
Baustelle mehr als zehn Beschäftigte länger
als zwei zusammenhängende Wochen
gleichzeitig beschäftigt, sind Waschräume
bereit zu stellen. Dies ist nicht erforderlich,
wenn die Beschäftigten von der Baustelle
täglich in Betriebsgebäude mit Sanitärräu-
men oder in Verbindung mit der Baustelle
stehende Unterkünfte zurückkehren.

(2) Waschräume auf Baustellen sollen sich in
unmittelbarer Nähe der Pausen- und Bereit-
schaftsräume befinden.

(3) Abweichend von Punkt 6.1 Absatz 5 kann
derWeg vomWaschraum zumUmkleide- und
Pausenraum durch das Freie führen, sofern er
gegen Sicht und Witterungseinflüsse ge-
schützt ausgebildet wird.

(4) Abweichend von Punkt 6.3 Absätze 1
und 2 ist in Waschräumen auf Baustellen eine
Bewegungsfläche von 0,50 m2 vor der Du-
sche oder dem Waschplatz ausreichend.

(5) Abweichend von Punkt 6.3 Absatz 3 ist für
Duschplätze eine Mindestgrundfläche von
800 x 800 mm ausreichend.

(6) Außerhalb der Waschräume sind an ge-
eigneter Stelle Möglichkeiten zur Ablage von
persönlicher Schutzausrüstung (z. B. Wetter-
schutzkleidung oder Auffanggurt) vorzuse-
hen.

8.4 Anzahl von Toiletten, Urinalen,
Wasch- und Duschplätzen

Abweichend von den Tabellen 2, 4, 5.1 und
5.2 gilt auf Baustellen Tabelle 7.

Tabelle 7: Mindestanzahl von Toiletten, Uri-
nalen, Wasch- und Duschplätzen

Höchste Anzahl Be-
schäftigter, die in
der Regel die Sani-
täreinrichtungen
nutzen

Mindestanzahl

Wasch-
plätze

Dusch-
plätze

Toiletten/
Urinale

bis 5 1 0 1*)
6 bis 10 2 0 1*)
11 bis 20 3 1 2
21 bis 30 5 1 3
31 bis 40 7 2 4
41 bis 50 9 2 5
51 bis 75 12 3 6
76 bis 100 14 4 7
je weitere 30 +3 +1 +1

*) für männliche Beschäftigte wird zuzüglich 1 Urinal
empfohlen

Bei der Bereitstellung von Toiletten und Uri-
nalen ist Punkt 5.2 Absatz 4 zu berücksichti-
gen.

8.5 Umkleideräume
Gesonderte Umkleideräume sind auf Bau-
stellen nicht erforderlich, sofern in den Pau-
senräumen Möglichkeiten zum Wechseln der
Kleidung und der getrennten Aufbewahrung
von Arbeitskleidung und persönlicher Klei-
dung in geeigneten Schränken bestehen.

Ausgewählte Literaturhinweise
TRBA 500 Grundlegende Maßnahmen bei
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A4.2)
Pausen- und Bereitschaftsräume

Ausgabe: August 2012
(GMBl 2012, S. 660, geändert GMBl 2018, S. 474)

1 Zielstellung
Diese ASR konkretisiert die Anforderungen an
Pausenräume und Pausenbereiche, Bereit-
schaftsräume sowie an Einrichtungen zum
Hinlegen und Ausruhen für schwangere Frauen
und stillende Mütter nach Anhang 4.2 und 5.2
Abs. 1 b) und c) der Arbeitsstättenverordnung.

2 Anwendungsbereich
Diese ASR gilt für das Einrichten und Betrei-
ben von Pausenräumen und Pausenbereichen
sowie von Bereitschaftsräumen für Beschäf-
tigte in Arbeitsstätten, in Gebäuden oder im
Freien. Sie gilt auch für Einrichtungen zum
Hinlegen und Ausruhen für schwangere
Frauen und stillende Mütter.
Hinweis:
ZusätzlicheAnforderungen andie barrierefreie
Gestaltung werden zu einem späteren Zeit-
punkt als Anhang in die ASR V3a.2 „Barriere-
freie Gestaltung von Arbeitsstätten“ einge-
fügt.

3 Begriffsbestimmungen
3.1 Pausenräume sind allseits umschlossene
Räume, die der Erholung oder dem Aufent-
halt der Beschäftigten während der Pause
oder bei Arbeitsunterbrechung dienen. Ins-
besondere für Arbeitsstätten im Freien oder
auf Baustellen können dies z. B. auch Räume
in vorhandenen Gebäuden sowie in Baustel-
lenwagen, absetzbaren Baustellenwagen
oder in Containern sein.

3.2 Pausenbereiche sind abgetrennte Be-
reiche innerhalb von Räumen der Arbeits-
stätte, die der Erholung oder dem Aufenthalt
der Beschäftigten während der Pause oder
bei Arbeitsunterbrechung dienen.

3.3 Bereitschaftsräume sind allseits um-
schlossene Räume, die dem Aufenthalt der
Beschäftigten während der Arbeitsbereit-
schaft oder bei Arbeitsunterbrechungen die-
nen. Insbesondere für Arbeitsstätten im Frei-

en oder auf Baustellen können dies z. B. auch
Räume in vorhandenen Gebäuden sowie in
Baustellenwagen, absetzbaren Baustellen-
wagen oder in Containern sein.

3.4 Einrichtungen für schwangere Frauen
und stillende Mütter bieten schwangeren
Frauenund stillendenMüttern dieGelegenheit,
sich während der Pausen oder der Arbeitszeit
zu setzen, hinzulegen und auszuruhen.

4 Pausenräume und Pausenbereiche

4.1 Allgemeine Anforderungen
(1) Pausenräume und Pausenbereiche müs-
sen in einer der Sicherheit und der Gesund-
heit zuträglichen Umgebung eingerichtet und
betrieben werden.
Pausenbereiche sind Pausenräumen gleich-
gestellt, wenn sie gleichwertige Bedingun-
gen für die Pause gewährleisten.
(2) Ein Pausenraum oder Pausenbereich ist
zur Verfügung zu stellen, wenn mehr als zehn
Beschäftigte einschließlich Zeitarbeitneh-
mern gleichzeitig in der Arbeitsstätte tätig
sind.
Nicht zu berücksichtigen sind Beschäftigte,
die
– aufgrund des Arbeitszeitgesetzes keinen
Anspruch auf Ruhepausen haben (z. B.
Teilzeitkräfte mit bis zu sechs Stunden täg-
licher Arbeitszeit) oder

– überwiegend außerhalb der Arbeitsstätte
tätig sind (z. B. Außendienstmitarbeiter,
Kundendienstmonteure).

(3) Unabhängig von der Anzahl der Beschäf-
tigten ist ein Pausenraum oder Pausenbereich
zur Verfügung zu stellen, wenn Sicherheits-
oder Gesundheitsgründe dies erfordern. Das
können z. B. sein:
– Arbeiten mit erhöhter Gesundheitsgefähr-
dung in Hitze, Kälte, Nässe oder Staub,
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– Überschreitung der Auslösewerte für Lärm
oder Vibrationen (siehe LärmVibrations-
ArbSchV),

– Gefährdungen beim Umgang mit biologi-
schen Arbeitsstoffen oder Gefahrstoffen,

– unzuträgliche Gerüche,
– überwiegende Arbeiten im Freien,
– andauernde, einseitig belastende Körper-
haltung mit eingeschränktem Bewegungs-
raum, z. B. Steharbeit,

– schwere körperliche Arbeit,
– stark schmutzende Tätigkeit,
– Arbeitsräume/Bereiche ohne Tageslicht oder
– Arbeitsräume/Bereiche, zu denen üblicher-
weise Dritte (z. B. Kunden, Publikum, Mit-
arbeiter von Fremdfirmen) Zutritt haben.

(4) Auf einen Pausenraum oder Pausenbe-
reich kann bei Tätigkeiten in Büroräumen
oder in vergleichbaren Arbeitsräumen ver-
zichtet werden, sofern diese während der
Pause frei von arbeitsbedingten Störungen
(z. B. durch Publikumsverkehr, Telefonate)
sind. Damit wird eine gleichwertige Erholung
im Arbeitsraum gewährleistet. Vergleichbare
Arbeitsräume können z. B. Registraturen oder
Bibliotheken sein.

Abb. 1: Ermittlung der Notwendigkeit von Pausen-
räumen oder Pausenbereichen

(5) Pausenräume und Pausenbereiche müs-
sen leicht und sicher über Verkehrswege er-
reichbar sein. Der Zeitbedarf zum Erreichen

der Pausenräume soll 5 Minuten je Wegstre-
cke (zu Fuß oder mit betrieblich zur Verfü-
gung gestellten Verkehrsmitteln) nicht über-
schreiten. Die Wegstrecke zu Pausenberei-
chen darf 100 m nicht überschreiten.

(6) Pausenräume und Pausenbereiche dürfen
nicht unterhalb schwebender Lasten oder in
Bereichen mit Gefährdung durch herabfallen-
de Gegenstände eingerichtet werden.

(7) Im Pausenraum und Pausenbereich sind
Beeinträchtigungen, z. B. durch Vibrationen,
Stäube, Dämpfe oder Gerüche, soweit wie
möglich auszuschließen. Während der Pause
darf der durchschnittliche Schalldruckpegel in
Pausenräumen aus den Betriebseinrichtun-
gen und dem von außen einwirkenden Um-
gebungslärm höchstens 55 dB(A) betragen.
In Pausenbereichen soll dieser Wert nicht
überschritten werden.

(8) Pausenräume und Pausenbereiche müs-
sen frei von arbeitsbedingten Störungen (z. B.
durch Produktionsabläufe, Publikumsverkehr,
Telefonate) sein.

(9) In Pausenräumen und Pausenbereichen
muss für Beschäftigte, die den Raum oder Be-
reich gleichzeitig benutzen sollen, eine Grund-
fläche von jeweils mindestens 1,00 m2 ein-
schließlich Sitzgelegenheit und Tisch vorhan-
den sein. Flächen für weitere Einrichtungsge-
genstände, Zugänge und Verkehrswege sind
hinzuzurechnen (siehe ASR A1.2 „Raumab-
messungen und Bewegungsflächen“).

Die Grundfläche eines Pausenraumes muss
mindestens 6,00 m2 betragen.

Die lichte Höhe von Pausenräumen muss den
Anforderungen der ASR A1.2 „Raumabmes-
sungen und Bewegungsflächen“ entsprechen.

(10) Pausenräume sollen eine Sichtverbin-
dung nach außen aufweisen. Für Pausenbe-
reiche wird eine solche empfohlen.

(11) Pausenräume und Pausenbereiche müs-
sen

– über möglichst ausreichend Tageslicht ver-
fügen und ausreichend beleuchtet sein
(siehe ASR A3.4 „Beleuchtung“),

– ausreichend temperiert sein (siehe
ASR A3.5 „Raumtemperatur“) und
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– gesundheitlich zuträgliche Atemluft in aus-
reichender Menge aufweisen (siehe
ASR A3.6 „Lüftung“).

(12) Der Umfang der Ausstattung von Pau-
senräumen und Pausenbereichen richtet sich
nach der Anzahl der gleichzeitig anwesenden
Benutzer. Für diese sind Sitzgelegenheiten
mit Rückenlehne und Tische vorzusehen. Das
Inventar muss leicht zu reinigen sein. Ein Ab-
fallbehälter mit Deckel ist bereitzustellen.
Ein Bedarf für Einrichtungen für das Wärmen
und Kühlen von Lebensmitteln liegt vor, wenn
keine Kantine zur Verfügung steht oder bei
Beschäftigten, die durch ärztliches Attest
nachweisen, dass sie eine bestimmte Diät
einhalten müssen. Bei Bedarf sind Kleiderab-
lagen und der Zugang zu Trinkwasser zur
Verfügung zu stellen. Eine Waschgelegenheit
im Pausenraum kann zweckmäßig sein (siehe
ASR A4.1 „Sanitärräume“).
(13) Eine Kantine oder ein Restaurant kann
als Pausenraum genutzt werden, wenn sich
die Beschäftigten ohne Verzehrzwang auf-
halten dürfen und die Anforderungen von
Punkt 4.1 Abs. 5, 7 und 9 bis 12 erfüllt wer-
den.

4.2 Zusätzliche Anforderungen an
Pausenräume

(1) Pausenräume können außerhalb der fest-
gelegten Pausenzeiten für andere Zwecke,
z. B. Besprechungen, Schulungen, genutzt
werden, wenn diese die in der ASR A1.2
„Raumabmessungen und Bewegungsflä-
chen“ enthaltenen Raumabmessungen erfül-
len. Die Räume müssen vor der Nutzung als
Pausenraum gelüftet und gereinigt sein.
(2) Führt die Tür eines Pausenraumes unmit-
telbar ins Freie, so sind die Beschäftigten vor
Zugluft zu schützen. Dies kann durch einen
Windfang oder Windfangraum mit Vorhang
aus einem schwer entflammbaren Material
erreicht werden.

4.3 Zusätzliche Anforderungen an
Pausenbereiche

(1) Pausenbereiche sind an ungefährdeter
Stelle anzuordnen. Sie dürfen z. B. nicht in der
Nähe heißer Oberflächen eingerichtet werden.

(2) Pausenbereiche müssen optisch abge-
trennt sein, z. B. durch mobile Trennwände,
Möbel oder geeignete Pflanzen.

5 Bereitschaftsräume
(1) Ein Bereitschaftsraum muss immer dann
zur Verfügung stehen, wenn während der Ar-
beitszeit regelmäßig und in erheblichem Um-
fang (in der Regel mehr als 25 Prozent der
Arbeitszeit) Arbeitsbereitschaft oder Arbeits-
unterbrechungen auftreten. Das ist u. a. der
Fall, wenn nicht vorhergesehen werden kann,
wann eine Arbeitsaufnahme erfolgt, z. B. in
Krankenhäusern, bei Berufsfeuerwehren, Ret-
tungsdiensten oder Fahrbereitschaften.
(2) Als Bereitschaftsraum kann unter Berück-
sichtigung von Absatz 4 auch ein Pausenraum
genutzt werden.
(3) Der Bereitschaftsraum muss mindestens
den Anforderungen an einen Pausenraum
entsprechen.
(4) Liegt die Arbeitsbereitschaft oder die Ar-
beitsunterbrechung in den Nachtstunden
oder ist die Arbeitszeit einschließlich der Be-
reitschaftszeit größer als 12 Stunden, muss
der als Bereitschaftsraum genutzte Raum zu-
sätzlich mit Liegen ausgestattet sein. Zusätz-
liche Anforderungen an die zweckentspre-
chende Ausstattung von Bereitschaftsräu-
men sind im Rahmen der vorgesehenen Nut-
zung zu ermitteln.
(5) Müssen Liegen zur Verfügung gestellt wer-
den, ergeben sich folgende Anforderungen:
– Die Mindestgrundfläche des Bereitschafts-
raumes ergibt sich aus den Stellflächen der
Ausstattung, Bewegungsflächen und den
Verkehrsflächen.

– Die Nutzung der Bereitschaftsräume ge-
trennt nach Frauen und Männern ist räum-
lich oder organisatorisch sicherzustellen.

– Für die Zeit der Nutzung der Liegen ist eine
anderweitige Nutzung des Raumes durch
andere Personen (z. B. als Pausenraum,
Büro, Arztzimmer) nicht zulässig.

– Der Raum muss verschließbar, nicht ein-
sehbar und verdunkelbar sein.

– Es soll eine Waschgelegenheit zur Verfü-
gung stehen.
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– Liegen müssen gepolstert und mit einem
wasch- oder wegwerfbaren Belag ausge-
stattet sein.

– Die Erreichbarkeit der Beschäftigten ist un-
ter Wahrung ihrer Privatsphäre zu gewähr-
leisten (z. B. durch Rufeinrichtung).

– Zur Sicherstellung der Alarmierung im
Brandfall und zum sicheren Verlassen des
Bereitschaftsraumes siehe ASR A2.2
„Maßnahmen gegen Brände“ und
ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge,
Flucht- und Rettungsplan“.

6 Einrichtungen für schwangere Frauen
und stillende Mütter

(1) Werden schwangere Frauen oder stillende
Mütter beschäftigt, müssen Einrichtungen
zum Hinlegen, Ausruhen und Stillen am Ar-
beitsplatz oder in unmittelbarer Nähe in einer
Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige
Nutzbarkeit sicherstellen. Die Privatsphäre ist
bei der Nutzung zu gewährleisten.
(2) Die Einrichtungen zum Hinlegen, Ausru-
hen und Stillen müssen gepolstert und mit
einem wasch- oder wegwerfbaren Belag
ausgestattet sein.
(3) Für die Räume, in denen die Einrichtungen
genutzt werden, gelten die Anforderungen
aus Punkt 4.1 Abs. 5 bis 11.

7 Abweichende/ergänzende
Anforderungen für Baustellen

(1) Für Beschäftigte auf Baustellen ist ein
Pausenraum oder ein Pausenbereich vorzuse-
hen, da die Voraussetzungen nach Punkt 4.1
Abs. 3 in der Regel gegeben sind.
(2) Abweichend von Punkt 7 Abs. 1 ist auf
Baustellen ein Pausenraum oder Pausenbe-

reich nicht erforderlich, wenn bis zu vier Be-
schäftigte eines Arbeitgebers gleichzeitig
längstens eine Woche oder höchstens 20 Per-
sonentage tätig sind. Voraussetzung ist, dass
die Möglichkeit besteht, sich an einer gleich-
wertigen Stelle gegen Witterungseinflüsse
geschützt zu waschen (siehe ASR A4.1 „Sa-
nitärräume“, Punkt 6.1 Abs. 2), zu wärmen,
umzukleiden und eineMahlzeit einzunehmen
und ggf. zuzubereiten.
(3) Abweichend von den Anforderungen des
Punktes 4.1 Abs. 7 Satz 2 ist für die Pausen-
zeit ein durchschnittlicher Schalldruckpegel
von 55 dB(A) anzustreben.
(4) Die lichte Höhe von Pausenräumen oder
Pausenbereichen muss mindestens 2,30 m
betragen.
(5) Werden auf Baustellen Unterkünfte zur Ver-
fügung gestellt, kann auf Pausenräume ver-
zichtet werden, sofern die Unterkünfte geeig-
net sind, von den jeweiligen Bewohnern auch
zum Aufenthalt bei Pausen genutzt werden zu
können und die Anforderungen nach Punkt 4.1
Abs. 12 und die entsprechenden Anforderun-
gen der ASR A4.1 „Sanitärräume“ erfüllt sind.
(6) Ergänzend zu Punkt 4.1 Abs. 12 muss für
Pausenräume oder Pausenbereiche, in denen
Beschäftigte sich umziehen, eine Möglichkeit
zur getrennten Aufbewahrung für Arbeits- und
Schutzkleidung sowie Straßenkleidung vor-
handen sein (siehe entsprechende Anforde-
rung der ASR A4.1 „Sanitärräume“ Punkt 8.5).

Ausgewählte Literaturhinweise
LASI LV 50 „Bewegungsergonomische Ge-
staltung von andauernder Steharbeit, März
2009“
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A4.3)
Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe

Ausgabe: Dezember 2010
(GMBl 2010, S. 1764, zuletzt geändert GMBl 2019, S. 71)

1 Zielstellung

Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die
Anforderungen an Mittel und Einrichtungen
zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume
beim Einrichten und Betreiben von Arbeits-
stätten in § 3a Abs. 1 und § 4 Abs. 5 sowie
Punkt 4.3 des Anhanges der Arbeitsstätten-
verordnung.

2 Anwendungsbereich

(1) Diese ASR gilt für Anforderungen an Mit-
tel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie
Erste-Hilfe-Räume oder vergleichbare Ein-
richtungen und deren Bereitstellung.

(2) (entfallen)

Hinweis:
Für die barrierefreie Gestaltung der Erste-
Hilfe-Räume sowie Mittel und Einrichtungen
zur Ersten Hilfe gilt die ASR V3a.2 „Barriere-
freie Gestaltung von Arbeitsstätten“, An-
hang A4.3: Ergänzende Anforderungen zur
ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und
Einrichtungen zur Ersten Hilfe“.

3 Begriffsbestimmungen

3.1 Erste Hilfe umfasst medizinische, orga-
nisatorische und betreuende Maßnahmen an
Verletzten oder Erkrankten.

3.2 Notfall ist ein Ereignis, das unverzüglich
Rettungsmaßnahmen erfordert und Maßnah-
men der Ersten Hilfe, des Rettungsdienstes
und der ärztlichen Behandlung umfasst.

3.3 Notruf ist die Meldung eines Notfalls
über Meldeeinrichtungen zur Alarmierung
des Rettungsdienstes, der Feuerwehr oder
der Polizei.

3.4 Mittel zur Ersten Hilfe sind Erste-Hilfe-
Material (z. B. Verbandmaterial, Hilfsmittel,
Rettungsdecke) sowie gemäß Gefährdungs-
beurteilung erforderliche medizinische Gerä-
te (z. B. Automatisierter Externer Defibrillator,

Beatmungsgerät) und Arzneimittel (z. B. An-
tidot), die zur Ersten Hilfe benötigt werden.

3.5 Einrichtungen zur Ersten Hilfe sind
technische Hilfsmittel zur Rettung aus Gefahr
für Leben und Gesundheit, z. B. Meldeein-
richtungen, Rettungstransportmittel und Ret-
tungsgeräte.

3.6 Meldeeinrichtungen sind Kommunika-
tionsmittel, um im Notfall unverzüglich einen
Notruf absetzen zu können.

3.7 Rettungstransportmittel dienen dem
fachgerechten, schonenden Transport Ver-
letzter oder Erkrankter zur weiteren Versor-
gung im Erste-Hilfe-Raum, zum Arzt oder ins
Krankenhaus.

3.8 Rettungsgeräte sind technische Hilfs-
mittel zur Personenrettung aus Gefahrensi-
tuationen.

3.9 Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare
Einrichtungen sind speziell vorgesehene
Räume, in denen bei einem Unfall oder bei
einer Erkrankung im Betrieb Erste Hilfe ge-
leistet oder die ärztliche Erstversorgung
durchgeführt werden kann.

Den Erste-Hilfe-Räumen vergleichbare Ein-
richtungen sind z. B. Rettungsfahrzeuge,
transportable Raumzellen (Erste-Hilfe-Con-
tainer) oder Arztpraxisräume. Als vergleich-
bare Einrichtungen gelten auch besonders
eingerichtete, vom übrigen Raum abgetrenn-
te Erste-Hilfe-Bereiche.

4 Mittel zur Ersten Hilfe

(1) Erste-Hilfe-Material ist in Verbandkästen
oder anderen geeigneten Behältnissen (z. B.
Rucksäcke, Taschen, Schränke), im Folgenden
Verbandkasten genannt, vorzuhalten. Die
Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Ver-
bandkästen ergibt sich aus Tabelle 1.
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Tabelle 1: Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen

Betriebsart Zahl der
Beschäftigten

Kleiner
Verbandkasten

Großer
Verbandkasten

Verwaltungs- und Handelsbetriebe 1–50 1 –
51–300 – 1
301–600 – 2

für je 300 weitere
Beschäftigte

– +1

Herstellungs-, Verarbeitungsbetriebe
und vergleichbare Betriebe

1–20 1 –
21–100 – 1
101–200 – 2

für je 100 weitere
Beschäftigte

– +1

(2) Statt eines großen Verbandkastens kön-
nen zwei kleine Verbandkästen verwendet
werden. Für Tätigkeiten im Außendienst, ins-
besondere für die Mitführung von Erste-Hilfe-
Material in Werkstattwagen und Einsatzfahr-
zeugen, kann auch der Kraftwagen-Verband-
kasten als kleiner Verbandkasten verwendet
werden.

(3) Verbandkästen sind überall dort bereitzu-
halten, wo die Arbeitsbedingungen dies er-
forderlich machen. Sie sind so zu verteilen,
dass sie höchstens in 100m Wegstrecke oder
einer Geschosshöhe erreichbar sind.

(4) Erste-Hilfe-Material ist so aufzubewah-
ren, dass es vor schädigenden Einflüssen

(z. B. Verunreinigungen, Nässe, hohe Tempe-
raturen) geschützt, aber jederzeit leicht zu-
gänglich ist. Das Erste-Hilfe-Material ist nach
Verbrauch, bei Unbrauchbarkeit oder nach
Ablauf des Verfallsdatums zu ergänzen bzw.
zu ersetzen.

(5) In Arbeitsstätten ist mindestens das Erste-
Hilfe-Material entsprechend Tabelle 2 bereit-
zuhalten.

(6) Ausgehend von der Gefährdungsbeurtei-
lung können neben der Grundausstattungmit
Erste-Hilfe-Material nach Abs. 5 auch ergän-
zende Mittel zur Ersten Hilfe (siehe Punkt 3.4)
notwendig werden.

Tabelle 2: Inhalt der Verbandkästen

Nr. Stückzahl Benennung
oder
Bezeichnung

Ausführung und Bemerkung

Kleiner
Verbandkasten

Großer
Verbandkasten

1 1 2 Heftpflaster 500 cm x 2,5 cm, Spule mit Außen-
schutz, thermoresistenter Kleber

2 8 16 Wundschnell-
verband

10 cm x 6 cm, staubgeschützt verpackt

3 4 8 Fingerkuppen-
verband

staubgeschützt verpackt

4 4 8 Fingerverband 12 cm x 2 cm, staubgeschützt verpackt
5 4 8 Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm, staubgeschützt

verpackt
6 8 16 Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm, staubgeschützt

verpackt
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Nr. Stückzahl Benennung
oder
Bezeichnung

Ausführung und Bemerkung

Kleiner
Verbandkasten

Großer
Verbandkasten

7 1 2 Verband-
päckchen

starre oder elastische Fixierbinde mit
festen Kanten; 300 cm x 6 cm mit
Kompresse 6 cm x 8 cm;
Saugkapazität: mind. 800 g/m2, steril
verpackt

8 3 6 Verband-
päckchen

starre oder elastische Fixierbinde mit
festen Kanten; 400 cm x 8 cm mit
Kompresse 12 cm x 8 cm;
Saugkapazität: mind. 800 g/m2, steril
verpackt

9 1 2 Verband-
päckchen

starre oder elastische Fixierbinde mit
festen Kanten, 400 cm x 10 cm mit
Kompresse 12 cm x 10 cm;
Saugkapazität: mind. 800 g/m2, steril
verpackt

10 1 2 Verbandtuch 80 cm x 60 cm, Saugkapazität mind.
125 g/m2 Flächengewicht: mind. 90
g/m2

11 6 12 Kompresse 10 cm x 10 cm, Saugkapazität mind.
800 g/m2 , maximal paarweise steril
verpackt

12 2 4 Augen-
kompresse

5 cm x 7 cm, Gewicht: mind.
1,5 g/Stück, einzeln steril verpackt

13 1 2 Kälte-Sofort-
kompresse

mindestens 200 cm2, ohne
Vorkühlung, vorgegebene Lager-
bedingungen beachten

14 1 2 Rettungsdecke mindestens 210 cm x 160 cm,
Mindestfoliendicke 12 mm, dauerhaft
metallisierte Polyesterfolie oder
Material mit mindestens
gleichwertigen Eigenschaften in Bezug
auf Reflexionsvermögen, Temperatur-
beständigkeit, nahtlos, mit Aluminium
bedampft, Rückseite farbig, staub-
geschützt verpackt

15 2 4 Fixierbinde 400 cm x 6 cm, einzeln staubgeschützt
verpackt

16 2 4 Fixierbinde 400 cm x 8 cm, einzeln staubgeschützt
verpackt

17 2 4 Dreiecktuch 96 cm x 96 cm x 136 cm, staub-
geschützt verpackt

18 1 1 Schere mindestens 18 cm lang, kniegebogen,
nicht rostend
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Nr. Stückzahl Benennung
oder
Bezeichnung

Ausführung und Bemerkung

Kleiner
Verbandkasten

Großer
Verbandkasten

19 2 4 Folienbeutel Mindestgröße 30 cm x 40 cm,
Mindestfoliendicke 45 mm,
verschließbar, aus Polyethylen

20 5 10 Vliesstoff-Tuch mindestens 20 cm x 30 cm, flächen-
bezogene Masse mind. 15 g/m2

21 4 8 Medizinische
Einmalhand-
schuhe

nahtlos, groß, staubgeschützt verpackt

22 1 1 Erste-Hilfe-
Broschüre

Der Informationsgehalt der Broschüre
muss mindestens eine „Anleitung zu
Ersten Hilfe“ beinhalten.

23 1 1 Inhalts-
verzeichnis

–

5 Einrichtungen zur Ersten Hilfe

5.1 Meldeeinrichtungen

(1) Der Arbeitgeber hat in Arbeitsstätten
ständig zugängliche Meldeeinrichtungen
(z. B. Telefon mit Angabe der Notrufnum-
mern) zum unverzüglichen Absetzen eines
Notrufes vorzuhalten.

(2) In Abhängigkeit von der Gefährdungsbe-
urteilung können besondere Meldeeinrich-
tungen (z. B. Notrufmelder) erforderlich sein.
Sofern es nicht möglich ist, stationäre Mel-
deeinrichtungen vorzusehen, können auch
funktechnische Einrichtungen, z. B. Betriebs-
funkanlagen, als Meldeeinrichtung einge-
setzt werden. Bei Alleinarbeit können – ggf.
auch willensunabhängig wirkende – Perso-
nen-Notsignal-Anlagen verwendet werden.

5.2 Rettungstransportmittel

(1) Der Arbeitgeber hat zu prüfen, ob er den
Rettungstransport auf Grund der innerbe-
trieblichen Entfernungen und Verhältnisse
und der damit verbundenen Eintreffzeiten
dem öffentlichen Rettungsdienst überlässt
oder ob eigene Rettungstransportkapazitä-
ten erforderlich sind.

(2) In Betrieben, in denen der öffentliche
Rettungsdienst seine Aufgabe am Ort des
Geschehens durchführen kann, sind keine

weiteren Transportmittel bereit zu stellen.
Sofern dieser Ort mit Krankentragen nicht
zugänglich ist, müssen entsprechend der Ge-
fährdungsbeurteilung geeignete Transport-
mittel, z. B. Rettungstücher, Krankentrans-
port-Hängematten oder Schleifkörbe, vorge-
halten werden.

5.3 Rettungsgeräte

Rettungsgeräte sind gemäß der Gefähr-
dungsbeurteilung vorzuhalten, wenn in Ar-
beitsstätten im Falle von Rettungsmaßnah-
men besondere Anforderungen bestehen,
z. B. bei der Rettung von hochgelegenen Ar-
beitsplätzen, aus tiefen Schächten oder bei
sonstigen schwer zugänglichen Arbeitsplät-
zen. Geeignete Rettungsgeräte sind z. B.
Rettungshubgeräte, Spreizer, Schneidgeräte,
Abseilgeräte.

6 Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare
Einrichtungen

(1) Ein Erste-Hilfe-Raum oder eine vergleich-
bare Einrichtung ist erforderlich
– in Betrieben mit mehr als 1000 Beschäftig-
ten und

– in Betrieben mit mehr als 100 Beschäftig-
ten, wenn besondere Unfall- oder Gesund-
heitsgefahren bestehen.
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(2) Bei besonderen Unfall- oder Gesund-
heitsgefahren können zusätzliche Maßnah-
men erforderlich sein (z. B. weitere Räum-
lichkeiten, ergänzende Ausstattungen).

(3) Für vorübergehend eingerichtete Arbeits-
stätten können vergleichbare Einrichtungen
(z. B. Erste-Hilfe-Container) genutzt werden.

6.1 Bauliche Anforderungen

(1) Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare Ein-
richtungen sollen im Erdgeschoss liegen und
müssen mit einer Krankentrage leicht zu er-
reichen sein. Erste-Hilfe-Container sind
ebenerdig aufzustellen.

(2) Die Lage von Erste-Hilfe-Räumen bzw. des
Aufstellungsortes vergleichbarer Einrichtun-
gen sind so zu wählen, dass Gefährdungen
oder Beeinträchtigungen, z. B. durch Lärm,
Vibrationen, Stäube, Gase, Dämpfe, soweit
wie möglich ausgeschlossen sind.

(3) In unmittelbarer Nähe von Erste-Hilfe-
Räumen bzw. vergleichbaren Einrichtungen
muss sich eine Toilette befinden.

(4) Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare Ein-
richtungen müssen zur Aufnahme der erfor-
derlichen Einrichtungen und Ausstattungen
eine ausreichende Größe aufweisen:
– Erste-Hilfe-Räume mit mindestens 20 m2

Grundfläche
– Erste-Hilfe-Container mit mindestens
12,5 m2 Grundfläche

Zur Raumhöhe siehe ASR A1.2 „Raumab-
messungen und Bewegungsflächen“.

(5) Im Zugangsbereich von Erste-Hilfe-Räu-
men und vergleichbaren Einrichtungen sind
Stufen zu vermeiden. Höhenunterschiede
sollen durch eine Rampe ausgeglichen wer-
den. Der Zugang zu Erste-Hilfe-Räumen muss
eine lichte Breite gemäß Punkt 5 der
ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge,
Flucht- und Rettungsplan“ aufweisen. Es
muss sichergestellt sein, dass ein Zugang mit
Krankentragen ungehindert möglich ist.

(6) Fußböden und Wände müssen leicht zu
reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizie-
ren sein (hinsichtlich Fußböden siehe
ASR A1.5/1,2 „Fußböden“).

(7) Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare Ein-
richtungen müssen ausreichend beleuchtet
(siehe ASR A3.4 „Beleuchtung“) und ausrei-
chend belüftet sein (siehe ASR A3.6 „Lüf-
tung“).

(8) Die Raumtemperatur muss den Anforde-
rungen der ASR A3.5 „Raumtemperatur“
entsprechen. Erste-Hilfe-Container müssen
ausreichend isoliert sein und über einen Vor-
raum –mindestens aber über einenWindfang
– verfügen.

(9) Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare Ein-
richtungen sind mindestens mit einem
Waschbecken mit fließend Kalt- und Warm-
wasser sowie mit Telefon oder einem ver-
gleichbaren Kommunikationsmittel fest aus-
zustatten.

(10) Der Sichtschutz gegen Einblick von au-
ßen ist zu gewährleisten.

6.2 Ausstattung von Erste-Hilfe-Räumen
und vergleichbaren Einrichtungen

Für Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare Ein-
richtungen sind in Abhängigkeit von der Ge-
fährdungsbeurteilung geeignetes Inventar
undMittel zur Ersten Hilfe und Pflegematerial
sowie geeignete Rettungsgeräte und Ret-
tungstransportmittel bereitzuhalten.

Geeignetes Inventar ist z. B.:
– Behältnisse (z. B. Schränke, Koffer) zur ge-
trennten, übersichtlichen und hygienischen
Aufbewahrung von Mitteln zur Ersten Hilfe
und Pflegematerial,

– Spender für Seife, Desinfektionsmittel,
Hautschutzmittel und Einmalhandtücher,

– Untersuchungsliege mit verstellbarem
Kopf- und Fußteil,

– Instrumententisch mit Schublade,
– Infusionsständer (höhenverstellbar),
– Schreibtisch oder vergleichbare Schreibge-
legenheit,

– Sitzgelegenheit,
– Sicherheitsbehälter für spitze und scharfe
Gegenstände (z. B. Kanülen) oder

– geeignete, getrennte Behältnisse für infek-
tiösen und nichtinfektiösen Abfall.
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Geeignete Mittel zur Ersten Hilfe sind z. B.:

– Inhalt des großen Verbandkastens (siehe
Tabelle 2),

– Mittel für Absaugung und Beatmung (z. B.
Absauggerät, Absaugkatheter, Beat-
mungsbeutel und -maske, Guedeltubus,
Sauerstoffgerät, Sauerstoffreservoirbeu-
tel),

– Mittel für Diagnostik (z. B. Blutdruckmess-
gerät, Bügelstethoskop, Diagnostikleuch-
te),

– Automatisierter Externer Defibrillator
(AED),

– Schienen zum Ruhigstellen von Extremitä-
ten,

– HWS-Immobilisationskragen,
– nach betriebsärztlicher Festlegung: Medi-
kamente, Infusionslösungen, Infusionsbe-
stecke, Venenverweilkanülen,

– Desinfektionsmaterial oder
– Augenspülflasche.

Geeignetes Pflegematerial und sonstige
Hilfsmittel sind z. B.:

– Decken,
– Einmalauflagen für Liegen,
– Einweg-Nierenschale und Vliesstoff-Tuch
oder

– Einweg-Schutzkleidung.

7 Kennzeichnung

(1) Die Kennzeichnung der Erste-Hilfe-Räume
und vergleichbaren Einrichtungen sowie der
Aufbewahrungsorte der Mittel zur Ersten
Hilfe erfolgt nach Anlage 1 Punkt 4 der
ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung“. Erste-Hilfe-Räume
sind mit dem Rettungszeichen E003 „Erste
Hilfe“ zu kennzeichnen.

(2) Die Lage der Erste-Hilfe-Räume und ver-
gleichbaren Einrichtungen können dem
Flucht- und Rettungsplan gemäß Punkt 9
Abs. 3 der ASR A2.3 „Fluchtwege und Not-
ausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ ent-
nommen werden.

8 Abweichende/ergänzende
Anforderungen für Baustellen

(1) Die Mindestanzahl der für Baustellen be-
reitzuhaltenden Verbandkästen ergibt sich
abweichend von Tabelle 1 aus Tabelle 3.

Tabelle 3: Mindestanzahl der auf Baustellen
bereitzuhaltenden Verbandkästen

Betriebsart Zahl der
Beschäftigten

Kleiner Großer

Verbandkasten

Baustellen 1–10
1 –
11–50 – 1
51–100 – 2

für je weitere
50 Beschäftigte

– +1

(2) Abweichend von Punkt 4 Abs. 3 hat der
Arbeitgeber im Rahmen der Gefährdungsbe-
urteilung zu ermitteln, ob einzelne Arbeits-
plätze, z. B. auf Linienbaustellen, mit zusätz-
lichen Verbandkästen zu Tabelle 3 auszustat-
ten und wie diese zu verteilen sind.

(3) Abweichend von Punkt 6 Abs. 1 ist auf
Baustellen mit mehr als 50 Beschäftigten ein
Erste-Hilfe-Raum oder eine vergleichbare
Einrichtung erforderlich.

(4) Abweichend von Punkt 6.1 Abs. 1 Satz 2
sind Erste-Hilfe-Container so aufzustellen,
dass die Erreichbarkeit für die Erstversorgung
von verletzten oder erkrankten Beschäftigten
durch geeignete Rettungstransportmittel je-
derzeit sichergestellt und der Weitertransport
gewährleistet ist.

Ausgewählte Literaturhinweise
– DGUV Information 204-006 Anleitung zur
Ersten Hilfe 05/2011

– DGUV Information 204-001 Erste Hilfe Pla-
kat 08/2017 (engl. 204-005 Ausgabe 08/
2017)

– DGUV Information 204-007 Handbuch zur
Ersten Hilfe 01/2017

– DGUV Information 204-010 Automatisierte
Defibrillation im Rahmen der betrieblichen
Ersten Hilfe 11/2014
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A4.4)
Unterkünfte

Ausgabe: Juni 2010
(GMBl 2010, S. 751, zuletzt geändert GMBl 2017, S. 402)

1 Zielstellung
Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die
Anforderungen an das Einrichten und Betrei-
ben von Unterkünften für Arbeitsstätten nach
§ 3 Abs. 1 und Punkt 4.4 des Anhanges der
Arbeitsstättenverordnung.

2 Anwendungsbereich
Diese Arbeitsstättenregel gilt für das Einrich-
ten und Betreiben von Unterkünften im Be-
reich von Arbeitsstätten. Sie gilt nicht für
Pausen- und Bereitschaftsräume, die in
ASR A4.2 „Pausen- und Bereitschaftsräume“
geregelt sind.

Hinweis:
Für die barrierefreie Gestaltung der Unter-
künfte gilt die ASR V3a.2 „Barrierefreie Ge-
staltung von Arbeitsstätten“, Anhang A4.4:
Ergänzende Anforderungen zur ASR A4.4
„Unterkünfte“.

3 Begriffsbestimmungen
3.1 Unterkünfte sind Räume, die den Be-
schäftigten zu Wohnzwecken in der Freizeit
dienen. Hierzu zählen auch Baracken, Wohn-
container, Wohnwagen und andere Raum-
zellen.

3.2 Schlafbereich ist eine Ruhezone, die zur
körperlichen und geistigen Erholung zur Ver-
fügung gestellt wird.

3.3 Wohnbereich ist ein Aufenthaltsraum
bzw. Aufenthaltsbereich, der zum nicht nur
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen
bestimmt und geeignet ist und zur Freizeit-
gestaltung zur Verfügung gestellt wird.

4 Allgemeines
(1) Landesrechtliche Vorschriften, insbeson-
dere die bauordnungsrechtlichen Vorschrif-
ten der Länder zur Abwehr von Gefahren für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie
zur Vermeidung von Missständen bleiben
unberührt.

(2) Unterkünfte sind an ungefährdeter Stelle
bereitzustellen. Sie dürfen sich somit nicht
z. B. im Gefahrenbereich von Baukranen,
Aufzügen, Gerüsten, im Bereich von Hoch-
spannungsleitungen, von Lagerstätten für
Gefahrstoffe oder Gase oder von kontami-
nierten Böden befinden.

(3) Bestehende Einrichtungen, wie Küchen,
Vorratsräume, sanitäre Einrichtungen und
Mittel zur Ersten Hilfe, können je nach örtli-
cher Lage und zumutbarer Erreichbarkeit
auch für die Unterkünfte genutzt werden.

(4) Bei Anwesenheit von männlichen und
weiblichen Bewohnern ist dies bei der Zutei-
lung der Räume zu berücksichtigen. In Un-
terkünften müssen die Voraussetzungen für
deren getrennte Unterbringung gegeben
sein.

(5) Bei Schichtbetrieb müssen für die Unter-
bringung der Beschäftigten verschiedener
Schichten getrennte Schlafbereiche zur Ver-
fügung stehen.

(6) Der Arbeitgeber hat
– Bestimmungen für die Benutzung von Un-
terkünften, z. B. für die Reinigung, das
Verhalten im Brandfall oder bei Alarm auf-
zustellen,

– eine Brandschutzordnung sowie einen
Alarmplan an gut sichtbarer Stelle in der
Unterkunft auszuhängen,

– Informationen zum Aufbewahrungsort von
Mitteln und zu Einrichtungen zur Ersten
Hilfe zu geben,

– dafür zu sorgen, dass die Bewohner diese
Bestimmungen und Informationen verste-
hen können sowie

– eine Unterweisung der Bewohner vorzu-
nehmen und zu dokumentieren.

(7) Der Arbeitgeber kann auch örtliche Un-
terbringungsmöglichkeiten (z. B. Hotels, Pen-
sionen) nutzen oder andere geeignete Räume
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in vorhandenen Gebäuden für die Unterbrin-
gung den Beschäftigten zur Verfügung stel-
len.

5 Unterkünfte

5.1 Anforderungen
(1) Von den Unterkünften soll ein direkter
Zugang zum öffentlichen Verkehrsraum vor-
handen sein.

(2) Unterkünfte müssen für Fahrzeuge der
Feuerwehr und des Rettungsdienstes leicht
erreichbar sein.

(3) Unterkünfte müssen während der Nut-
zungsdauer auf mindestens +21 8C geheizt
werden können.

(4) Unterkünfte müssen ausreichend Tages-
licht erhalten und mit einer angemessenen
künstlichen Beleuchtung ausgestattet sein.
Für die Beleuchtung sowie die Sicherheitsbe-
leuchtung in Unterkünften sind die Regelun-
gen der ASR A3.4 „Beleuchtung“ sowie
ASR A3.4/3 „Sicherheitsbeleuchtung, opti-
sche Sicherheitsleitsysteme“ anzuwenden.“

(5) In Unterkünften dürfen keine Gegenstän-
de und Arbeitsstoffe, insbesondere keine Ge-
fahrstoffe, aufbewahrt werden, die nicht zur
zweckentsprechenden Einrichtung dieser
Räume gehören.

5.2 Bereitstellung
(1) Unterkünfte sind so zu bemessen, dass für
jeden Bewohner mindestens 8 m2 Nutzfläche
vorhanden sind. Darin enthalten sind anteilig
die Nutzflächen aller den Bewohnern zur
Verfügung stehenden Bereiche und Räume
der Unterkunft, z. B. Wohnbereich, Sanitär-
einrichtungen. Je nach Ausstattungsvariante
müssen auf den Schlafbereich bzw. den
Schlafbereich und Vorflur bei Unterbringung
bis sechs Bewohnern mindestens 6 m2 pro
Bewohner entfallen. Bei Unterbringung von
mehr als sechs bis maximal acht Bewohner
müssen auf den Schlafbereich mindestens
6,75 m2 pro Bewohner bei einer anteiligen
Nutzfläche von mindestens 8,75 m2 pro Be-
wohner entfallen (siehe Tabelle).

Tabelle: Mindestnutzflächen pro Bewohner

Anzahl der
Bewohner
pro Schlafbe-
reich

Nutzfläche
der Unter-
kunft pro
Bewohner

Davon für den
Schlafbereich bzw.
Schlafbereich mit
Vorflur zur Verfü-
gung stehende Flä-
che pro Bewohner

bis 6 mindestens
8 m2

mindestens 6 m2

mehr als 6 bis
maximal 8

mindestens
8,75 m2

mindestens
6,75 m2

(2) Unterkünfte für mehr als 50 Beschäftigte
müssen über einen separaten Raum für er-
krankte Beschäftigte mit mindestens zwei
Betten verfügen. Der Zugang muss gekenn-
zeichnet sein. Dieser Raum muss mit einer
Krankentrage leicht erreicht werden können.
In diesem Raum ist Trinkwasser oder ein al-
koholfreies Getränk zur Verfügung zu stellen.

(3) Unterkünfte müssen entsprechend der
Belegungszahl mit Sanitäreinrichtungen aus-
gestattet sein. Dafür sind die Regelungen der
ASR A4.1 „Sanitärräume“ anzuwenden.

(4) Für das Einrichten und Betreiben der Ver-
kehrswege sind die Regelungen der ASR A1.8
„Verkehrswege“ anzuwenden. Verkehrswege
zwischen den Schlafbereichen und Sanitärein-
richtungen müssen, sofern sie nicht innen lie-
gend ausgeführt sind, vor Witterungseinflüssen
geschützt begangenwerden können. Dies kann
in Abhängigkeit von jahreszeitlichen Einflüssen,
z. B. durch Einhausung oder Überdachung der
Verkehrswege, erreicht werden.

5.3 Ausführung
(1) Fußböden, Wände und Decken müssen ge-
gen Feuchtigkeit geschützt und gegen Wärme
und Kälte gedämmt ausgeführt werden.

(2) Die lichte Raumhöhe muss mindestens
2,50 m betragen, soweit nicht nach dem
Bauordnungsrecht der Länder eine andere
lichte Raumhöhe zulässig ist. Unterkünfte
müssen frei belüftet werden können (z. B.
Fenster, Oberlichter).

(3) Außentüren von Unterkünftenmüssen dicht
und verschließbar sein. Der Eingangsbereich
soll mit einem Windfang ausgerüstet sein.
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(4) Durchsichtige Trennwände, Türen und Fens-
ter in Unterkünften müssen gegen Einsichtnah-
me mit ausreichendem Sichtschutz, z. B. Vor-
hängen oder Jalousien, geschützt sein.

5.4 Ausstattung
(1) Unterkünfte müssen über technische Ein-
richtungen, z. B. ein Telefon, verfügen, die
eine schnellstmögliche Alarmierung der zu-
ständigen Polizeidienststelle, der Feuerwehr
oder des Notarztes ermöglichen.

(2) Die Anzahl der Steckdosen in den Wohn-
und Schlafbereichen muss an die Ausstattung
und Belegung angepasst sein.

(3) Unterkünfte sind mit den erforderlichen
Feuerlöscheinrichtungen und, soweit not-
wendig, mit Brandmeldern auszustatten; da-
für ist die ASR A2.2 „Maßnahmen gegen
Brände“ anzuwenden. Die Feuerlöscher sind
an gut sichtbaren und leicht zugänglichen
Stellen anzubringen.

(4) Unterkünfte sind mit den erforderlichen
Mitteln für die Erste Hilfe auszustatten, dafür
ist die ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel
und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ anzu-
wenden. Die Mittel für die Erste Hilfe sind an
geeigneter Stelle der Unterkünfte gut sicht-
bar und gekennzeichnet vorzuhalten.

(5) Es dürfen nichtmehr als vier Betten in einem
Schlafbereich aus Raumzellen aufgestellt wer-
den. In Gebäuden dürfen maximal acht Betten
in einem Raum aufgestellt werden. Bei Eta-
genbetten dürfen nicht mehr als zwei Betten
übereinander stehen. In den Schlafbereichen
müssen für jeden Bewohner ein eigenes Bett
mit Matratze und Kopfkissen, mindestens eine
Sitzgelegenheit und in angemessener Größe
eine Tischfläche sowie ein verschließbarer
Schrank für Wäsche, Bekleidung oder persönli-
che Gegenstände vorhanden sein. Die elektri-
sche Beleuchtung ist zweckmäßig zu installie-
ren (z. B. Orientierungshilfen, Nachtleuchten,
Leselampen). Türen zu Schlafbereichenmüssen
von innen verschließbar sein.

(6) Sofern mehr als vier Bewohner länger als
eine Woche gemeinsam untergebracht wer-
den, soll mindestens ein Aufenthaltsraum
oder entsprechender Aufenthaltsbereich zur

Verfügung stehen (Wohnbereich). Hier müs-
sen mindestens ein angemessen großer Tisch
und je Bewohner eine Sitzgelegenheit vor-
handen sein. Dabei ist für jeden Beschäftig-
ten eine freie Bewegungsfläche von mindes-
tens 1 m2 vorzusehen.

(7) Sofern Beschäftigte länger als eine Woche
untergebracht werden und keine alternativen
Möglichkeiten vorhanden sind oder geschaf-
fen werden, z. B. das Anbieten einer Wasch-
dienstleistung, ist eine Möglichkeit zum Wa-
schen, Trocknen und Bügeln von Kleidung
außerhalb der Schlaf- und Wohnbereiche
vorzusehen. Hierfür sind Waschmaschinen
und Trockengeräte zur gemeinschaftlichen
Nutzung geeignet.

(8) Wenn keine anderweitige Verpflegungs-
möglichkeit vorhanden ist, z. B. Kantine oder
Lieferung von Fertigessen, sind in einem be-
sonderen Raum mit Trinkwasserzapfstelle
ausreichend Zubereitungs-, Aufbewahrungs-,
Kühl- und Spülgelegenheiten zu schaffen. Die
Wände müssen bis zur Höhe von 2 m einen
glatten, waschfesten und hellen Belag oder
einen entsprechenden Anstrich haben.

Für Fußböden ist die ASR A1.5/1,2 „Fußbö-
den“ anzuwenden. Für jeden Beschäftigten
sind hygienisch einwandfreie und verschließ-
bare Fächer vorzuhalten.

(9) In jedem Raum, ausgenommen Windfang
und Vorratsraum, sind Abfallbehälter mit De-
ckel bereitzustellen. Diese müssen aus
schwer entflammbarem Material bestehen.

6 Abweichende/ergänzende
Anforderungen für Baustellen

(1) Die Bereitstellung von Unterkünften auf
Baustellen ist nach Anhang 4.4 Abs. 1 Ar-
beitsstättenverordnung z. B. erforderlich
wenn:

– Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
wie Druckluft- und Taucherarbeiten ausge-
führt werden, um beim Auftreten von
Drucklufterkrankungen nach der Dekom-
pressionsphase und auch nach Schichtende
technische und medizinische Hilfsmaßnah-
men unverzüglich einleiten zu können,
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– eine Sicherstellung des Betriebes von Ver-
sorgungseinrichtungen für z. B. Druckluft-
baustellen durch Möglichkeiten der Unter-
bringung für Bereitschaftsdienste nötig ist,

– technologisch bedingte verkürzte oder lan-
ge Arbeitszeiten oder kurze Schichtwech-
sel nötig sind, z. B. Arbeiten abhängig von
Ebbe und Flut oder Zwangspausen infolge
von Arbeitszeitbegrenzungen,

– Kontroll und Notdienste ausgeführt wer-
den, die nicht vorhersehbaren Einflüssen
unterliegen, z. B. Betreiben von Spülfeldern
oder Grundwasserabsenkungsanlagen,

– ein unzumutbarer Zeitbedarf für eine tägli-
che Heimfahrt oder eine nicht mehr aus-
reichende Ruhezeit erforderlich ist, z. B.
häufig wechselnde Arbeitsstätten infolge
kurzer Bauzeiten, z. B. für Spezialisten des
Spezialtiefbaus, Zwei- oder Dreischichtbe-

trieb bei Gleitschalungsarbeiten oder
Schubbrückenbau,

– die Baustelle nicht mit gewöhnlichen öf-
fentlichen Verkehrsmitteln erreichbar bzw.
keine Anfahrmöglichkeit mit persönlicher
Fahrgelegenheit vorhanden ist, z. B. Arbei-
ten auf Hubinseln oder Schwimmenden
Geräten (z. B. Schwimmrammen) oder

– sie mit Pkw über das öffentliche Straßen-
netz nicht erreichbar ist (z. B. Geländewa-
gen für die Anfahrt erforderlich).

(2) Sofern den Beschäftigten seitens des Ar-
beitgebers der mit der Beschaffung der Un-
terkunft verbundene Mehraufwand ausgegli-
chen wird und die Beschäftigten ihre Unter-
kunft selbst beschaffen, besteht kein Erfor-
dernis zur Bereitstellung von Unterkünften.
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR V3a.2)
Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten

Ausgabe: August 2012
(GMBl 2012, S. 663; zuletzt geändert GMBl 2018, S. 469)

1 Zielstellung

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen
gemäß § 3a Abs. 2 der Arbeitsstättenverord-
nung. Danach hat der Arbeitgeber Arbeits-
stätten so einzurichten und zu betreiben,
dass die besonderen Belange der dort be-
schäftigten Menschen mit Behinderungen im
Hinblick auf die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz berücksichtigt werden.

2 Anwendungsbereich

(1) Das Erfordernis nach barrierefreier Ge-
staltung von Arbeitsstätten im Hinblick auf
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz er-
gibt sich immer dann, wenn Menschen mit
Behinderungen beschäftigt werden. Die Aus-
wirkung der Behinderung und die daraus re-
sultierenden individuellen Erfordernisse sind
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung für
die barrierefreie Gestaltung der Arbeitsstätte
zu berücksichtigen. Es sind die Bereiche der
Arbeitsstätte barrierefrei zu gestalten, zu de-
nen die Beschäftigten mit Behinderungen
Zugang haben müssen.

(2) Sind in bestehenden Arbeitsstätten die im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach
Absatz 1 ermittelten technischen Maßnah-
men zur barrierefreien Gestaltung mit Auf-
wendungen verbunden, die offensichtlich
unverhältnismäßig sind, so kann der Arbeit-
geber auch durch organisatorische oder per-
sonenbezogene Maßnahmen die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz der Beschäftig-
ten mit Behinderungen in vergleichbarer
Weise sicherstellen.

(3) Die Pflichten des Arbeitgebers aus Ab-
satz 1 beziehen sich nicht nur auf im Betrieb
namentlich bekannte schwerbehinderte Be-
schäftigte, sondern auf alle Beschäftigten mit
einer Behinderung. Eine Behinderung kann
demnach auch dann vorliegen, wenn eine
Schwerbehinderung nicht besteht (der Grad
der Behinderung also weniger als 50 beträgt)

oder die Feststellung einer Behinderung nicht
beantragt worden ist.

Hinweise:
1. Erforderliche Anpassungsmaßnahmen von
Arbeitsstätten richten sich für schwerbehin-
derte Beschäftigte und diesen gleichgestellte
Beschäftigte mit Blick auf das behinderungs-
gerechte Einrichten und Betreiben von Ar-
beitsstätten zudem nach § 81 Abs. 4 Nr. 4
Neuntes Buch Sozialgesetzbuch Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX).

2. Das Erfordernis nach einer barrierefreien
Gestaltung der Arbeitsstätte ergibt sich nicht,
wenn Beschäftigte mit einer Behinderung
trotz einer barrierefreien Gestaltung nicht zur
Ausführung der erforderlichen Tätigkeiten fä-
hig sind und diese Fähigkeiten auch nicht er-
werben können.

3 Begriffsbestimmungen

3.1 Eine Behinderung liegt vor, wenn die
körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder
psychische Gesundheit mit hoher Wahr-
scheinlichkeit länger als sechs Monate von
dem für das Lebensalter typischen Zustand
abweicht und dadurch Einschränkungen am
Arbeitsplatz oder in der Arbeitsstätte beste-
hen. Behinderungen können z. B. sein: eine
Gehbehinderung, eine Lähmung, die die Be-
nutzung einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls
erforderlich macht, Kleinwüchsigkeit oder
eine starke Seheinschränkung, die sich mit
üblichen Sehhilfen wie Brillen bzw. Kontakt-
linsen nicht oder nur unzureichend kompen-
sieren lässt. Zu Behinderungen zählen z. B.
auch Schwerhörigkeit oder erhebliche Kraft-
einbußen durch Muskelerkrankungen.

3.2 Eine barrierefreie Gestaltung der Ar-
beitsstätte ist gegeben, wenn bauliche und
sonstige Anlagen, Transport- und Arbeitsmit-
tel, Systeme der Informationsverarbeitung,
akustische, visuelle und taktile Informations-
quellen und Kommunikationseinrichtungen
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für Beschäftigte mit Behinderungen in der
allgemein üblichen Weise, ohne besondere
Erschwernisse und grundsätzlich ohne frem-
de Hilfe zugänglich und nutzbar sind (in An-
lehnung an § 4 des Gesetzes zur Gleichstel-
lung behinderter Menschen – BGG).

3.3 Das Zwei-Sinne-Prinzip ist ein Prinzip
der alternativen Wahrnehmung. Alle Infor-
mationen aus der Umwelt werden vom Men-
schen über die Sinne aufgenommen. Fällt ein
Sinn aus, ist die entsprechende Informations-
aufnahme durch einen anderen Sinn not-
wendig. Informationen müssen deshalb nach
dem Zwei-Sinne-Prinzip mindestens für zwei
der drei Sinne „Hören, Sehen, Tasten“ zu-
gänglich sein (z. B. gleichzeitige optische und
akustische Alarmierung).

3.4 Visuelle Zeichen sind sichtbare Zeichen.
Das sind kodierte Signale, z. B. Schriften, Bil-
der, Symbole, Handzeichen oder Leuchtzei-
chen (z. B. Warnleuchten).

3.5 Akustische Zeichen sind hörbare Zei-
chen. Das sind kodierte Signale, z. B. Schall-
zeichen (z. B. Sirene), Sprache oder Laute.

3.6 Taktile Zeichen sind fühl- oder tastbare
Zeichen. Fühlbare Zeichen sind kodierte Si-
gnale, z. B. Bodenindikatoren, Rippen- oder
Noppenplatten. Tastbare Zeichen ermögli-
chen eine Verständigung mit erhabenen
Schriften und Symbolen (z. B. Braille`sche
Blindenschrift, geprägte Reliefpläne).

4 Allgemeines

(1) Die Maßnahmen zur barrierefreien Ge-
staltung sind durch die individuellen Erfor-
dernisse der Beschäftigten mit Behinderun-
gen bestimmt. Hierbei sind technische Maß-
nahmen vorrangig durchzuführen.

(2) Ist das Vorliegen der Behinderung und
ihrer Auswirkungen auf die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz nicht offensichtlich,
kann der Arbeitgeber Informationen über zu
berücksichtigende Behinderungen von Be-
schäftigten z. B.
– direkt von den behinderten Beschäftigten,
– durch die Schwerbehindertenvertretung,

– durch das betriebliche Eingliederungsma-
nagement,

– durch die Gefährdungsbeurteilung oder
– durch Erkenntnisse aus Begehungen durch
die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder den
Betriebsarzt

erhalten.

(3) Zum Ausgleich einer nicht mehr ausrei-
chend vorhandenen Sinnesfähigkeit (insbe-
sondere Sehen oder Hören) ist das Zwei-Sin-
ne-Prinzip zu berücksichtigen.

(4) Zum Ausgleich nicht ausreichend vorhan-
dener motorischer Fähigkeiten sind barriere-
frei gestaltete alternative Maßnahmen vor-
zusehen, z. B.
– das Öffnen einer Tür mechanisch mit Tür-
griffen und zusätzlich elektromechanisch
mit Tastern oder durch Näherungsschalter
oder

– das Überwinden eines Höhenunterschie-
des mittels Treppe und zusätzlich einer
Rampe oder eines Aufzugs.

Hinweise:
1. An Arbeitsstätten, die ganz oder teilweise
öffentlich zugänglich sind, stellt das Bauord-
nungsrecht der Länder auch dann Anforde-
rungen an die Barrierefreiheit, wenn dort
keine Menschen mit Behinderungen beschäf-
tigt sind.

2. Werden Grundsätze des barrierefreien
Bauens bereits bei der Planung von Baumaß-
nahmen berücksichtigt, können vorausschau-
ende Lösungen die Kosten für eine nachträg-
liche Anpassung und einen aufwendigen
Umbau von Arbeitsstätten bei einer künftigen
Beschäftigung von Menschen mit Behinde-
rungen verringern oder vermeiden.

5 Maßnahmen

Die in den folgenden Anhängen genannten
Anforderungen ergänzen die jeweils genann-
te ASR hinsichtlich der barrierefreien Gestal-
tung von Arbeitsstätten. Am Ende der Absät-
ze wird in Klammern auf den jeweils betref-
fenden Abschnitt der in Bezug genommenen
ASR verwiesen.
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Anhang A1.2
Ergänzende Anforderungen zur ASR A1.2
„Raumabmessungen und Bewegungs-

flächen“

zu 4 Allgemeines

(1) Bei der Festlegung der Grundflächen von
Arbeitsräumen sind die besonderen Belange
von Beschäftigten mit Behinderungen so zu
berücksichtigen, dass sie ohne Beeinträchti-
gung ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit oder
ihres Wohlbefindens ihre Arbeit verrichten
können. Je nach Auswirkung der Behinderung
ist insbesondere auf Nutzbarkeit der Arbeits-
räume zu achten. (ASR A1.2 Pkt. 4 Abs. 1)

(2) Für die Ermittlung der Grundflächen und
Höhen des notwendigen Bewegungsfreirau-
mes am Arbeitsplatz sind in Abhängigkeit
von den individuellen Erfordernissen der Be-
schäftigten mit Behinderungen erforderli-
chenfalls weitere Zuschläge zu berücksichti-
gen, z. B. für individuelle Hilfsmittel wie Pro-
thesen, Unterarmgehhilfen oder Sauerstoff-
geräte. (ASR A1.2 Pkt. 4 Abs. 3)

zu 5 Grundflächen von Arbeitsräumen

(3) In Abhängigkeit von den individuellen Er-
fordernissen der Beschäftigten mit Behinderun-
gen sind zusätzliche Flächen notwendig, z. B.
für persönliche Assistenz, Assistenzhund (z. B.
Blindenführhund), medizinische Hilfsmittel
oder Elektrorollstuhl. (ASR A1.2 Pkt. 5 Abs. 1)

(4) Für Rollatoren, Rollstühle oder Gehhilfen
von Beschäftigten sind gegebenenfalls zusätz-
liche Stellflächen erforderlich, z. B. im Fall des
Umsetzens vom Rollstuhl auf einen Arbeits-
stuhl. Sofern Abstellplätze für Rollstühle außer-
halb des Arbeitsraumes eingerichtet werden,
z. B. im Eingangsbereich, ist für das Umsetzen
von einemAußen- auf einen Innenrollstuhl eine
Umsetzfläche von mindestens 1,50 m x 1,80 m
notwendig. (ASR A1.2 Pkt. 5 Abs. 1)

zu 5.1 Bewegungsflächen der
Beschäftigten am Arbeitsplatz

(5) Wenn sich Beschäftigte am Arbeitsplatz
von einem Rollstuhl auf einen Arbeitsstuhl
umsetzen müssen, ist eine Bewegungsfläche
von mindestens 1,50 m x 1,50 m erforderlich.

Die Bewegungsflächen für das Umsetzen
dürfen sich mit zusätzlich notwendigen Flä-
chen nach Absatz 3 und zusätzlichen Stellflä-
chen nach Absatz 4 überlagern (siehe Abbil-
dung 1). (ASR A1.2 Pkt. 5.1.1 Abs. 2)

Abb. 1: Mindestgröße der Bewegungsfläche für das
Umsetzen am Arbeitsplatz (Maße in cm)

(6) Für Beschäftigte, die einen Rollstuhl be-
nutzen, muss die Bewegungsfläche bei
Nichtunterfahrbarkeit von Ausrüstungs- und
Ausstattungselementen mindestens 1,50 m x
1,50 m und bei Unterfahrbarkeit mindestens
1,50 m x 1,20 m (siehe Abbildung 2) betra-
gen. (ASR A1.2 Pkt. 5.1.2 )

(7) Für nebeneinander angeordnete Arbeits-
plätze gilt Absatz 6, sofern sich zwischen die-
sen Arbeitsplätzen Trennwände befinden. Sind
Trennwände nicht vorhanden, reicht eine
Breite der Bewegungsfläche von 1,20 m aus,
wenn dabei die Erreichbarkeit des Arbeitsplat-
zes gewährleistet ist. (ASR A1.2 Pkt. 5.1.4)
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Abb. 2: Überlagerung von Stell- und Bewegungsflä-
chen bei Unterfahrbarkeit von Ausrüstungs- und
Ausstattungselementen (Maße in cm)

zu 5.2 Flächen für Verkehrswege

(8) Ergänzende Anforderungen an Flächen für
Verkehrswege sind im Anhang A1.8: Ergän-
zende Anforderungen zur ASR A1.8 „Verkehrs-
wege“ und für Fluchtwege im Anhang A2.3:
Ergänzende Anforderungen zur ASR A2.3
„Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und
Rettungsplan“ enthalten. (ASR A1.2 Pkt. 5.2)

Hinweis:
Ergänzende Anforderungen an Flächen an
Türen sind im Anhang A1.7: Ergänzende An-
forderungen zur ASR A1.7 „Türen und Tore“
enthalten.

zu 5.5 Flächen für Verkehrswege

(9) Für Beschäftigte, die einen Rollstuhl be-
nutzen, muss zur Vermeidung von Ganzkör-
perquetschungen bei seitlicher Anfahrbarkeit
der Sicherheitsabstand mindestens 0,90 m
betragen. (ASR A1.2 Pkt. 5.5)

Anhang A1.3
Ergänzende Anforderungen zur ASR A1.3
„Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

kennzeichnung“

(1) Bei der Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung sind die Belange der
Beschäftigten mit Behinderungen so zu be-
rücksichtigen, dass die sicherheitsrelevanten
Informationen verständlich übermittelt wer-
den. Zum Ausgleich einer nicht mehr ausrei-

chend vorhandenen Sinnesfähigkeit ist das
Zwei-Sinne-Prinzip zu berücksichtigen. Dies
wird erreicht, indem

– für Beschäftigte, die visuelle Zeichen nicht
wahrnehmen können, ersatzweise taktile
oder akustische Zeichen bzw.

– für Beschäftigte, die akustische Zeichen
nicht wahrnehmen können, ersatzweise
taktile oder visuelle Zeichen

eingesetzt werden.

(2) Die Sicherheitsaussagen der Sicherheits-
zeichen (ASR A1.3 Punkt 5.1, Anhang 1 )
müssen für Beschäftigte mit Sehbehinderung
im Sinne des Absatzes 1 taktil erfassbar oder
hörbar dargestellt werden, z. B.

– auf Reliefplänen oder -grundrissen, indem
ihre Registriernummer (z. B. M014 für
„Kopfschutz benutzen“) in Braille’scher
Blindenschrift oder „Profilschrift“ darge-
stellt ist,

– mit funkgestützten Informations- oder Leit-
systemen (z. B. RFID-Technologie, In-house
Navigations- und Informationssystem).

(3) Die Sicherheitszeichen bzw. Schriftzeichen
sowie die Kennzeichnung von Behältern und
Rohrleitungen mit Gefahrstoffen gemäß Ta-
belle 3 der ASR A1.3 sind zu vergrößern, falls
die Sehbehinderung eines Beschäftigten dies
erfordert. (ASR A1.3 Punkt 5.1 Abs. 9; Punkt 7
Abs. 2)

(4) Sicherheitszeichen müssen für Rollstuhl-
benutzer und Kleinwüchsige aus ihrer Au-
genhöhe erkennbar sein. (ASR A1.3 Punkt 5.1
Abs. 6)

(5) Für blinde Beschäftigte müssen taktile
Kennzeichnungen in einem ausreichenden
Abstand von Hindernissen und Gefahrenstel-
len vorhanden sein (z. B. taktil erkennbare
Bodenmarkierungen bei unterlaufbaren Trep-
pen oder Fußleisten an Absturzsicherungen).
(ASR A1.3 Punkt 5.2)

(6) Für blinde Beschäftigte sind Fahrwegbe-
grenzungen auf dem Boden taktil erfassbar
auszuführen, z. B. durch erhabene Markie-
rungsstreifen oder unterschiedlich strukturier-
te Oberflächen. (ASR A1.3 Punkt 5.3 Abs. 1)
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(7) Für Beschäftigte mit Hörbehinderung ge-
mäß Absatz 1 sind die Sicherheitsaussagen
der Schallzeichen taktil erfassbar oder visuell
darzustellen, z. B. Vibrationsalarm (Mobilte-
lefon). (ASR A1.3 Punkt 5.5)

(8) Ergänzende Anforderungen an Flucht-
und Rettungspläne sind in Anhang A2.3: Er-
gänzende Anforderungen zur ASR A2.3
„Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und
Rettungsplan“ im Absatz 5 enthalten.

Anhang A1.6
Ergänzende Anforderungen zur ASR A1.6
„Fenster, Oberlichter, lichtdurchlässige

Wände“

(1) Bei der Festlegung der Anordnung und
Gestaltung der Fenster, Oberlichter und licht-
durchlässigen Wände sind die besonderen
Anforderungen von Beschäftigten mit Behin-
derungen zu berücksichtigen. Je nach Ein-
bausituation und Auswirkung der Behinde-
rung ist insbesondere auf Wahrnehmbarkeit,
Erkennbarkeit, Erreichbarkeit und Nutzbar-
keit zu achten.

(2) Für sehbehinderte und blinde Beschäftig-
te sind Gefährdungen durch geöffnete Fens-
terflügel im Aufenthaltsbereich oder im Be-
reich von Verkehrswegen, z. B. durch eine
Begrenzung des Öffnungswinkels oder eine
Absperrung des Öffnungsbereiches, während
der Öffnungsdauer zu vermeiden. (ASR A1.6
Punkt 4.1.1 Absatz 4)

(3) Bedienelemente von Fenstern und Ober-
lichtern (z. B. Griffe oder Kurbeln bei Hand-
betätigung und Taster oder Schalter bei
Kraftbetätigung), die von Beschäftigten mit
Behinderungen benutzt werden müssen, sind
je nach Auswirkung der Behinderung gemäß
den Absätzen 4 bis 7 wahrnehmbar, erkenn-
bar, erreichbar und nutzbar zu gestalten.

(4) Wahrnehmbarkeit und Erkennbarkeit
der Funktion der Bedienelemente sind ge-
geben, wenn sie für Beschäftigte mit Sehbe-
hinderung visuell kontrastierend und für blin-
de Beschäftigte taktil erfassbar gestaltet sind.

(5) Erreichbarkeit der Bedienelemente ist
gegeben, wenn für kleinwüchsige Beschäf-
tigte, für Beschäftigte, die einen Rollstuhl

benutzen und für Beschäftigte deren Hand-/
Arm-Motorik eingeschränkt ist, Bedienele-
mente in einer Höhe von 0,85 bis 1,05 m an-
geordnet sind. Für Beschäftigte, die einen
Rollstuhl benutzen, müssen Bedienelemente
so angeordnet sein, dass bei seitlicher An-
fahrbarkeit ein Gang mit einer Breite von
mindestens 0,90 m vorhanden ist (Abb. 1).

Hinweis:
Die Erreichbarkeit der Bedienelemente darf
durch Einbauten (z. B. Heizkörper, Fenster-
bänke) nicht eingeschränkt werden.

Abb. 1: Mindestbreite bei seitlicher Anfahrbarkeit
(Maß in cm)

(6) Nutzbarkeit der Bedienelemente für
handbetätigte Fenster und Oberlichter:
– Für die Nutzbarkeit von Bedienelementen
von handbetätigten Fenstern und Oberlich-
tern soll für Beschäftigte mit Einschrän-
kungen der Hand-/Arm-Motorik die Kraft-
übertragung durch Formschluss zwischen
Hand und Bedienelement unterstützt wer-
den. Kombinierte Bewegungen, z. B.
gleichzeitiges Drehen und Ziehen, sollen
vermieden werden bzw. in Einzelbewegun-
gen ausführbar sein.

– Für Beschäftigte mit Einschränkungen der
Hand-/Arm-Motorik sowie für Beschäftig-
te, die eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl
benutzen darf der maximale Kraftaufwand
für das Öffnen oder Schließen von hand-
betätigten Fenstern oder Oberlichtern nicht
mehr als 30 N betragen. Das maximale
Drehmoment für handbetätigte Beschläge
darf nicht größer als 5 Nm sein. Können die
Maximalwerte für Kraft oder Drehmoment
nicht eingehalten werden, sind alternative
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Maßnahmen, z. B. Griffverlängerungen
oder kraftbetätigte Fenster und Oberlich-
ter, vorzusehen.

(7) Nutzbarkeit der Bedienelemente für
kraftbetätigte Fenster und Oberlichter ist
gegeben, wenn für Beschäftigte mit Ein-
schränkungen der Hand-/Arm-Motorik die
aufzubringende Kraft für die Bedienung der
Schalter und Taster 5 N nicht überschreitet.

(8) Sofern die Maßnahmen nach den Absät-
zen 4 bis 7 nicht geeignet sind, die Bedien-
elemente von Fenstern und Oberlichtern zu
benutzen, sollen Fernsteuerungen (z. B. Fern-
bedienungen) eingesetzt werden.

(9) Werden akustische oder optische Warnsi-
gnale als Schutzmaßnahme gegen mechani-
sche Gefährdungen beim Öffnen und Schlie-
ßen von kraftbetätigten Fenstern und Ober-
lichtern eingesetzt, ist für sehbehinderte und
blinde Beschäftigte sowie für Beschäftigte
mit Hörbehinderung das Zwei-Sinne-Prinzip
anzuwenden. (ASR A1.6 Punkt 4.1.2 Ab-
satz 1, 3. Spiegelstrich)

(10) Die Kennzeichnung durchsichtiger, nicht
strukturierter Flächen von lichtdurchlässigen
Wänden muss auch für Beschäftigte, die ei-
nen Rollstuhl benutzen und für kleinwüchsi-
ge Beschäftigte aus ihrer Augenhöhe er-
kennbar sein. Diese Kennzeichnung kann z. B.
aus 8 cm breiten durchgehenden Streifen be-
stehen, die in einer Höhe von 40 bis 70 cm
über dem Fußboden angebracht sind. Für
Beschäftigte mit Sehbehinderung ist die
Kennzeichnung visuell kontrastierend zu ge-
stalten. (ASR A1.6 Punkt 4.3 Absatz 1)

Anhang A1.7
Ergänzende Anforderungen zur ASR A1.7

„Türen und Tore“

(1) Bei den Festlegungen zur Anordnung der
Türen und Tore sowie deren Abmessungen
sind die besonderen Anforderungen von Be-
schäftigten mit Behinderungen zu berück-
sichtigen. Je nach Auswirkung der Behinde-
rung ist insbesondere auf Erkennbarkeit, Er-
reichbarkeit, Bedienbarkeit und Passierbar-
keit zu achten.

(2) Erkennbarkeit wird erreicht, indem Türen
für blinde Beschäftigte taktil wahrnehmbar
(z. B. taktil eindeutig erkennbare Türblätter
oder -zargen) und für Beschäftigte mit einer
Sehbehinderung visuell kontrastierend ge-
staltet sind. Hierbei ist insbesondere auf den
Kontrast zwischen Wand und Tür sowie zwi-
schen Bedienelement und Türflügel zu achten.

(3) Erreichbarkeit von Drehflügeltüren ist ge-
geben, wenn für Beschäftigte, die eine Geh-
hilfe oder einen Rollstuhl benutzen, eine freie
Bewegungsfläche sowie eine seitliche Anfahr-
barkeit gemäßAbb. 1 gewährleistet wird.Wird
die Bewegungsfläche, in die die Tür nicht auf-
schlägt, durch eine gegenüberliegende Wand
begrenzt, muss die Breite der Bewegungsflä-
che von 120 cm auf 150 cm erhöht werden.

Abb. 1: Freie Bewegungsfläche sowie seitliche An-
fahrbarkeit vor Drehflügeltüren (Maße in cm)

(4) Erreichbarkeit von Schiebetüren ist gege-
ben, wenn für Beschäftigte, die eine Gehhilfe
oder einen Rollstuhl benutzen, eine freie Be-
wegungsfläche sowie eine seitliche Anfahr-
barkeit gemäß Abb. 2 gewährleistet wird.
Werden die Bewegungsflächen durch gegen-
überliegende Wände begrenzt, muss die
Breite der Bewegungsflächen von 120 cm auf
150 cm erhöht werden.
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Abb. 2: Freie Bewegungsfläche sowie seitliche An-
fahrbarkeit vor Schiebetüren (Maße in cm)

(5) Neben manuell betätigten Karusselltüren
ist für Beschäftigte, die eine Gehhilfe oder
einen Rollstuhl benutzen und für blinde Be-
schäftigte eine Drehflügel- oder eine Schie-
betür anzuordnen.

(6) Kraftbetätigte Karusselltüren können von
Beschäftigten, die eine Gehhilfe oder einen
Rollstuhl benutzen, genutzt werden, wenn ins-
besondere folgende Bedingungen erfüllt sind.

– Die Geschwindigkeit der Drehbewegung
muss den Bedürfnissen dieser Beschäftig-
ten angepasst werden können.

– Ein automatisches Zurücksetzen der redu-
zierten Geschwindigkeit darf frühestens
nach einer Drehung der Tür um 3608 mög-
lich sein.

– Diese Karusselltüren sind baulich so zu di-
mensionieren, dass sie in gerader Durch-
fahrt befahren werden können und an je-
der Stelle der Durchfahrt eine ausreichend
große Bewegungsfläche von 1,30 m Länge
x 1,00 m Breite gewährleistet ist.

– NOT-HALT-Einrichtungen (z. B. Schalter,
Taster, Sensoren) müssen erreichbar und
bedienbar sein.

– Die Gestaltung (z. B. Material, Struktur)
des Bodenbelages innerhalb dieser Karus-
selltüren darf die Bewegung eines Roll-
stuhls oder eines Rollators in der vorgese-
henen Richtung nicht beeinflussen.

Für blinde Beschäftigte ist neben kraftbetä-
tigten Karusselltüren eine Drehflügel- oder
Schiebetür anzuordnen.

(7) Die Anforderungen an Schlupftüren in
Torflügeln entsprechen denen an Drehflügel-
türen.

(8) Werden Bewegungsmelder als Türöffner
verwendet, sind bei deren Betrieb die Belan-
ge von kleinwüchsigen (Unterlaufen), blin-
den (Tastbereich des Langstockes) und geh-
behinderten (Gehgeschwindigkeit) Beschäf-
tigten zu berücksichtigen.

(9) Bedienelemente von Türen und Toren, z. B.
Türgriffe, Schalter, elektronische Zugangssyste-
me (z. B. Kartenleser), Notbehelfseinrichtungen
(Abschalt- und NOT-HALT-Einrichtungen),
„Steuerungen mit Selbsthaltung“ (Impulssteue-
rung) und „Steuerungen ohne Selbsthaltung“
(Totmannsteuerung), müssen wahrnehmbar, er-
kennbar, erreichbar und nutzbar sein.

– Wahrnehmbarkeit und Erkennbarkeit
der Funktion werden erreicht, wenn Be-
dienelemente für sehbehinderte Beschäf-
tigte kontrastreich und für blinde Beschäf-
tigte taktil erfassbar gestaltet sind. Dabei
ist ein unbeabsichtigtes Auslösen zu ver-
meiden. Für sehbehinderte und blinde Be-
schäftigte sind Sensortasten nicht zulässig.

– Erreichbarkeit für kleinwüchsige Be-
schäftigte und für Beschäftigte, die einen
Rollstuhl benutzen und deren Hand-/Arm-
Motorik eingeschränkt ist, ist gegeben,
wenn Bedienelemente grundsätzlich in ei-
ner Höhe von 0,85 m angeordnet sind.
Schlösser und Türgriffe können z. B. leich-
ter erreicht und benutzt werden bei Ver-
wendung von Beschlaggarnituren, bei de-
nen das Schloss oberhalb des Türgriffes
angeordnet ist.

– Erreichbarkeit für Beschäftigte, die einen
Rollstuhl benutzen, ist gegeben, wenn Be-
dienelemente so angeordnet sind, dass
eine freie Bewegungsfläche bei frontaler
Anfahrbarkeit von mindestens 1,50 m x
1,50 m und bei seitlicher Anfahrbarkeit von
mindestens 1,50 m x 1,20 m vorhanden ist
(analog Abb. 1). Dabei müssen die Bedien-
elemente von kraftbetätigten Drehflügel-
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türen und Toren mindestens 2,50 m vor der
in den Bewegungsraum aufschlagenden
Tür und 1,50 m in der Gegenrichtung an-
gebracht sein. Bedienelemente von kraft-
betätigten Schiebetüren müssen sich bei
frontaler Anfahrt mindestens 1,50 m vor
und hinter der Schiebetür befinden.

– Nutzbarkeit ist gegeben, wenn für Be-
schäftigte mit Einschränkung der Hand-/
Arm-Motorik die maximal aufzuwendende
Kraft zur Bedienung von Schaltern und
Tastern 5,0 N beträgt.

– Für die Nutzbarkeit von Türgriffen soll für
Beschäftigte mit Einschränkungen der
Hand-/Arm-Motorik die Kraftübertragung
durch Formschluss zwischen Hand und Be-
dienelement unterstützt werden (z. B. er-
gonomisch geformte Griffe). Drehgriffe
(z. B. Knäufe) oder eingelassene Griffe sol-
len nicht verwendet werden. Eine kombi-
nierte Bewegung (z. B. gleichzeitiges Dre-
hen und Drücken) soll vermieden werden
bzw. in Einzelbewegungen ausführbar sein.

– Für das Zuziehen von Türen ist für Beschäf-
tigte, die einen Rollstuhl benutzen, eine
horizontale Griffstange als Schließhilfe ge-
eignet.

(10) Für Beschäftigte, die eine Gehhilfe oder
einen Rollstuhl benutzen oder deren Hand-/
Arm-Motorik eingeschränkt ist, darf der ma-
ximale Kraftaufwand für das Öffnen von
handbetätigten Türen und Toren zur Einlei-
tung einer Bewegung, z. B. des Türblatts, und
für die Bedienung handbetätigter Beschläge,
z. B. des Drückers, nicht mehr als 25 N betra-
gen. Das maximale Moment für handbetä-
tigte Beschläge darf nicht größer als 2,5 Nm
sein. Können dieMaximalwerte für Kraft oder
Drehmoment nicht eingehalten werden, sind
kraftbetätigte Türen und Tore vorzusehen.

Bei sensorisch gesteuerten Türen und Toren
ist für sehbehinderte und blinde Beschäftigte
sicherzustellen, dass keine Gefährdung durch
das Öffnen des Flügels entsteht. Das kann
erreicht werden, indem der Flügel rechtzeitig
geöffnet wird oder, falls der Flügel in einen
quer verlaufenden Verkehrsweg aufschlägt,
beim Öffnen ein akustisches Signal ertönt.

(11) Durch das selbstständige Schließen von
Türen mit Türschließern dürfen für Beschäf-
tigte, die eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl
benutzen oder deren Hand-/ Arm-Motorik
eingeschränkt ist, keine Gefährdungen ent-
stehen. Dies kann z. B. durch die Einstellung
der Schließverzögerung erreicht werden.

(12) Für Beschäftigte, die einen Rollator oder
Rollstuhl benutzen oder eine Fußhebeschwä-
che haben, sind untere Tür- oder Toranschlä-
ge und Schwellen zu vermeiden. Sind diese
technisch erforderlich, dürfen sie nicht höher
als 20 mm sein. Dieser Höhenunterschied ist
durch Schrägen anzugleichen (Abb. 3).

Abb. 3: Schräge an einer Tür- oder Torschwelle (Maße
in mm)

(13) Für Beschäftigte, die einen Rollstuhl be-
nutzen, ist eine lichte Durchgangsbreite von
Türen und Toren von mindestens 0,90 m er-
forderlich. (abweichend von ASR A1.7 Punkt 4
Abs. 6)

(14) Bei Ausfall der Antriebsenergie darf für
Beschäftigte mit eingeschränkter Hand-/Arm-
Motorik der Kraftaufwand zum manuellen
Öffnen kraftbetätigter Türen und Tore zur
Einleitung einer Bewegung und ebenso für
die Bedienung handbetätigter Beschläge
nicht mehr als 25 N betragen. Das maximale
Moment für die Bedienung handbetätigter
Beschläge darf nicht größer als 2,5 Nm sein.
Falls dies nicht erreicht werden kann, sind
durch die Gefährdungsbeurteilung alternati-
ve Maßnahmen festzulegen (z. B. zweiter
Ausgang, Patenschaften). (abweichend von
ASR A1.7 Punkt 5 Abs. 2 Satz 1)

(15) Ergänzende Anforderungen hinsichtlich
der Kennzeichnung von Türen und Toren im
Einbahnverkehr sind in dieser ASR im An-
hang A1.3 enthalten. (ASR A1.7 Punkt 5 Abs. 4)

(16) Flügel von Türen und Toren, die zu mehr
als drei Viertel ihrer Fläche aus einem durch-
sichtigen Werkstoff bestehen, müssen durch
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Sicherheitsmarkierungen so gekennzeichnet
sein, dass sie für Beschäftigte mit Sehbehin-
derung, Beschäftigte die einen Rollstuhl be-
nutzen und für kleinwüchsige Beschäftigte
aus deren Augenhöhe erkennbar sind
(ASR A1.7 Punkt 5 Abs. 7). Sicherheitsmar-
kierungen können z. B. aus 8 cm breiten
durchgehenden Streifen bestehen, die in ei-
ner Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm
angebracht sind. Die Hauptschließkante von
rahmenlosen Glas-Drehflügeltüren ist visuell
kontrastierend zu gestalten.

(17) Ist eine Quetschgefährdung für Beschäf-
tigte, die einen Rollstuhl benutzen, zwischen
den hinteren Kanten der Flügel (Neben-
schließkanten) von kraftbetätigten Schiebe-
türen/-toren und festen Teilen der Umgebung
beim Betrieb nicht bereits durch Maßnahmen
nach ASR A1.7 Punkt 6 Abs. 1 auszuschlie-
ßen, müssen Sicherheitsabstände von
+ 900 mm nach Abb. 4 eingehalten werden.
(abweichend von ASR A1.7 Punkt 6 Abs. 7
Abb. 2 und 3)

Abb. 4: Vermeiden von Quetschgefährdungen zum
Schutz von Beschäftigten, die einen Rollstuhl benut-
zen (Maße in mm)

(18) Für Beschäftigte, die einen Rollstuhl be-
nutzen, müssen Quetschstellen zwischen
dem Flügel und festen Teilen der Umgebung
an kraftbetätigten Dreh- und Faltflügeltüren
oder -toren vermieden werden. Dazu muss
der hinter dem Flügel gelegene Bereich bei
größtmöglicher Flügelöffnung über seine ge-
samte Tiefe eine lichte Weite von mindestens
900 mm aufweisen (Abb. 5) (abweichend zu
ASR A1.7 Punkt 6 Abs. 8). Kann dieser Wert
nicht eingehalten werden, sind weitere Si-
cherheitsmaßnahmen (siehe ASR A1.7
Punkt 6 Abs. 1) notwendig.

Abb. 5: Vermeiden von Quetschgefährdung (Maße in
mm)

(19) Der Kraftaufwand für dasmanuelle Öffnen
von kraftbetätigten Schiebetüren, Schnelllauf-
toren und Karusselltüren im Verlauf von
Fluchtwegen bei Ausfall der Kraftbetätigung,
z. B. bei Ausfall der Energiezufuhr, richtet sich
nach Abs. 14. (abweichend von ASR A1.7
Punkt 9 Abs. 1 und Punkt 10.1 Abs. 3)

(20) Weitere Bestimmungen zur barrierefrei-
en Gestaltung von Türen und Toren im Verlauf
von Fluchtwegen sind im Anhang A2.3 dieser
ASR enthalten.

Anhang A1.8
Ergänzende Anforderungen zur ASR A1.8

„Verkehrswege“

zu 4.1 Allgemeines

(1) Beim Einrichten und Betreiben von Ver-
kehrswegen sind die besonderen Anforderun-
gen von Beschäftigten mit Behinderungen zu
berücksichtigen. Je nach Auswirkung der Be-
hinderung ist insbesondere auf Wahrnehmbar-
keit, Erkennbarkeit und Nutzbarkeit zu achten.

(2) Die Querneigung von Verkehrswegen, die
von Beschäftigten mit einem Rollator oder ei-
nem Rollstuhl benutzt werden, darf nicht mehr
als 2,5% betragen. (ASR A1.8 Punkt 4.1 Abs. 2)

(3) Schrägrampen (geneigte Verkehrswege
nach ASR A1.8 Punkt 3.23), die von Beschäf-
tigten mit einem Rollator oder einem Roll-
stuhl benutzt werden, dürfen eine Längsnei-
gung von 6 % nicht überschreiten. Bei einer
Längsneigung von mehr als 3 % sind ab 10 m
Länge Podeste mit einer nutzbaren Länge von
mindestens 1,50 m vorzusehen. Bei mehr als
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6 % Neigung ist die Nutzbarkeit des Ver-
kehrsweges durch geeignete Maßnahmen
herzustellen. Geeignet sind z. B. ein Hublift
oder ein Elektrorollstuhl, ggf. eine assistie-
rende Person. (ASR A1.8 Punkt 4.1 Abs. 4)

Hinweis: Eine Rampe gemäß DIN 18040-1
Nr. 4.3.8 ist eine spezielle bauliche Anlage,
die nicht in dieser ASR behandelt wird.

(4) Für Beschäftigte, die einen Rollator oder
einen Rollstuhl benutzen und für Beschäftigte,
die eine Fußhebeschwäche haben, müssen
Verkehrswege schwellenlos sein. Sind Schwel-
len technisch unabdingbar, dürfen sie nicht
höher als 20 mm sein. Dieser Höhenunter-
schied ist durch Schrägen anzugleichen. Eine
Gestaltungslösung enthält Anhang A1.7: Er-
gänzende Anforderungen zur ASRA1.7 „Türen
und Tore“Abs. 12. (ASR A1.8 Punkt 4.1 Abs. 5)

(5) Für Beschäftigte, die einen Rollator oder
einen Rollstuhl benutzen, muss an Schräg-
rampen, einschließlich deren Podesten, das
seitliche Abkommen, Kippen und Abstürzen
verhindert werden. Dies kann z. B. mit einer
seitlichen Begrenzung, wie einem Radabwei-
ser (Höhe mindestens 0,10 m) oder einer
Wand erfolgen. (ASR A1.8 Punkt 4.1 Abs. 6)

(6) Verkehrswegkreuzungen und -einmündun-
gen müssen für Beschäftigte mit Behinderun-
gen je nach Auswirkung der Behinderung
wahrnehmbar und erkennbar sein. Wahrnehm-
barkeit und Erkennbarkeit werden erreicht,
wenn diese Bereiche für Beschäftigte mit Seh-
behinderung visuell kontrastierend gestaltet
sind. Für blinde Beschäftigte ist das Zwei-Sinne-
Prinzip anzuwenden, z. B. durch ein zusätzli-
ches akustisches Signal an Schranken oder
Ampeln oder durch taktile Markierungen (z. B.
Bodenmarkierung). (ASRA1.8 Punkt4.1 Abs. 7)

(7) Wird als verkehrssichernde Maßnahme an
Verkehrswegkreuzungen und - einmündun-
gen ein Drehkreuz verwendet, ist für Be-
schäftigte, die eine Gehhilfe oder einen Roll-
stuhl benutzen, ein alternativer Verkehrsweg
einzurichten. (ASR A1.8 Punkt 4.1 Abs. 7)

(8) Bei Maßnahmen des Winterdienstes ist zu
berücksichtigen, dass für Beschäftigte, die
einen Rollator oder einen Rollstuhl benutzen,

die beräumte Breite des Verkehrsweges eine
sichere Benutzbarkeit gewährleistet.

Wenn notwendig, sind bei beeinträchtigenden
Witterungseinflüssen vorhandene kontrastie-
rende oder taktile Markierungen für sehbe-
hinderte und blinde Beschäftigte frei zu halten
oder geeignete temporäre Ersatzmaßnahmen
zu treffen. (ASR A1.8 Punkt 4.1 Abs. 8)

zu 4.2 Wege für den Fußgängerverkehr

(9) Für Beschäftigte, die eine Gehhilfe oder
einen Rollstuhl benutzen, müssen Verkehrs-
wege unabhängig von der Anzahl der Perso-
nen im Einzugsgebiet ausreichend breit sein.
Mögliche Begegnungsfälle, Richtungswech-
sel und Rangiervorgänge sind zu berücksich-
tigen. (abweichend von ASR A1.8 Tabelle 2)

(10) Die Mindestbreite von Verkehrswegen
ergibt sich für Beschäftigte, die eine Gehhilfe
oder einen Rollstuhl benutzen, aus den Brei-
ten von Fluchtwegen nach Anhang A2.3: Er-
gänzende Anforderungen zur ASR A2.3
„Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und
Rettungsplan“, Abs. 2.

Für den Begegnungsfall von Beschäftigten,
die einen Rollstuhl benutzen
– mit anderen Personen ist eine Verkehrs-
wegbreite von 1,50 m,

– mit anderen Personen, die einen Rollstuhl
benutzen, ist eine Verkehrswegbreite von
1,80 m

zu gewährleisten.

Abweichend davon ist eine Verkehrsweg-
breite von 1,00 m ausreichend, wenn der
Verkehrsweg bis zur nächsten Begegnungs-
fläche einsehbar ist. Die Begegnungsfläche
muss für den Begegnungsfall von Beschäf-
tigten, die einen Rollstuhl benutzen,
– mit anderen Personen mindestens 1,50 m x
1,50 m und

– mit anderen Personen, die einen Rollstuhl
benutzen, mindestens 1,80 m x 1,80m

betragen. (abweichend von ASR A1.8 Tab. 2)

Hinweis: Die Bewegungsflächen vor Türen
sind zu berücksichtigen (siehe Anhang A1.7:
Ergänzende Anforderungen zur ASR A1.7
„Türen und Tore“Abs. 3 und 4).
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(11) Für Beschäftigte, die einen Rollator oder
einen Rollstuhl benutzen, müssen Gänge zu
persönlich zugewiesenen Arbeitsplätzen,
Wartungsgänge und Gänge zu gelegentlich
benutzten Betriebseinrichtungen mindestens
0,90 m breit sein. Dies kann auch für Be-
schäftigte, die Gehhilfen benutzen, notwen-
dig sein. Ist eine Nutzung der Gänge nur von
einer Seite möglich („Sackgasse“),
– ist eine Wendemöglichkeit (mindestens
1,50 m x 1,50 m) einzurichten oder

– soll die Länge für das Rückwärtsfahren 3 m
nicht überschreiten.

Die Breiten von Verkehrswegen in Neben-
gängen von Lagereinrichtungen sind im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung festzule-
gen, müssen aber mindestens den Werten
nach Tabelle 2 der ASR A1.8 entsprechen.

(12) Für Beschäftigte, die einen Rollator oder
einen Rollstuhl benutzen, sind zum Überwin-
den von nicht vermeidbaren Ausgleichsstu-
fen alternative Maßnahmen zu treffen, z. B.
Treppensteighilfen, Treppenlifte oder Platt-
formaufzüge. (ASR A1.8 Punkt 4.2 Abs. 3)

(13) Für Beschäftigte mit Sehbehinderung
müssen Ausgleichsstufen auf Verkehrswegen
visuell kontrastierend und für blinde Be-
schäftigte durch taktil erfassbare Boden-
strukturen gestaltet sein.

Hinweis: Für Beschäftigte mit motorischen
Einschränkungen ist im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung zu prüfen, ob an Aus-
gleichsstufen auf Verkehrswegen Handläufe
erforderlich sind.

zu 4.3 Wege für den Fahrzeugverkehr

(14) Für Beschäftigte, die einen Rollator oder
einen Rollstuhl benutzen, muss der Randzu-
schlag mindestens Z1 = 0,90 m betragen.
Abweichend davon kann der Randzuschlag
für den ausschließlichen Fahrzeugverkehr auf
bis zu 0,50 m reduziert werden, wenn
– die Fahrgeschwindigkeit auf 6 km/h be-
grenzt und ein Ausweichenmöglich ist oder

– das Fahrzeug mit einem Personenerken-
nungssystem ausgestattet ist.

(ASR A1.8 Punkt 4.3 Abs. 3)

(15) Die Summe aus doppeltem Rand- und
einfachem Begegnungszuschlag darf auch
bei einer geringen Anzahl von Verkehrsbe-
gegnungen nicht herabgesetzt werden. (ab-
weichend von ASR A1.8 Punkt 4.3 Abs. 4)

(16) Personenerkennungssysteme müssen so
ausgeführt und angeordnet sein, dass auch
Beschäftigte, die eine Gehhilfe, einen Rollstuhl
oder einen Langstock benutzen sowie klein-
wüchsige Beschäftigte rechtzeitig erkannt
werden. (ASR A1.8 Punkt 4.3 Abs. 9 und 10)
zu 4.4 Kennzeichnung und Abgrenzung

von Verkehrswegen

(17) Lassen sich Gefährdungen im Verlauf
von Verkehrswegen nicht durch technische
Maßnahmen verhindern oder beseitigen oder
ergeben sich Gefährdungen durch den Fahr-
zeugverkehr aufgrund unübersichtlicher Be-
triebsverhältnisse, sind diese Verkehrswege
für Beschäftigte mit Behinderung nach An-
hang A1.3: Ergänzende Anforderungen zur
ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung“ zu kennzeichnen.
(ASR A1.8 Punkt 4.4 Abs. 1)

(18) Die Abgrenzung zwischen niveaugleichen
Verkehrswegen undumgebendenArbeits- und
Lagerflächen sowie zwischen Wegen für den
Fußgänger- und Fahrzeugverkehr muss
– für Beschäftigte mit Sehbehinderung visu-
ell kontrastierend,

– für blinde Beschäftigte nach dem Zwei-Sin-
ne-Prinzip, z. B. durch taktil erfassbare Bo-
denstrukturen oder akustischeWarnsysteme,
gestaltet sein. (ASR A1.8 Punkt 4.4 Abs. 2)

zu 4.5 Treppen

(19) Für Beschäftigte, die einen Rollator oder
einen Rollstuhl benutzen, sind an Treppen
alternative Maßnahmen zu treffen, z. B.
Schrägrampen, Treppensteighilfen, Treppen-
lifte, Plattformaufzüge oder Aufzüge.

(20) Für Beschäftigte mit Sehbehinderung
müssen die erste und letzte Stufe des Trep-
penlaufs mindestens an der Stufenvorder-
kante visuell kontrastierend gestaltet und er-
kennbar sein.

(21) Für blinde Beschäftigte ist die oberste
Stufe von Treppenläufen am Beginn der An-
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trittsfläche (siehe Abb. 2) über die gesamte
Treppenbreite taktil erfassbar zu gestalten, z.
B. durch unterschiedliche Bodenstrukturen.

(22) Für blinde Beschäftigte muss gewähr-
leistet sein, dass Treppen unterhalb einer
lichten Höhe von 2,10 m nicht unterlaufen
werden können. Dies kann erreicht werden z.
B. mit Umwehrungen, Brüstungen, Pflanzkü-
beln oder durch Möblierung.

(23) Für Beschäftigte mit Gehbehinderung, z.
B. mit einer Fußhebeschwäche, müssen Trep-
pen geschlossene Stufen haben. Unterschnei-
dungen sind grundsätzlich nicht zulässig. Ab-
weichend davon ist bei geschlossenen Stufen
mit schrägen Setzstufen eine Unterschnei-
dung (u) von maximal 2 cm zulässig. Ausge-
nommen sind Treppen, die ausschließlich als
Fluchtweg in Abwärtsrichtung genutzt wer-
den. (abweichend von ASR A1.8 Abb. 4)

(24) Für Beschäftigte, deren motorische Ein-
schränkungen es erfordern (z. B einseitige
Armlähmung), müssen Treppen beidseitig
Handläufe haben, die nicht unterbrochen sind.
Die Handläufe sollen in einer Höhe von 0,80 m
bis 0,90mangeordnet sein, gemessen lotrecht
von der Oberkante des Handlaufs zur Stufen-
vorderkante. (ASR A1.8 Punkt 4.5 Abs. 10)

(25) Für blinde Beschäftigte und Beschäftigte
mit Sehbehinderung müssen die Enden der
wandseitigen Handläufe amAnfang und Ende
von Treppen um das Maß des Auftritts an der
An- bzw. Austrittsfläche fortgeführt werden.
Am Treppenauge darf der Handlauf nicht um
das Maß des Auftritts fortgeführt werden. Die
Enden der Handläufe sollen abgerundet sein
und nach unten oder zur Wandseite auslau-
fen. Halterungen für Handläufe sollen an der
Unterseite angeordnet sein.

(26) Für Beschäftigte mit Sehbehinderung
sollen Handläufe sich visuell kontrastierend
vom Hintergrund abheben.

(27) Für blinde Beschäftigte sollen an Handläu-
fen taktile Informationen zur Orientierung an-
gebracht sein, z. B. die Stockwerkbezeichnung.

(28) Für kleinwüchsige Beschäftigte sind zu-
sätzliche Handläufe in einer Höhe von 0,65 m
vorzusehen.

zu 4.6 Steigeisengänge und Steigleitern
und Laderampen

(29) Sollen Steigeisengänge, Steigleitern oder
Laderampen von Beschäftigten mit Behinde-
rungen benutzt werden, sind im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilung entsprechend den
Auswirkungen der Behinderungen im Einzel-
fall geeignete Maßnahmen zu treffen.

zu 4.7 Fahrtreppen und Fahrsteige

(30) Für Beschäftigte mit motorischen Ein-
schränkungen, für Beschäftigte mit Sehbe-
hinderung und für blinde Beschäftigte sind
Fahrtreppen bzw. Fahrsteige nutzbar, wenn
die Geschwindigkeit maximal 0,5 m/s be-
trägt. An Fahrtreppen ist ein Vorlauf von
mindestens 3 Stufen erforderlich.

(31) Für Beschäftigte mit Sehbehinderung
muss der Übergang zwischen Stauraum und
Fahrtreppe bzw. Fahrsteig visuell kontrastie-
rend gestaltet sein, z. B. durch eine hinter-
leuchtete Fuge oder durch eine farbliche Ge-
staltung des Kamms.

(32) Für blinde Beschäftigte muss gewähr-
leistet sein, dass Fahrtreppen und Fahrsteige
unterhalb einer lichten Höhe von 2,10 m nicht
unterlaufen werden können. Dies kann er-
reicht werden z. B. mit Umwehrungen, Brüs-
tungen, Pflanzkübeln oder durch Möblierung.

Anhang A2.3
Ergänzende Anforderungen zur ASR A2.3
„Fluchtwege und Notausgänge, Flucht-

und Rettungsplan“

(1) Bei Festlegung der Anordnung und Ab-
messungen der Fluchtwege und Notausgän-
ge sind die besonderen Anforderungen von
Personen mit Behinderungen zu berücksich-
tigen. (ASR A2.3 Punkt 5 Abs. 1)

(2) Im Falle des Bewegens in Fluchtrichtung
ohne Begegnung ist für Personen mit Behin-
derung, die eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl
benutzen, eine lichte Mindestbreite für
Fluchtwege von 1,00 m erforderlich. Dabei
darf die lichte Breite des Fluchtweges stel-
lenweise für das Einzugsgebiet
– bis 5 Personen für Einbauten, Einrichtun-
gen oder Türen,

– bis 20 Personen für Türen
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auf nichtweniger als 0,90m reduziert werden.
Ist eine Fluchtrichtung vorgesehen, bei der
eine Begegnung mit anderen Personen mit
Behinderung stattfindet, ist eine Mindestbrei-
te für Fluchtwege von 1,50 m erforderlich.
(abweichend von ASR A2.3 Punkt 5 Abs. 3)

(3) Vor Türen und Toren im Fluchtweg sind für
Personen mit Behinderung, die eine Gehhilfe
oder einen Rollstuhl benutzen, freie Bewe-
gungsflächen sowie eine seitliche Anfahrbar-
keit gemäß Abb. 1 erforderlich. Bei einer zu-
sätzlichen Einschränkung der Hand-/Arm-
Motorik ist zu prüfen, ob bei Wandstärken
größer als 0,26 m eine Betätigung des Tür-
drückers möglich ist. Bei Einschränkungen
der visuellen Wahrnehmung ist auf den Kon-
trast zwischen Wand und Tür sowie zwischen
Bedienelement und Türflügel zu achten.
(ASR A2.3 Punkt 5 Abs. 3)

Abb. 1: Freie Bewegungsfläche sowie seitliche An-
fahrbarkeit vor Drehflügeltüren im Fluchtweg (Maße
in cm)

(4) Sofern in gesicherten Bereichen in Trep-
penräumen ein kurzzeitiger Zwischenaufent-
halt von Personen mit Behinderung, die eine
Gehhilfe oder einen Rollstuhl benutzen, zu
erwarten ist, müssen diese so ausgeführt sein,

dass die Mindestbreite der Fluchtwege nicht
eingeschränkt wird. (ASR A2.3 Punkt 6 Abs. 5)

(5) Bei der Gestaltung von Flucht- und Ret-
tungsplänen sind die Belange der Beschäf-
tigten mit Behinderungen so zu berücksichti-
gen, dass die für sie sicherheitsrelevanten In-
formationen verständlich übermittelt wer-
den. Dies wird z. B. erfüllt, wenn
– Beschäftigten mit Sehbehinderung nach
Anhang A1.3 Abs. 2 gestaltete Informatio-
nen ausgehändigt sind,

– für Beschäftigte mit Sehbehinderung die
Größe der Zeichen gemäß Tabelle 3 der
ASR A1.3 erhöht ist oder

– für Rollstuhlbenutzer und Kleinwüchsige
die Flucht- und Rettungspläne aus ihrer
Augenhöhe erkennbar sind.

(ASR A1.3 Punkt 6; ASR A2.3 Punkt 9 Abs. 2)

(6) Führen Fluchtwege durch Schrankenanla-
gen mit Drehkreuz muss für Personen mit
Behinderung, die eine Gehhilfe oder einen
Rollstuhl benutzen, ein alternativer Flucht-
weg vorhanden sein. (abweichend von
ASR A2.3 Punkt 4 Abs. 7)

(7) Für Beschäftigte, die einen Rollstuhl be-
nutzen und deren Hand-/Arm-Motorik einge-
schränkt ist, dürfen Bedienelemente ein-
schließlich der Entriegelungseinrichtungen
maximal eine Höhe von 0,85 m haben. Im
begründeten Einzelfall sind andere Maße zu-
lässig. Der maximale Kraftaufwand darf nicht
mehr als 25 N oder 2,5 Nm betragen. Können
die Maximalwerte für Kraft und Drehmoment
nicht eingehalten werden, sind elektrische
Entriegelungssysteme vorzusehen. Dabei
muss die Not-Auf-Taste in einer Höhe von
0,85 m und mindestens 2,50 m vor der auf-
schlagenden Tür und 1,50 m in Gegenrich-
tung angebracht sein. (abweichend von
ASR A2.3 Punkt 6 Abs. 3 und 4)

(8) Die Alarmierung von Beschäftigten mit
Seh- oder Hörbehinderungen, die gefangene
Räume nutzen, erfordert die Berücksichti-
gung des Zwei-Sinne-Prinzips. (ASR A2.3
Punkt 6 Abs. 10)

(9) Für ein sicheres Verlassen ins Freie oder in
einen gesicherten Bereich können besondere
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organisatorische Maßnahmen für Beschäftigte
mit Behinderungen erforderlich sein. Das ist
z. B. die Benennung einer ausreichenden An-
zahl eingewiesener Personen, die gegebenen-
falls im Gefahrfall die Beschäftigten mit Be-
hinderungen auf bestehende oder sich ab-
zeichnende Gefahren oder Beeinträchtigungen
hinweisen, sie begleiten oder ihnen behilflich
sind (Patenschaften). Die notwendigen Maß-
nahmen sind im Rahmen der Gefährdungsbe-
urteilung im Einzelfall zu ermitteln und mit den
an der organisatorischen Maßnahme beteilig-
ten Beschäftigten abzustimmen.

(10) Bei Räumungsübungen sind die Belange
der Beschäftigten mit Behinderungen zu be-
rücksichtigen, z. B. Anwenden von Evakuie-
rungshilfen. (ASR A2.3 Punkt 9 Abs. 7)

Anhang A3.4/7
Ergänzende Anforderungen zur

ASR A3.4/7 „Sicherheitsbeleuchtung,
optische Sicherheitsleitsysteme“

Bei optischen Sicherheitsleitsystemen sind die
Belange von Beschäftigten mit Sehbehinde-
rung so zu berücksichtigen, dass die sicher-
heitsrelevanten Informationen auf andere Art
verständlich übermittelt werden. Dies kann
dadurch erreicht werden, dass diese Informa-
tionen, dem Zwei-Sinne-Prinzip folgend, zu-
sätzlich zum visuellen über einen anderen
Sinneskanal durch taktile Zeichen oder
Schallzeichen aufgenommen werden können.

Möglichkeiten, die Informationen des opti-
schen Sicherheitsleitsystems für Beschäftigte
mit Sehbehinderung taktil erfassbar oder
hörbar zu ergänzen sind z. B.:
– dynamisch-akustische Fluchtleitsysteme,
z. B. höher oder tiefer werdende Tonfolgen
für aufwärts oder abwärts führende Trep-
pen, schneller werdende Tonfolgen für die
Weiterleitung im Gebäude oder Sprachan-
sagen zur Richtungsorientierung, oder

– Profilierung der Leitmarkierung ggf. mit
Fluchtrichtungserkennung, z. B. durch de-
ren Anstrichdicke, Riffelprofile, Einwebun-
gen oder durch thermische Verbindung von
profilierten langnachleuchtenden Leitmar-
kierungen in Fußbodenbelägen. Bei Leit-
markierungen in Fußböden sind Stolper-

stellen und Rutschgefährdungen zu ver-
meiden (siehe ASR A1.5/1,2 „Fußböden“).

Anhang A4.3
Ergänzende Anforderungen zur ASR A4.3

„Erste-Hilfe-Räume, Mittel und
Einrichtungen zur Ersten Hilfe“

(1) Beim Einrichten und Betreiben von Erste-
Hilfe-Räumen und bei der Ausstattung der
Arbeitsstätte mit Mitteln und Einrichtungen
zur Ersten Hilfe sind die besonderen Belange
von Beschäftigten mit Behinderungen zu be-
rücksichtigen.

Hinweis:
Ist im Rahmen der Organisation der Ersten
Hilfe oder im Ergebnis der Gefährdungsbeur-
teilung festgelegt worden, dass Beschäftigte
mit Behinderungen Aufgaben der Ersten Hilfe
übernehmen, müssen die Mittel und Einrich-
tungen zur Ersten Hilfe durch sie wahrnehm-
bar, erkennbar, erreichbar und benutzbar sein.

(2) Bei der Verteilung und Anbringung der
Verbandkästen innerhalb der Arbeitsstätte
sind im Rahmen der Organisation der Ersten
Hilfe die besonderen Belange von Beschäf-
tigten mit Behinderungen zu berücksichtigen.
Dies kann z. B. erreicht werden, indem:

– für Beschäftigte, die einen Rollstuhl benut-
zen, die Anfahrbarkeit gegeben ist,

– für Beschäftigte, die einen Rollstuhl benut-
zen und für kleinwüchsige Beschäftigte die
Benutzung der Verbandkästen in einer
Höhe von 0,85 m bis 1,05 m möglich ist
oder

– für Beschäftigte mit einer Geh- oder Sehbe-
hinderung ein zusätzlicher Verbandkasten
an ihrem Arbeitsplatz bereitgestellt wird.

(ASR A4.3 Punkt 4 Abs. 3 und 4)

(3) Meldeeinrichtungen müssen für Beschäf-
tigte mit Behinderungen wahrnehmbar, er-
kennbar, erreichbar und nutzbar sein. Dies
kann z. B. durch nachfolgend aufgeführte
Maßnahmen erreicht werden.

– Wahrnehmbarkeit und Erkennbarkeit
der Meldeeinrichtungen sind gegeben,
wenn sie für Beschäftigte mit Sehbehinde-
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rung visuell kontrastierend und für blinde
Beschäftigte taktil erfassbar gestaltet sind.

– Erreichbarkeit der Meldeeinrichtungen
ist für Beschäftigte, die einen Rollstuhl be-
nutzen, gegeben, wenn die Anfahrbarkeit
gewährleistet ist.

– Erreichbarkeit der Bedienelemente der
Meldeeinrichtungen (wandmontiert oder
Rufsäulen) ist gegeben, wenn sie für klein-
wüchsige Beschäftigte und für Beschäftig-
te, die einen Rollstuhl benutzen, in einer
Höhe von 0,85 m bis 1,05 m angeordnet
sind.

– Bei der Nutzung von Meldeeinrichtungen
sind die Belange der Beschäftigten mit Be-
hinderungen so zu berücksichtigen, dass der
Notruf verständlich übermittelt werden
kann. Dies kann z. B. erreichtwerden, indem
– Beschäftigte mit Sprach- oder Hörbehin-
derung einen vorgefertigten Notruf ab-
setzen können (z. B. Telefon mit Notruf-
einrichtung, Notfallfax),

– Beschäftigte, deren Hand-Arm-Motorik
eingeschränkt ist, die Meldeeinrichtun-
gen benutzen können, z. B. mit Sprach-
steuerung, oder

– Beschäftigte mit Sehbehinderung und
blinde Beschäftigte ein Telefon mit Not-
ruftaste nutzen können.

(ASR A4.3 Punkt 5.1)

(4) Für Beschäftigte, die einen Rollstuhl
benutzen, ist für den Zugang zum Erste-
Hilfe-Raum eine lichte Durchgangsbreite
der Tür gemäß Absatz 3 Anhang A1.7: Er-
gänzende Anforderungen zur ASR A1.7
„Türen und Tore“ zu gewährleisten.
Schrägrampen zum Ausgleich von Höhen-
unterschieden sind gemäß Absatz 3 An-
hang A1.8: Ergänzende Anforderungen zur
ASR A1.8 „Verkehrswege“ zu gestalten.
(ASR A4.3 Punkt 6.1 Abs. 5)

Anhang A4.4
Ergänzende Anforderungen zur ASR A4.4

„Unterkünfte“

(1) Werden Beschäftigte mit Behinderungen
in Unterkünften untergebracht, so sind deren
besondere Belange so zu berücksichtigen,

dass Sicherheit und Gesundheitsschutz ge-
währleistet sind.

(2) Werden bestehende Einrichtungen, wie
Küchen, Vorratsräume, sanitäre Einrichtun-
gen und Mittel zur Ersten Hilfe, von Beschäf-
tigten mit Behinderungen benutzt, bestim-
men deren individuellen Erfordernisse die
Maßnahmen zur barrierefreien Gestaltung.
(ASR A4.4 Punkt 4 Absatz 3)

(3) Bei der Übermittlung der Informationen
(z. B. Brandschutzordnung, Alarmplan) hat
der Arbeitgeber das Zwei-Sinne-Prinzip anzu-
wenden, wenn Bewohner mit einer Seh- oder
Hörbehinderung untergebracht sind.
(ASR A4.4 Punkt 4 Absatz 6)

(4) Sollen bestehende Einrichtungen, wie Ho-
tels und Pensionen, von Beschäftigten mit
Behinderungen als Unterkunft genutzt wer-
den, bestimmen deren individuellen Erforder-
nisse die Möglichkeit der Nutzung. (ASR A4.4
Punkt 4 Absatz 7)

(5) Werden Beschäftige untergebracht, die
einen Rollstuhl benutzen, muss in jedem
Raum, ausgenommenen dem Windfang, eine
freie Bewegungsfläche von mindestens 1,50
x 1,50 m vorhanden sein. Für Beschäftigte,
die eine Gehhilfe oder einen Rollator benut-
zen, ist eine freie Bewegungsfläche von min-
destens 1,20 x 1,20 m vorzusehen. Werden
zwei oder mehr Beschäftigte untergebracht,
die einen Rollator oder einen Rollstuhl be-
nutzen, ist die freie Bewegungsfläche ent-
sprechend anzupassen. (ASR A4.4 Punkt 5.2
Absatz 1 sowie Punkt 5.4 Absatz 6 Satz 3)

(6) Die Möglichkeit zum Waschen, Trocknen
und Bügeln von Kleidung sowie die Zuberei-
tungs-, Aufbewahrungs-, Kühl- und Spülgele-
genheiten müssen für blinde Beschäftigte,
Kleinwüchsige und für Beschäftigte, die einen
Rollstuhl benutzen, erreichbar und benutzbar
sein. (ASR A4.4 Punkt 5.4 Absätze 7 und 8)

Hinweis:
Für die barrierefreie Gestaltung von Unter-
künften gelten zudem die in dieser ASR V3a.2
in den jeweiligen Anhängen beschriebenen
ergänzenden Anforderungen.
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR V.3)
Gefährdungsbeurteilung

Ausgabe: Juli 2017
(GMBl 2017, S. 390)

1 Zielstellung
Diese ASR konkretisiert die Anforderungen
an die Gefährdungsbeurteilung nach §3 Ar-
beitsstättenverordnung (ArbStättV) im Rah-
men der Beurteilung derArbeitsbedingungen
nach Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Sie be-
schreibt eine Vorgehensweise zur Durch-
führung dieser Gefährdungsbeurteilung nach
§3 ArbStättV.

2 Anwendungsbereich
Diese ASR gilt für die Durchführung der Ge-
fährdungsbeurteilung beim Einrichten und Be-
treiben von Arbeitsstätten sowie bei Telear-
beitsplätzen gemäß §2 Absatz 7 ArbStättV bei
der erstmaligen Beurteilung der Arbeits-
bedingungen und des Arbeitsplatzes soweit der
Arbeitsplatz von dem im Betrieb abweicht.

Hinweis:
In dieser ASR V3 sind die Anforderungen an
die Gefährdungsbeurteilung für die Belange
von Menschen mit Behinderungen berück-
sichtigt.

3 Begriffsbestimmungen
3.1 Die Gefährdungsbeurteilung nach §3
ArbStättV ist die auf das Einrichten und Be-
treiben der Arbeitsstätte ausgerichtete sy-
stematische Ermittlung und Beurteilung aller
möglichen Gefährdungen der Beschäftigten
einschließlich der Festlegung der er-
forderlichen Maßnahmen für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit.

3.2 Eine Gefährdung bezeichnet die Mög-
lichkeit eines Gesundheitsschadens oder
einer gesundheitlichen Beeinträchtigung
ohne bestimmte Anforderungen an deren
Ausmaß oder Eintrittswahrscheinlichkeit.

3.3 EineGefahr bezeichnet eine Sachlage, die
bei ungehindertemAblauf des zu erwartenden
Geschehens mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit zu einem Gesundheitsschaden
oder einer gesundheitlichen Beeinträchtigung
führt.

3.4 Wechselwirkung im Sinne dieser ASR ist
die gegenseitige Beeinflussung von Gefähr-
dungen oder Maßnahmen, wodurch sich
Ausmaß und Art der Gefährdung verändern
können.

4 Allgemeine Grundsätze
(1) Die Gefährdungsbeurteilung dient ins-
besondere als:
– Instrument zur Beurteilung der Arbeits-
bedingungen,

– Grundlage zur Entscheidungsfindung, ob
und welche Maßnahmen des Arbeits-
schutzes notwendig sind,

– Handlungskonzept für die Verbesserung
von Sicherheit und Gesundheitsschutz in
der Arbeitsstätte (siehe Punkt 5, Abb. 1).

Hinweis:
In Verbindung mit Neubau oder baulichen
Änderungen von Arbeitsstätten können im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung wichti-
ge und maßgebende Parameter, Rahmen-
bedingungen und Qualitäten beschrieben
und festgelegt werden. Die Gefährdungs-
beurteilung kann den Planern für das Ein-
richten (Entwurfsplanung) wichtige Gestal-
tungshinweise geben (siehe Punkt 4.2.1).

(2) Die Gefährdungsbeurteilung ist system-
atisch und fachkundig durchzuführen, insbe-
sondere:
– beim Einrichten von Arbeitsstätten und
– beim Betreiben von Arbeitsstätten.

(3) Die Gefährdungsbeurteilung ist vor Auf-
nahme der Tätigkeiten durchzuführen und zu
dokumentieren.

(4) Sie ist zu überprüfen und bei Bedarf zu
aktualisieren, insbesondere:
– bei wesentlichen Veränderungen in der
Arbeitsstätte, z. B.:
– der Umgestaltung der bestehenden Ar-
beitsstätte,

– der Festlegung von Arbeitsplätzen,
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– der Änderung von Arbeitsverfahren,
– der Änderung der Arbeitsabläufe und der
Arbeitsorganisation,

– im Zusammenhang mit dem Einsatz an-
derer Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe,

– im Zusammenhang mit der Änderung
oder Beschaffung von Maschinen, Ge-
räten und Einrichtungen,

– im Zusammenhang mit Instandhaltung,
– bei der Änderung von relevanten Rechts-
vorschriften oder von Technischen Regeln,

– bei neuen arbeitswissenschaftlichen Er-
kenntnissen bzw. Veränderungen des
Standes der Technik, Arbeitsmedizin und
Hygiene,

– nach dem Erkennen von kritischen Situa-
tionen (z. B. Beinahe-Unfällen, Fehlzeiten
infolge arbeitsbedingter Gesundheits-
beeinträchtigungen sowie Erkenntnissen
aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge),

– nach Bekanntwerden einer Behinderung
bei Beschäftigten oder

– nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.

4.1 Fachkunde
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
die Gefährdungsbeurteilung fachkundig
durchgeführt wird. Verfügt der Arbeitgeber
nicht selbst über die entsprechenden Kennt-
nisse, hat er sich fachkundig beraten zu lassen.

(2) Fachkundig ist, wer über die zur Erfüllung
der in dieser Technischen Regel bestimmten
Aufgaben erforderlichen Fachkenntnisse ver-
fügt. Zu den Anforderungen zählen eine ent-
sprechende Berufsausbildung, Berufserfahrung
oder eine zeitnah ausgeübte entsprechende
berufliche Tätigkeit. Die Fachkenntnisse sind
durch Teilnahme an Schulungen oder Unter-
weisungen auf aktuellem Stand zu halten.

(3) Umfang und Tiefe der notwendigen
Kenntnisse, z. B. über das einschlägige Vor-
schriften- und Regelwerk, insbesondere die
Technischen Regeln für Arbeitsstätten, kön-
nen in Abhängigkeit von der zu beurteilenden
Gefährdung unterschiedlich sein.

(4) Fachkundig im Sinne von Absatz 2 können
insbesondere betriebliche Führungskräfte oder

die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder die Be-
triebsärztin oder der Betriebsarzt sein.

(5) Die Anforderungen an die Fachkunde sind
abhängig von den zu beurteilenden Gefähr-
dungen und müssen im Sinne dieser ASR nicht
in einer Person vereinigt sein. Zur fachkundigen
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung ge-
hören konkrete Kenntnisse der zubeurteilenden
Arbeitsstätten und Tätigkeiten.

4.2 Gegenstand der
Gefährdungsbeurteilung

Bei der Durchführung der Gefährdungsbeur-
teilung für Arbeitsstätten sind in Bezug auf
das Einrichten sowie auf das Betreiben un-
terschiedliche Sachverhalte von Bedeutung.
Der Arbeitgeber hat die mit der Arbeitsstätte
verbundenen Gefährdungen unabhängig
voneinander zu ermitteln und zu beurteilen.
Mögliche Wechselwirkungen sind zu be-
rücksichtigen. Sie können sich insbesondere
auch im Zusammenwirken mit Arbeits-
mitteln, Arbeitsstoffen, Arbeitsabläufen bzw.
der Arbeitsorganisation sowie den Gefähr-
dungsfaktoren gemäß Punkt 5.2.2 ergeben.

4.2.1 Einrichten von Arbeitsstätten
(1) Einrichten ist das Bereitstellen und Aus-
gestalten der Arbeitsstätte. Es umfasst u. a.:

– bauliche Maßnahmen oder Veränderungen,
insbesondere Neu- und Umbau sowie Er-
weiterungsmaßnahmen von Arbeitsstätten,

– das Ausstatten mit Maschinen, Anlagen,
Bildschirmgeräten, Mobiliar, anderen Ar-
beitsmitteln sowie Beleuchtungs-, Lüft-
ungs-, Heizungs-, Feuerlösch- und Versor-
gungseinrichtungen,

– das Anlegen und Kennzeichnen von Ver-
kehrs- und Fluchtwegen, Kennzeichnen
von Gefahrenstellen und brandschutz-
technischen Ausrüstungen sowie

– das Festlegen von Arbeitsplätzen unter
Berücksichtigung der geplanten Tätig-
keiten.

(2) Die Integration des Arbeitsschutzes in die
Planung von Arbeitsstätten ist von grund-
legender Bedeutung. Nach dem Einrichten
einer Arbeitsstätte lassen sich Verän-
derungen nur mit einem zusätzlichen Auf-
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wand realisieren. Um dies zu vermeiden, sind
zweckmäßigerweise bereits im Planungs-
prozess von Neu- oder Umbauten die Nut-
zung der Arbeitsstätte und der Stand der
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie
die ergonomischen Anforderungen zu er-
mitteln und als Anforderung an die Arbeits-
stätte festzuhalten. Werden Grundsätze der
barrierefreien Gestaltung bereits bei der
Planung von Arbeitsstätten berücksichtigt,
können vorausschauende Lösungen die Ko-
sten für eine nachträgliche Anpassung und
einen aufwendigen Umbau von Arbeits-
stätten bei einer künftigen Beschäftigung
von Menschen mit Behinderungen verringern
oder vermeiden.

(3) Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung
müssen Abnutzungserscheinungen und ggf.
vorhandene Wirkungsgradverluste von ge-
troffenen Maßnahmen des Arbeitsschutzes
berücksichtigt werden (z. B. Beleuchtung,
Lüftung, Sonnenschutz, Kennzeichnung),
damit die Schutzziele der ArbStättV dauer-
haft und zuverlässig erreicht werden.

(4) Die Festlegung von Arbeitsplätzen ist
notwendig, damit arbeitsplatzbezogene Ge-
staltungsmaßnahmen getroffen werden
können (z. B. Zugänge zu den Ar-beits-
plätzen, Bewegungsflächen, Anordnung der
Leuchten).

(5) Bei der prospektiven Betrachtung ist auch
die Nutzung durch unterschiedliche Perso-
nengruppen (siehe Punkt 5.1 Absätze 5 und
6) zu berücksichtigen.

(6) Die Veränderung der Leistungsvoraus-
setzungen der Beschäftigten im Verlauf der
Nutzungsdauer der Arbeitsstätte kann einen
Einfluss auf die Planung haben (z. B. kann
eine Verringerung des individuellen Sehver-
mögens bei zunehmendem Alter der Be-
schäftigten eine höhere Anforderung an die
Beleuchtungsqualität erfordern).

(7) Beabsichtigt ein Arbeitgeber eine bau-
liche Anlage zur Nutzung als Arbeits-stätte zu
mieten oder zu erwerben, so ist es angezeigt,
vor der Einrichtung des Objekts anhand einer
Gefährdungsbeurteilung zu prüfen, ob die

Vorgaben der ArbStättV eingehalten werden
können. Sonst ist ggf. keine oder nur eine ein-
geschränkte Nutzung möglich.

(8) Sofern vorhanden, sind die Informationen
zu Sicherheit und Gesundheits-schutz aus der
nach Baustellenverordnung geforderten Un-
terlage für mögliche spätere Arbeiten, z. B.
Reinigung oder Instandhaltung, zu berück-
sichtigen.

4.2.2 Betreiben von Arbeitsstätten
(1) Das Betreiben von Arbeitsstätten umfasst
das Benutzen, Instandhalten und Optimieren
der Arbeitsstätten, die Organisation und die
Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsver-
fahren sowie der Arbeitsabläufe in der Ar-
beitsstätte.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
die Arbeitsstätte nach dem Stand der Technik,
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie den er-
gonomischen Anforderungen betrieben wird.
Dieses gilt auch für angemietete Objekte (z.
B. Büroflächen, Verkaufsräume, Produktions-
oder Lagerräume).

(3) In der Gefährdungsbeurteilung müssen
auch Situationen berücksichtigt wer-den, die
vom Normalbetrieb abweichen (z. B. Störun-
gen, Stromausfälle, extreme Witterungsein-
flüsse).

(4) Weiterhin sind Gefährdungen zu er-
mitteln und zu beurteilen, mit denen z. B. bei
Bränden, Unfällen, Überfällen oder sonstigen
Betriebsstörungen zu rechnen ist (z. B. Ge-
staltung von Fluchtwegen und Not-
ausgängen, Flucht- und Rettungspläne).

5 Prozessschritte der
Gefährdungsbeurteilung

Die Prozessschritte werden in der folgenden
Abbildung 1 dargestellt.

Abb. 1: Schematische Darstellung der Prozessschritte
der Gefährdungsbeurteilung
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5.1 Vorbereiten
(1) Die Gefährdungsbeurteilung ist je nach Art
der Tätigkeiten in der Arbeitsstätte durch-
zuführen. Daher kann es erforderlich sein, eine
Gliederung (z. B. in Ar-beitsbereiche oder Tä-
tigkeitsgruppen) vorzunehmen.

(2) Wenn von Beschäftigten arbeitsbereichs-
übergreifende Tätigkeiten (z. B. Haus-mei-
stertätigkeiten, Instandhaltung, Reinigung)
ausgeführt werden, ist zu prüfen, ob diese Tä-
tigkeiten gesondert zu betrachten sind.

(3) Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen
können Arbeitsplätze oder Tätigkeiten in-
nerhalb einer Arbeitsstätte zusammengefasst
betrachtet werden.

(4) Erforderlichenfalls sind Tätigkeiten so zu
erfassen, dass auch ihre Dauer bzw. Häufig-
keit (z. B. temporär, täglich, quartalsweise,
jährlich) erkennbar sind.

(5) Es ist zu berücksichtigen, ob in der Ar-
beitsstätte besondere Personengruppen be-
schäftigt werden (z. B. Praktikanten, Ju-
gendliche, werdende oder stillende Mütter,
Leiharbeitnehmer, Beschäftigte ohne aus-
reichende Deutschkenntnisse, Menschen mit
Behinderungen).

(6) Gefährdungen durch sonstige in der Ar-
beitsstätte anwesende Personen (z. B. Be-
schäftigte von Fremdfirmen, Beschäftigte im
Rahmen von Dienst- und Werkverträgen,
Besucher, Kunden) sind zu berücksichtigen.

(7) In Arbeitsstätten, in denen Beschäftigte
mehrerer Arbeitgeber tätig werden, haben sich
diese Arbeitgeber bei der Festlegung von
Maßnahmen zur Vermeidung gegenseitiger
Gefährdungen der Beschäftigten abzustimmen
(z. B. auf Baustellen, Bürogemeinschaften).

(8) Für Telearbeitsplätze gilt nur der Anhang
Nummer 6 „Maßnahmen zur Gestal-tung von
Bildschirmarbeitsplätzen“ der ArbStättV soweit
der Arbeitsplatz von dem im Betrieb abweicht.

5.2 Ermitteln von Gefährdungen
(1) Ziel der Ermittlung ist die systematische
Identifizierung von möglichen Gefähr-
dungen, deren Quellen und gefahr-
bringenden Bedingungen.

(2) Das Ermitteln beinhaltet die Erfassung des
Planungs- oder Ist-Zustandes (z. B. durch Be-
obachten, Befragen, Messen, Berechnen oder
Abschätzen) sowie die anschließende Be-
nennung und Beschreibung der Gefährdungen.

5.2.1 Vorgehensweise beim Ermitteln
von möglichen Gefährdungen

(1) Zur fachkundigen Ermittlung vonmöglichen
Gefährdungen sind systematisch alle unter
Punkt 5.1 „Vorbereiten“ festgelegten Arbeits-
bereiche, Tätigkeitsgruppen, Personengruppen
sowie bereichsübergreifende Arbeitsaufgaben
bezüglich der Gefährdungsfaktoren gemäß
Punkt 5.2.2 und deren Wechselwirkungen
(siehe Punkt 4.2) zu betrachten.

Bei der Ermittlung von möglichen Gefähr-
dungen (siehe Definition, Punkt 3.2) werden
keine bestimmten Anforderungen an das
Ausmaß oder die Eintrittswahrscheinlichkeit
eines Gesundheitsschadens oder einer ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung gestellt.

(2) Sofern es zur fachkundigen Informa-
tionsgewinnung erforderlich ist, sind die re-
levanten Quellen heranzuziehen, z. B.:

– das einschlägige Vorschriften- und Regel-
werk, insbesondere die Technischen Re-
geln für Arbeitsstätten sowie weitere
Technische Regeln,

– branchenspezifische Regeln und In-
formationen sowie Gefährdungs- und Be-
lastungskataloge insbesondere der Unfall-
versicherungsträger,

– Herstellerinformationen (z. B. Bedie-
nungsanleitungen, Gebrauchsanleitungen,
Betriebsanleitungen),

– vorhandene Verfahrens-, Arbeits- und Be-
triebsanweisungen,

– Aufzeichnungen und Erkenntnisse über
Unfälle, Erkrankungen, Behinderungen,
Schadensfälle, kritische Situationen, Bei-
nahe-Unfälle,

– Betriebsbegehungsprotokolle, Arbeits-
schutzausschussprotokolle, dokumentierte
Befragungsergebnisse, Prüfbücher, Unter-
lagen für Instandhaltung (z. B. gemäß
BaustellV bzw. RAB 32 „Unterlage für
spätere Arbeiten“),
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– Baugenehmigungen und mitgeltende Un-
terlagen (z. B. Brandschutzkonzepte),

– behördliche Anordnungen,
– Berechnungsprognosen oder Protokolle
durchgeführter Messungen (z. B. zu Lärm,
Klima, Gefahrstoffen),

– Erfahrungswerte von vergleichbaren Ar-
beitsplätzen oder

– Angaben aus Datenbanken.

(3) Zur Ermittlung der Gefährdung beim
Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten
können z. B. folgendeMethoden einzeln oder
kombiniert angewandt werden:

– Prüfung von Planungsunterlagen, Bau-
zeichnungen und -plänen,

– Abschätzen von Messgrößen anhand von
Technischen Unterlagen (z. B. Maschinen-
kennzahlen, Emissionskennzahlen),

– Durchführung von Modellrechnungen, Si-
mulationen, Profilvergleichsverfahren u. ä.,

– Besichtigung der betrieblichen Gegeben-
heiten (z. B. mit Erfassung der Arbeits-
organisation, der Arbeitsabläufe, der Ar-
beitszeiten, der einzelnen Tätigkeiten, der
Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren, Arbeits-
stoffe sowie des Arbeitsumfelds),

– Messungen zur Feststellung von räum-
lichen Gegebenheiten, Ermittlung von
Konzentrationen, Temperaturen, Emissio-
nen usw. oder

– Befragungen von Beschäftigten, Füh-
rungskräften und weiteren Arbeitsschutz-
akteuren.

5.2.2 Gefährdungsfaktoren
Beim Ermitteln von möglichen Gefährdungen
sind insbesondere die im Anhang mit ar-
beitsstättenbezogenen Beispielen und Er-
läuterungen aufgeführten Gefähr-
dungsfaktoren relevant.

5.3 Beurteilen von Gefährdungen
Um die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu
gewährleisten und kontinuierlich zu ver-
bessern, hat der Arbeitgeber die ermittelten
Gefährdungen systematisch dahingehend zu
beurteilen, ob Maßnahmen des Arbeits-

schutzes erforderlich sind. Für das Beurteilen
der Gefährdung im Hinblick auf das zu er-
reichende Schutzziel nach ArbStättV sind
zunächst Beurteilungsmaßstäbe erforderlich,
die in der Regel aus dem einschlägigen Vor-
schriften- und Regelwerk sowie aus der
Fachliteratur abzuleiten sind (siehe Punkt
5.3.1 Absätze 1 bis 3).

Fehlen solche Beurteilungsmaßstäbe müssen
diese betrieblich vereinbart werden (siehe
Punkt 5.3.1 Absatz 4).

Anhand dieser Beurteilungsmaßstäbe erfolgt
danach das Beurteilen der Gefährdungen
(siehe Punkt 5.3.2).

5.3.1 Ermittlung von
Beurteilungsmaßstäben

Bei der Ermittlung bzw. Festlegung dieser
Maßstäbe ist in folgender Reihenfolge vor-
zugehen:

1. Zunächst ist zu prüfen, ob die in der Ar-
bStättV aufgeführten Schutzziele durch
Technische Regeln für Arbeitsstätten kon-
kretisiert werden. Sofern in den Tech-
nischen Regeln für Arbeitsstätten An-
forderungen, Maße oder Werte vorhanden
sind, bilden diese einen konkreten Maß-
stab für das Beurteilen der Gefährdung.
Bei Einhaltung dieses konkreten Maßstabs
und einer diesem Maßstab ent-
sprechenden Maßnahmenumsetzung er-
langt der Arbeitgeber nach §3a Absatz 1
Satz 3 ArbStättV die Vermutungswirkung,
dass die Anforderungen erfüllt sind.

2. Sofern in den Technischen Regeln für Ar-
beitsstätten keine Anforderungen, Maße
oderWerte zu finden sind, ist zu prüfen, ob
für die betrachtete Gefährdung andere
gesicherte arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse existieren, die insbesondere
Angaben zu Grenz-, Schwellen- oder
Richtwerten enthalten. Es kann sich dabei
z. B. um Veröffentlichungen der Unfall-
versicherungsträger, der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
oder des Länderausschusses für Arbeits-
schutz und Sicherheitstechnik (LASI) han-
deln.
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3. Fehlen gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse, insbesondere mit Angaben zu
Grenz-, Schwellen- oder Richtwerten, so ist zu
prüfen, ob zumindest arbeitswissenschaft-
liche Erkenntnisse mit qualitativen Maß-
stäben ver-fügbar sind, z. B. Forschungs-
berichte, wissenschaftliche Veröffentlichun-
gen sowie einschlägige Normen.

4. Betriebliche Beurteilungsmaßstäbe sind
vom Arbeitgeber eigenständig zu entwik-
keln und zu verwenden, wenn anhand der
in den Nummern 1 bis 3 be-schriebenen
Vorgehensweise keine verwendbaren Be-
urteilungsmaßstäbe ermittelt werden
können. Dabei sind insbesondere folgende
Aspekte zu berücksichtigen:
– Art, Ausmaß, Dauer und Häufigkeit
einer Exposition,

– gefahrbringende Bedingungen, durch
die eine Gefährdung bei der Arbeit
wirksam werden kann (z. B. Umge-
bungsbedingungen, Zeitdruck, Un-
ordnung, Verschleiß),

– durch Qualifikation und Unterrichtung
oder Unterweisung erworbene Befähi-
gung der Beschäftigten, eine Gefähr-
dung rechtzeitig wahrzunehmen und
einschätzen zu können.

5.3.2 Durchführung der Beurteilung
Der vorliegende Planungs- oder Ist-Zustand
mit den ermittelten Gefährdungen wird an-
hand des gemäß Punkt 5.3.1 herangezoge-
nen Beurteilungsmaßstabs beurteilt.

Beim Beurteilen der Gefährdungen sind ins-
besondere einzubeziehen:

– alle den Gefährdungen ausgesetzten Be-
schäftigten, einschließlich besonderer Per-
sonengruppen (siehe Punkt 5.1 Absatz 5),

– die Gefährdungen durch die Anwesenheit
sonstiger Personen in der Arbeitsstätte
(siehe Punkt 5.1 Absatz 6),

– alle Betriebszustände, neben dem Nor-
malbetrieb z. B. auch Auf-, Um- und Abbau,
Reinigung, Instandhaltung,

– die Erkennbarkeit und Vermeidbarkeit
einer Gesundheitsgefährdung Wichtige
Merkmale sind insbesondere:

– unmittelbare oder nur mittelbare (z. B.
durch Messinstrumente oder War-
neinrichtungen) Wahrnehmbarkeit der
Gefährdung,

– beaufsichtigter oder unbeaufsichtigter
Betrieb,

– schnelles oder langsames Auftreten der
Gefährdung (z. B. Schnelllauftore),

– technisch oder organisatorisch bedingte
Einschränkungen, sich der Gefährdung
entziehen zu können (z. B. Behinderung
durch persönliche Schutzausrüstung (PSA),
Zwangsverriegelung von Schutztüren).

– Wechselwirkungen

Die Gefährdungsfaktoren sind sowohl ein-
zeln als auch im Zusammenhang zu beur-
teilen

5.3.3 Ergebnis der Beurteilung der
Gefährdungen

(1) Folgende Beurteilungsergebnisse sind
möglich:
1. Maßnahmen sind erforderlich:

– Das Ergebnis der Beurteilung erfordert
unverzüglich Maßnahmen.
Es besteht eine unmittelbare Gefahr für
die Gesundheit, z. B. Absturz an unge-
sicherten Absturzkanten. Es müssen
unverzüglich geeignete Maßnahmen
zur Beseitigung bzw. Reduzierung der
Gefährdung ergriffen werden.

– Das Ergebnis der Beurteilung erfordert
Maßnahmen.

2. Der unter Punkt 5.3.1 ermittelte Beur-
teilungsmaßstab ist eingehalten.

(2) Eine Verbesserung von Sicherheit und
Gesundheitsschutz ist anzustreben (vgl.
ArbSchG), z. B. Installation einer Strahl-
ungsheizung statt Konvektionsheizung in
Werkstätten, Verbesserung der Büro-
gestaltung.

5.4 Festlegung von Maßnahmen

5.4.1 Allgemeine Grundsätze für die
Festlegung von Maßnahmen

(1) Die beim Beurteilen der Gefährdungen
gewonnenen Erkenntnisse bilden die Basis
für das Festlegen der erforderlichen Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes.
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(2) Die Maßnahmen müssen dem Stand der
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie
den Anforderungen der Ergonomie entspre-
chen und insbesondere sind die vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales nach
§7 Absatz 4 ArbStättV bekannt gemachten
Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen.
Gesicherte arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse sind zu berücksichtigen. Die
Maßnahmen müssen geeignet sein, die er-
mittelten Gefährdungen zu beseitigen bzw.
soweit zu reduzieren, dass das Schutzziel
erreicht wird.

(3) Werden die in den Technischen Regeln für
Arbeitsstätten genannten Maßnah-men ein-
gehalten, so ist davon auszugehen, dass die
Schutzziele der ArbStättV erreicht werden. Es
gilt die Vermutungswirkung.

(4) Weicht der Arbeitgeber von den in den
Technischen Regeln genannten Maß-nahmen
ab oder fehlen diese, muss er durch andere
Maßnahmen die gleiche Sicherheit und den
gleichen Schutz der Gesundheit der Be-
schäftigten erreichen. Dies ist nach Punkt 5.7
zu dokumentieren.

(5) Die Unterweisung derMitarbeiter hinsichtlich
der möglicherweise verbleiben-den Gefähr-
dungen sowie ggf. der Auswirkung der fest-
gelegten Maßnahme bzw. deren Umsetzung ist
integraler Bestandteil der jeweiligenMaßnahme.

(6) Beim Festlegen von Maßnahmen sind die
Zusammenhänge bzw. die Wechselwirkungen
aus den resultierenden Gefährdungsfaktoren
von Arbeitsstätte, Arbeitsplatz, Arbeitsmitteln,
Arbeitsstoffen, Arbeitsorganisation und Ar-
beitsaufgabe zu berücksichtigen.

(7) Sollten sich bedingt durch Maßnahmen
zur Beseitigung bzw. Reduzierung von Ge-
fährdungen neue Gefährdungen für die Be-
schäftigten ergeben, sind auch diese in die
Gefährdungsbeurteilung einzubeziehen (z. B.
bei vorgesehener Installation einer Absaug-
anlage die Beurteilung der neuen Ge-
räuschquelle).

5.4.2 Maßnahmenhierarchie
(1) Bei der Auswahl der Maßnahmen hat der
Arbeitgeber den im ArbSchG festge-legten

Grundsatz der Vermeidung von Gefähr-
dungen zu prüfen und wenn möglich umzu-
setzen (z. B. belastende Wärmequelle aus
Arbeitsbereich entfernen).

(2) Soweit die Vermeidung von Gefähr-
dungen gemäß Absatz 1 nicht möglich ist,
muss beim Festlegen von Maßnahmen die
folgende Maßnahmenhierarchie berück-
sichtigt werden (siehe Abb. 2).

Abb. 2 Maßnahmehierarchie

1. Zunächst ist zu prüfen, ob Gefährdungen
an den Quellen zu beseitigen oder zu redu-
zieren sind (z. B. belastende Wärme un-
mittelbar abführen oder ein Gerät mit gerin-
gerer Wärmeentwicklung wählen).
2. Ist dies nicht möglich, ist zu prüfen, ob die
Gefährdungen durch technische Maßnahmen
zu beseitigen oder zu reduzieren sind (z. B.
Klimatisierung der Arbeitsräume, Wärme-
schutzschilde, Luftschleier).
3. Sind technische Maßnahmen nicht mög-
lich, ist zu prüfen, ob die Gefährdungen durch
organisatorische Maßnahmen zu beseitigen
oder zu reduzieren sind (z. B. Änderung von
Arbeitsabläufen, um die Aufenthaltsdauer im
wärmebelasteten Arbeitsbereich zu ver-
meiden bzw. zu verringern, wie etwa durch
Rotation von Mitarbeitern oder durch das
Festlegen von Entwärmungsphasen in ge-
eigneten Räumen).
4. Sind organisatorische Maßnahmen nicht
möglich, ist zu prüfen, ob die Gefährdungen
durch den Einsatz von persönlicher Schutz-
ausrüstung zu vermeiden oder zu reduzieren
sind (z. B. PSA gegen Absturz).
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5. Sind die vorgenannten Maßnahmen nicht
möglich, ist zu prüfen, ob die Schutzziele
durch Qualifikation der Beschäftigten zu er-
reichen sind.

(3) Zur Erreichung des Schutzziels kann es
erforderlich sein, Maßnahmen zu kom-
binieren. Dabei sind die Hierarchiestufen zu
beachten.

(4) Im Einzelfall können Maßnahmen aus
einer niedrigeren Hierarchiestufe eine
gleichwertige Schutzwirkung erreichen (z. B.
regelmäßige Unterbrechung der Tätigkeiten
in durch Sommerhitze belasteten Räumen
anstatt Klimatisierung).

5.5 Umsetzen von Maßnahmen
(1) Die festgelegten Maßnahmen sind ent-
sprechend Punkt 5.3.3 zu priorisieren und
umzusetzen.

(2) Wurde eine Entscheidung für eine Maß-
nahme getroffen, sind die hieraus res-
ultierenden Umsetzungsschritte zu kon-
kretisieren.
Hinweis:
Falls erforderlich, ist für umfangreichere
Maßnahmen eine Ablaufplanung zu er-
stellen, in der z. B. Zeitziele, Übergangs-
maßnahmen, festgelegte Termine, Verant-
wortliche und andere Beteiligte genannt
werden.

5.6 Überprüfen der Wirksamkeit von
Maßnahmen

(1) Die Umsetzung und Wirksamkeit der
festgelegten Maßnahmen sind zu über-
prüfen. Dabei ist festzustellen, ob die Maß-
nahmen vollständig umgesetzt wurden und
dazu geführt haben, die Gefährdungen zu
beseitigen bzw. hinreichend zu reduzieren,
und ob gegebenenfalls neue Gefährdungen
entstanden sind. Die Prüfung kann z. B. durch
Beobachten, Messen oder Befragen (siehe
Punkt 5.2) erfolgen.

(2) Sollten weitere oder andere Maßnahmen
erforderlich sein, weil z. B. trotz der Umset-
zung der festgelegten Maßnahmen Schutz-
ziele nicht erreicht werden, dann sind die
vorherigen Teilschritte entsprechend Abbil-
dung 1 (siehe Punkt 5) zu wiederholen.

5.7 Dokumentation

5.7.1 Grundsätze der Dokumentation
(1) Die Dokumentation gemäß §3 Absatz 3
ArbStättV ist Bestandteil der Unterla-gen
nach §6 ArbSchG. Sie muss vor Aufnahme
der Tätigkeiten vorliegen.

(2) Die Dokumentation dient mit als Grund-
lage für die Planung und Gestaltung der be-
trieblichen Prozesse, z. B. für Neu- und Um-
bauten, Unterweisungen, Betriebsan-
weisungen. Sie erleichtert es, Verant-
wortliche und Termine in Hinblick auf Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes nachvollziehbar
festzuhalten.

(3) Sie ist die Basis für die Arbeit der be-
trieblichen Akteure im Arbeitsschutz (insbe-
sondere Arbeitgeber, verantwortliche Perso-
nen nach §13 ArbSchG (z. B. Führungskräfte),
Betriebs- und Personalräte, Fachkräfte für
Arbeitssicherheit, Betriebsärzte und Sicher-
heitsbeauftragte) sowie des Arbeitsschutz-
ausschusses.

(4) Die Dokumentation erfolgt schriftlich und
kann als Papierdokument oder in elek-
tronischer Form vorliegen. Sie muss in einer
verbindlichen Version verfügbar sein.

(5) Werden Hilfen zur Dokumentation der
Gefährdungsbeurteilung, z. B. der Unfallver-
sicherungsträger, verwendet, sind sie an die
betrieblichen Bedingungen anzupassen. Ins-
besondere ist sicherzustellen, dass alle Be-
triebsteile und Tätigkeiten (ggf. auch unter-
schiedliche Betriebszustände, z. B. In-
standhaltung) erfasst werden.

(6) Der Umfang der Dokumentation richtet
sich z. B. nach der Betriebsgröße, Betriebs-
struktur oder Art und Ausmaß der Gefähr-
dungen. Insbesondere

– in kleinen Betrieben, bei überschaubaren
Strukturen oder bei geringen Gefähr-
dungen kann die Dokumentation gemäß
Punkt 5.7.2 ausreichen.

– bei komplexeren Situationen und hohem
Gefährdungspotential müssen der Doku-
mentation erforderlichenfalls weitere Un-
terlagen zugeordnet werden (siehe Punkt
5.7.3).
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Hinweis:
Die Dokumentation kann die Grundlage für
die erforderliche Abstimmung sein, z. B.:
– bei Zusammenarbeit von Beschäftigten
mehrerer Arbeitgeber in einer Arbeits-
stätte,

– bei gemeinsamer Nutzung einer Arbeits-
stätte durch mehrere Arbeitgeber,

– zur Information weiterer in der Arbeits-
stätte anwesender Personen.

5.7.2 Mindestanforderungen
(1) Die Dokumentation muss mindestens
Folgendes enthalten:
– die jeweilige Bezeichnung der erfassten
Arbeitsplätze, Arbeitsbereiche und Tätig-
keiten sowie ggf. der zusammengefassten
gleichartigen Arbeitsplätze oder Tätig-
keiten,

– die jeweils festgestellten Gefährdungen,
– die Ergebnisse der Beurteilung der fest-
gestellten Gefährdungen,

– die bezogen auf die festgestellten Gefähr-
dungen jeweils festgelegten Maßnahmen
(inklusive Umsetzung siehe Punkt 5.5 Ab-
satz 2) sowie

– das Ergebnis der Wirksamkeitsüber-
prüfung.

(2) Aus den im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung erstellten bzw. aus den mitge-
ltenden Unterlagen (z. B. Organigramme,
Dienstverteilungspläne, Pflichtenü-
bertragung) müssen die für die Durchführung
der Gefährdungsbeurteilung und die Wirk-
samkeitskontrolle Verantwortlichen sowie
das Datum der Erstellung bzw. der Aktuali-
sierung hervorgehen.

5.7.3 Weitere Unterlagen
Um die erforderliche Plausibilität und Aus-
sagefähigkeit der Dokumentation zu errei-
chen, kann es erforderlich sein, weitere, im
Verlaufe der Gefährdungsbeurteilung ver-
wendete oder erstellte Unterlagen der Do-
kumentation beizufügen oder auf diese Un-
terlagen zu verweisen. Solche Unterlagen
können z. B. sein:
– die für umfangreichere Maßnahmen er-
stellte Ablaufplanung (siehe Punkt 5.5),

– Ausführungen, auf welche betriebliche Si-
tuation (z. B. Einrichten, Normalbetrieb,
Instandhaltung, Reinigung) sich die Ge-
fährdungen beziehen,

– die für die Ergebnisse der einzelnen Pro-
zessschritte relevanten Unterlagen (z. B.
Messprotokolle, Erkenntnisse aus Ge-
sundheitsberichten, Unfallberichte),

– die verwendeten Beurteilungsmaßstäbe
(siehe Punkt 5.3.1),

– Dokumente, aus denen die Entschei-
dungsfindung hervorgeht, wenn z. B. kon-
kurrierende Schutzziele oder Maßnahmen
abgewogen wurden,

– Angabe der Personen, die an der Gefähr-
dungsbeurteilung beteiligt waren.

Hinweise:
1. Hinsichtlich der Beteiligungsrechte der

betrieblichen Interessenvertretung gelten
die Bestimmungen des Betriebs-
verfassungsgesetzes bzw. der jeweiligen
Personalvertretungsgesetze.

2. Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit zur Erfüllung ihrer Aufgaben
nach den Bestimmungen des Arbeits-
sicherheitsgesetzes auf die Dokumenta-
tion zugreifen können.

5.8 Fortschreiben
Die Gefährdungsbeurteilung ist kon-
tinuierlich zu überprüfen und zu aktuali-
sieren. Dazu sind insbesondere die in Punkt 4
Absatz 4 aufgeführten Grundsätze und An-
lässe zu berücksichtigen.

6 Abweichende/ergänzende
Anforderungen für Baustellen

(1) Auf Baustellen ist ergänzend zu Punkt 5.1
Absatz 7 der Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplan nach §3 Absatz 2 Nummer 2
Baustellenverordnung in der Planungsphase
zu berücksichtigen.

(2) Auf Baustellen kann ergänzend zu Punkt
5.7.3 der Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplan nach §3 Absatz 3 Nummer 3
Baustellenverordnung für die Ausführungs-
phase eine weitere Unterlage der Doku-
mentation der Gefährdungsbeurteilung sein.
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Ausgewählte Literaturhinweise
GDA – Gemeinsame Deutsche Arbeits-
schutzstrategie: Leitlinie Gefährdungsbeur-
teilung und Dokumentation (http://
www.gda-portal.de)

Informationsportal der BAuA zur Gefähr-
dungsbeurteilung: (http://www.gefaehr-
dungsbeurteilung.de)

Anhang: Erläuterungenmit Beispielen zu
den Gefährdungsfaktoren

Bei der Gefährdungsbeurteilung im Sinne der
ArbStättV und dieser ASR ist insbesondere das
Auftreten folgender Gefährdungen zu prüfen.

1 Mechanische Gefährdung
Mechanische Gefährdungen können z. B. sein:

– Sturz- und Stolperstellen (z. B. durch die
Beschaffenheit des Fußbodens, des Bo-
denbelags, der Auftrittsfläche; durch
Steigungen oder Gefälle in Verkehrs-
wegen; Feuchtigkeitsanfall, Verschmut-
zungen, witterungsbedingte Glätte),

– Absturzstellen (z. B. an höher gelegenen
Arbeitsplätzen und Verkehrswegen – auch
bei Reinigung oder Instandhaltung – ein-
schließlich Rampen, Treppen und Steig-
leitern; Hindurchbrechen beim Betreten
von Dächern, Decken, Oberlichtern; in Be-
reichen, die anWasserflächen, Becken o. ä.
angrenzen),

– bewegte Transportmittel/Arbeitsmittel (z.
B. durch die Beschaffenheit der Verkehrs-
wege und der Kreuzungsbereiche (Ab-
messungen, Oberflächen, Be-leuchtung,
Einsehbarkeit); bei gemeinsamer Nutzung
von Verkehrswegen durch Fußgänger und
Fahrzeuge),

– Quetsch- und Scherstellen (z. B. an kraft-
betriebenen Fenstern, Türen und Toren; an
kraftbetriebenen Regalen, Fahrtreppen
und -steigen),

– herabfallende Gegenstände (z. B. aufgrund
der Anordnung von Lagerflächen oberhalb
von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen),

– gefährliche Oberflächen (z. B. Ecken, Kanten,
raue Oberflächen von Gebäuden/Bauteilen;
Schneiden an feststehenden oder bewegli-
chen Bauteilen).

2 Elektrische Gefährdung
Elektrische Gefährdungen können z. B. sein:

– elektrischer Schlag oder Störlichtbögen bei
Annäherung an oder bei direkter Berüh-
rung von Spannung führenden Teilen
elektrischer Anlagen (z. B. Freileitungen,
Fahrdrähte, Sammelschienen). In Bezug
auf Arbeitsstätten kann dies vorkommen z.
B. bei Arbeiten an elektrischen Anlagen,
der Beladung von Eisenbahnwaggons, Ar-
beiten auf Baustellen im Hoch- bzw. Tief-
bau oder bei Arbeiten in Umspannwerken.

3 Gefahrstoffe
Gefährdungen durch Gefahrstoffe im Sinne
der ArbStättV können z. B. sein:

– Innenraumluftverunreinigungen durch einen
schadstoffbelasteten Baukörper bzw. schad-
stoffbelastete Baumaterialien, raumluft-
technische Anlagen oder Einrichtungs-
gegenstände, z. B. Formaldehyd oder andere
Aldehyde, Holzschutzmittel, Flammschutz-
mittel, Fasern, Biozide, Weichmacher, orga-
nische Lösemittel (VOC), Passivrauchen am
Arbeitsplatz,

– Verdrängung der Atemluft, z. B. in Berei-
chen mit sauerstoffreduzierter Atmo-
sphäre, beim Einsatz von Sauerstoff ver-
drängenden Gasen als Löschmittel.

4 Biologische Arbeitsstoffe (Biostoffe)
Biologische Gefährdungen im Sinne der Ar-
bStättV durch Verunreinigungen und Ab-
lagerungen können z. B. sein:

– Schimmelpilz-Wachstum in Räumen,
– Verkeimung in raumlufttechnischen An-
lagen oder Klimaanlagen,

– Hygieneaspekte in Arbeits- oder Sanitär-
räumen,

– Legionellen-Vermehrung in Trinkwasser-
anlagen (Aerosolbildung).

5 Brand- und Explosionsgefährdungen
Brand- und Explosionsgefährdungen können
z. B. sein:

– leicht entflammbare Materialien (z. B.
Verpackungen, Dekorationsmaterialien,
Vorhänge) in Verbindung mit einer wirk-
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samen Zündquelle (z. B. offene Flammen,
heiße Oberflächen, Funkenschlag),

– Ansammlung brennbarer Rückstände (z. B.
Fette, Stäube) in lüftungstechnischen An-
lagen,

– sichtbare Ablagerungen von brennbarem
Staub auf Böden und Arbeitsgeräten.

6 Thermische Gefährdungen
Thermische Gefährdungen können z. B. sein:

– berührbare heiße oder kalte Oberflächen
(z. B. von heißen/kalten Rohrleitungen,
Heizeinrichtungen an Arbeitsplätzen oder
direkt an Verkehrswegen und Durch-
gängen),

– heiße oder kalte Medien (z. B. Heißdampf,
heiße oder kalte Flüssigkeiten), die aus zur
Arbeitsstätte gehörenden Anlagen aus-
treten und in Arbeitsbereiche und Ver-
kehrswege gelangen können.

7 Gefährdungen durch spezielle
physikalische Einwirkungen

Gefährdungen durch spezielle physikalische
Einwirkungen können z. B. sein:

– Lärm und Vibrationen an Arbeitsplätzen
bei entsprechenden baulichen Gegeben-
heiten (z. B. Raumabmessungen, Be-
schaffenheit von Wänden, Böden, Decken
und weiteren Oberflächen, Raumakustik,
Übertragung von Körperschall und Vib-ra-
tionen durch den Baukörper),

– natürliche optische Strahlung (Sonnen-
strahlung) bei Arbeiten im Freien.

8 Gefährdungen durch
Arbeitsumgebungsbedingungen

Gefährdungen durch Arbeitsumgebungs-
bedingungen können z. B. sein:

– Hitze (hohe Temperaturen am Arbeits-
platz), z. B. aufgrund direkter Sonnenein-
strahlung, hoher Außentemperaturen,
technologisch bedingter Wärmequellen,

– Kälte, z. B. bei Arbeiten in Kühlräumen oder
in tiefkalten Arbeitsbereichen, bei Arbeiten
im Freien,

– Klima, z. B. bei häufigem Tätigkeitswechsel
oder starken Schwankungen der Raum-

temperatur zwischen „warm“ und „kalt“,
durch Zugluft,

– Luftqualität, z. B. bei hoher Belegung von
Arbeitsräumen oder bei Geruchsbelastung,

– Beleuchtung, z. B. aufgrund geringer Be-
leuchtungsstärke, starker Reflektion,
Blendung, Lichtfarbe, Übergänge zwischen
hellen und dunklen Bereichen, Schlag-
schatten, geringem Tageslichtanteil,

– Anordnung und Gestaltung der Arbeits-
plätze sowie der Pausen-, Bereitschafts-
und Sanitärräume, z. B. deren Zugäng-
lichkeit und Größe, Beeinflussung durch
benachbarte Arbeitsplätze und Bereiche.

In Gefahr- oder Notfällen können zusätzliche
Gefährdungen entstehen z. B. durch:

– Anordnung und Beschaffenheit der Feuer-
löscheinrichtungen, der Melde- und Alar-
mierungseinrichtungen, der Erste-Hilfe-
Einrichtungen sowie der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung,

– Art und Anzahl der Fluchtmöglichkeiten,
Länge, Breite und Verlauf der Flucht-wege;
Beleuchtung und Kennzeichnung der Wege.

9 Gefährdungen durch physische
Belastungen/Arbeitsschwere

Physische Gefährdungen im Sinne der Ar-
bStättV können z. B. sein:

– Zwangshaltungen (insbesondere durch
Arbeiten im Hocken, im Knien, mit
Rumpfbeugen, mit Verdrehen oder über
Kopf),

– Sitzen oder Stehen ohne die Möglichkeit
des Haltungswechsels (z. B. bei Bild-
schirmarbeit),

– manuelle Transporte über Schwellen,
Treppen oder Rampen.

10 Gefährdungen durch psychische
Faktoren

Durch die Gestaltung der Arbeitsstätte be-
dingte psychische Gefährdungen können z. B.
sein:

– Lärm, z. B. Maschinenlärm aus benach-
barten Arbeitsbereichen, Signale aus be-
nachbarten Bereichen, tonhaltige Ge-
räusche der Lüftung,
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– Klima, z. B. Zugluft, häufige Temperatur-
schwankungen,

– Vibrationen, z. B. aus benachbarten Ma-
schinenhallen,

– schlechte Wahrnehmbarkeit von Signalen
oder Anzeigen, z. B. in Leitwarten, Leit-
stellen,

– Beleuchtung, z. B. Lichtfarbe, Flimmern,
– räumliche Gestaltung von Büroarbeits-
plätzen, z. B. in Großraumbüros, Callcentern,

– die Arbeitsorganisation und Arbeitsab-
laufgestaltung,

– nicht den ergonomischen Grundsätzen
entsprechende Softwaregestaltung,

– Raum- oder Gebäudenutzungskonzepte,
die den Arbeitsabläufen nicht angemessen
sind.

11 Gefährdungen durch sonstige
Einwirkungen

Sonstige Gefährdungen können z. B. sein:
– Gewaltandrohung oder Gewaltanwen-
dung in Behörden, Kliniken, Kreditin-
stituten, Spielhallen, Verkaufsstellen,
Tankstellen usw.,

– Tiere, z. B. beißen, treten, quetschen,
schlagen, stechen,

– Pflanzen, z. B. stechen, schneiden, sensi-
bilisieren.
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Abschnitt 1
Anwendungsbereich und Begriffs-

bestimmungen

§1 Anwendungsbereich und
Zielsetzung

(1) Diese Verordnung gilt für die Verwendung
von Arbeitsmitteln. Ziel dieser Verordnung ist
es, die Sicherheit und den Schutz der Ge-
sundheit von Beschäftigten bei der Verwen-
dung von Arbeitsmitteln zu gewährleisten.
Dies soll insbesondere erreicht werden durch
1. die Auswahl geeigneter Arbeitsmittel und

deren sichere Verwendung,
2. die für den vorgesehenen Verwendungs-

zweck geeignete Gestaltung von Arbeits-
und Fertigungsverfahren sowie

3. die Qualifikation und Unterweisung der
Beschäftigten.

Diese Verordnung regelt hinsichtlich der in
§ 18 und in Anhang 2 genannten überwa-
chungsbedürftigen Anlagen zugleich Maß-
nahmen zum Schutz anderer Personen im
Gefahrenbereich, soweit diese aufgrund der
Verwendung dieser Anlagen durch Arbeitge-
ber im Sinne des § 2 Absatz 3 gefährdet
werden können.
(2) Diese Verordnung gilt nicht in Betrieben,
die dem Bundesberggesetz unterliegen, so-
weit dafür entsprechende Rechtsvorschriften
bestehen. Abweichend von Satz 1 gilt sie je-
doch für überwachungsbedürftige Anlagen in
Tagesanlagen, mit Ausnahme von Rohrlei-
tungen nach Anhang 2 Abschnitt 4 Num-
mer 2.1 Satz 1 Buchstabe d.
(3) Diese Verordnung gilt nicht auf Seeschif-
fen unter fremder Flagge und auf Seeschiffen,
für die das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur nach § 10 des
Flaggenrechtsgesetzes die Befugnis zur Füh-
rung der Bundesflagge lediglich für die erste
Überführungsreise in einen anderen Hafen
verliehen hat.
(4) Abschnitt 3 gilt nicht für Energieanlagen
im Sinne des § 3 Nummer 15 des Energie-
wirtschaftsgesetzes, soweit sie Druckanlagen
im Sinne des Anhangs 2 Abschnitt 4 Num-
mer 2.1 Buchstabe b, c oder d dieser Verord-

nung sind. Satz 1 gilt nicht für Gasfüllanla-
gen, die Energieanlagen im Sinne des § 3
Nummer 15 des Energiewirtschaftsgesetzes
sind und nicht auf dem Betriebsgelände von
Unternehmen der öffentlichen Gasversor-
gung von diesen errichtet und betrieben
werden.

(5) Das Bundesministerium der Verteidigung
kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser
Verordnung zulassen, wenn zwingende
Gründe der Verteidigung oder die Erfüllung
zwischenstaatlicher Verpflichtungen der Bun-
desrepublik Deutschland dies erfordern und
die Sicherheit auf andere Weise gewährleis-
tet ist.

§2 Begriffsbestimmungen
(1) Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Geräte,
Maschinen oder Anlagen, die für die Arbeit
verwendet werden, sowie überwachungsbe-
dürftige Anlagen.

(2) Die Verwendung von Arbeitsmitteln um-
fasst jegliche Tätigkeit mit diesen. Hierzu ge-
hören insbesondere das Montieren und In-
stallieren, Bedienen, An- oder Abschalten
oder Einstellen, Gebrauchen, Betreiben, In-
standhalten, Reinigen, Prüfen, Umbauen, Er-
proben, Demontieren, Transportieren und
Überwachen.

(3) Arbeitgeber ist, wer nach § 2 Absatz 3 des
Arbeitsschutzgesetzes als solcher bestimmt
ist. Dem Arbeitgeber steht gleich,

1. wer, ohne Arbeitgeber zu sein, zu ge-
werblichen oder wirtschaftlichen Zwecken
eine überwachungsbedürftige Anlage ver-
wendet, sowie

2. der Auftraggeber und der Zwischenmeis-
ter im Sinne des Heimarbeitsgesetzes.

(4) Beschäftigte sind Personen, die nach § 2
Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes als sol-
che bestimmt sind. Den Beschäftigten stehen
folgende Personen gleich, sofern sie Arbeits-
mittel verwenden:

1. Schülerinnen und Schüler sowie Studie-
rende,

2. in Heimarbeit Beschäftigte nach § 1 Ab-
satz 1 des Heimarbeitsgesetzes sowie

§§ 1–2 BetrSichV: Betriebssicherheitsverordnung V.1

V

www.WALHALLA.de 421

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

3. sonstige Personen, insbesondere Perso-
nen, die in wissenschaftlichen Einrichtun-
gen tätig sind.

(5) Fachkundig ist, wer zur Ausübung einer in
dieser Verordnung bestimmten Aufgabe über
die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt.
Die Anforderungen an die Fachkunde sind
abhängig von der jeweiligen Art der Aufgabe.
Zu den Anforderungen zählen eine entspre-
chende Berufsausbildung, Berufserfahrung
oder eine zeitnah ausgeübte entsprechende
berufliche Tätigkeit. Die Fachkenntnisse sind
durch Teilnahme an Schulungen auf aktuel-
lem Stand zu halten.

(6) Zur Prüfung befähigte Person ist eine Per-
son, die durch ihre Berufsausbildung, ihre
Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche
Tätigkeit über die erforderlichen Kenntnisse
zur Prüfung von Arbeitsmitteln verfügt; so-
weit hinsichtlich der Prüfung von Arbeitsmit-
teln in den Anhängen 2 und 3 weitergehende
Anforderungen festgelegt sind, sind diese zu
erfüllen.

(7) Instandhaltung ist die Gesamtheit aller
Maßnahmen zur Erhaltung des sicheren Zu-
stands oder der Rückführung in diesen. In-
standhaltung umfasst insbesondere Inspekti-
on, Wartung und Instandsetzung.

(8) Prüfung ist die Ermittlung des Istzustands,
der Vergleich des Istzustands mit dem Soll-
zustand sowie die Bewertung der Abwei-
chung des Istzustands vom Sollzustand.

(9) Prüfpflichtige Änderung ist jede Maßnah-
me, durch welche die Sicherheit eines Ar-
beitsmittels beeinflusst wird. Auch Instand-
setzungsarbeiten können solche Maßnah-
men sein.

(10) Stand der Technik ist der Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtun-
gen oder Betriebsweisen, der die praktische
Eignung einer Maßnahme oder Vorgehens-
weise zum Schutz der Gesundheit und zur
Sicherheit der Beschäftigten oder anderer
Personen gesichert erscheinen lässt. Bei der
Bestimmung des Stands der Technik sind ins-
besondere vergleichbare Verfahren, Einrich-
tungen oder Betriebsweisen heranzuziehen,

die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden
sind.
(11) Gefahrenbereich ist der Bereich inner-
halb oder im Umkreis eines Arbeitsmittels, in
dem die Sicherheit oder die Gesundheit von
Beschäftigten und anderen Personen durch
die Verwendung des Arbeitsmittels gefährdet
ist.
(12) Errichtung umfasst die Montage und In-
stallation am Verwendungsort.
(13) Überwachungsbedürftige Anlagen sind
Anlagen nach § 2 Nummer 30 Satz 1 des
Produktsicherheitsgesetzes, soweit sie nach
dieser Verordnung in Anhang 2 genannt oder
nach § 18 Absatz 1 erlaubnispflichtig sind. Zu
den überwachungsbedürftigen Anlagen ge-
hören auch Mess-, Steuer- und Regeleinrich-
tungen, die dem sicheren Betrieb dieser
überwachungsbedürftigen Anlagen dienen.
(14) Zugelassene Überwachungsstellen sind
die in Anhang 2 Abschnitt 1 genannten Stel-
len.
(15) Andere Personen sind Personen, die
nicht Beschäftigte oder Gleichgestellte nach
Absatz 4 sind und sich im Gefahrenbereich
einer überwachungsbedürftigen Anlage in-
nerhalb oder außerhalb eines Betriebsgelän-
des befinden.

Abschnitt 2
Gefährdungsbeurteilung und

Schutzmaßnahmen

§3 Gefährdungsbeurteilung
(1) Der Arbeitgeber hat vor der Verwendung
von Arbeitsmitteln die auftretenden Gefähr-
dungen zu beurteilen (Gefährdungsbeurtei-
lung) und daraus notwendige und geeignete
Schutzmaßnahmen abzuleiten. Das Vorhan-
densein einer CE-Kennzeichnung am Arbeits-
mittel entbindet nicht von der Pflicht zur
Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung.
Für Aufzugsanlagen gilt Satz 1 nur, wenn sie
von einem Arbeitgeber im Sinne des § 2 Ab-
satz 3 Satz 1 verwendet werden.
(2) In die Beurteilung sind alle Gefährdungen
einzubeziehen, die bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln ausgehen, und zwar von
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1. den Arbeitsmitteln selbst,
2. der Arbeitsumgebung und
3. den Arbeitsgegenständen, an denen Tä-

tigkeiten mit Arbeitsmitteln durchgeführt
werden.

Bei der Gefährdungsbeurteilung ist insbe-
sondere Folgendes zu berücksichtigen:

1. die Gebrauchstauglichkeit von Arbeitsmit-
teln einschließlich der ergonomischen, al-
ters- und alternsgerechten Gestaltung,

2. die sicherheitsrelevanten einschließlich
der ergonomischen Zusammenhänge zwi-
schen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeits-
verfahren, Arbeitsorganisation, Arbeitsab-
lauf, Arbeitszeit und Arbeitsaufgabe,

3. die physischen und psychischen Belastun-
gen der Beschäftigten, die bei der Ver-
wendung von Arbeitsmitteln auftreten,

4. vorhersehbare Betriebsstörungen und die
Gefährdung bei Maßnahmen zu deren Be-
seitigung.

(3) Die Gefährdungsbeurteilung soll bereits
vor der Auswahl und der Beschaffung der
Arbeitsmittel begonnen werden. Dabei sind
insbesondere die Eignung des Arbeitsmittels
für die geplante Verwendung, die Arbeitsab-
läufe und die Arbeitsorganisation zu berück-
sichtigen. Die Gefährdungsbeurteilung darf
nur von fachkundigen Personen durchgeführt
werden. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst
über die entsprechenden Kenntnisse, so hat
er sich fachkundig beraten zu lassen.

(4) Der Arbeitgeber hat sich die Informatio-
nen zu beschaffen, die für die Gefährdungs-
beurteilung notwendig sind. Dies sind insbe-
sondere die nach § 21 Absatz 6 Nummer 1
bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnis-
se, Gebrauchs- und Betriebsanleitungen so-
wie die ihm zugänglichen Erkenntnisse aus
der arbeitsmedizinischen Vorsorge. Der Ar-
beitgeber darf diese Informationen überneh-
men, sofern sie auf die Arbeitsmittel, Ar-
beitsbedingungen und Verfahren in seinem
Betrieb anwendbar sind. Bei der Informati-
onsbeschaffung kann der Arbeitgeber davon
ausgehen, dass die vom Hersteller des Ar-
beitsmittels mitgelieferten Informationen zu-

treffend sind, es sei denn, dass er über andere
Erkenntnisse verfügt.

(5) Der Arbeitgeber kann bei der Festlegung
der Schutzmaßnahmen bereits vorhandene
Gefährdungsbeurteilungen, hierzu gehören
auch gleichwertige Unterlagen, die ihm der
Hersteller oder Inverkehrbringer mitgeliefert
hat, übernehmen, sofern die Angaben und
Festlegungen in dieser Gefährdungsbeurtei-
lung den Arbeitsmitteln einschließlich der Ar-
beitsbedingungen und -verfahren, im eige-
nen Betrieb entsprechen.

(6) Der Arbeitgeber hat Art und Umfang er-
forderlicher Prüfungen von Arbeitsmitteln so-
wie die Fristen von wiederkehrenden Prüfun-
gen nach den §§ 14 und 16 zu ermitteln und
festzulegen, soweit diese Verordnung nicht
bereits entsprechende Vorgaben enthält.
Satz 1 gilt auch für Aufzugsanlagen. Die Fris-
ten für die wiederkehrenden Prüfungen sind
so festzulegen, dass die Arbeitsmittel bis zur
nächsten festgelegten Prüfung sicher ver-
wendet werden können. Bei der Festlegung
der Fristen für die wiederkehrenden Prüfun-
gen nach § 14 Absatz 2 Satz 1 für die in
Anhang 3 genannten Arbeitsmittel dürfen die
dort genannten Prüffristen nicht überschrit-
ten werden. Bei der Festlegung der Fristen für
die wiederkehrenden Prüfungen nach § 16
dürfen die in Anhang 2 Abschnitt 2 Num-
mer 4.1 und 4.3, Abschnitt 3 Nummer 5.1
bis 5.3 und Abschnitt 4 Nummer 5.8 in Ver-
bindung mit Tabelle 1 genannten Höchstfris-
ten nicht überschritten werden, es sei denn,
dass in den genannten Anhängen etwas an-
deres bestimmt ist. Ferner hat der Arbeitge-
ber zu ermitteln und festzulegen, welche
Voraussetzungen die zur Prüfung befähigten
Personen erfüllen müssen, die von ihm mit
den Prüfungen von Arbeitsmitteln nach den
§§ 14, 15 und 16 zu beauftragen sind.

(7) Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmä-
ßig zu überprüfen. Dabei ist der Stand der
Technik zu berücksichtigen. Soweit erforder-
lich, sind die Schutzmaßnahmen bei der Ver-
wendung von Arbeitsmitteln entsprechend
anzupassen. Der Arbeitgeber hat die Gefähr-
dungsbeurteilung unverzüglich zu aktualisie-
ren, wenn
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1. sicherheitsrelevante Veränderungen der
Arbeitsbedingungen einschließlich der Än-
derung von Arbeitsmitteln dies erfordern,

2. neue Informationen, insbesondere Er-
kenntnisse aus dem Unfallgeschehen oder
aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge,
vorliegen oder

3. die Überprüfung der Wirksamkeit der
Schutzmaßnahmen nach § 4 Absatz 5 er-
geben hat, dass die festgelegten Schutz-
maßnahmen nicht wirksam oder nicht
ausreichend sind.

Ergibt die Überprüfung der Gefährdungsbe-
urteilung, dass keine Aktualisierung erfor-
derlich ist, so hat der Arbeitgeber dies unter
Angabe des Datums der Überprüfung in der
Dokumentation nach Absatz 8 zu vermerken.

(8) Der Arbeitgeber hat das Ergebnis seiner
Gefährdungsbeurteilung vor der erstmaligen
Verwendung der Arbeitsmittel zu dokumen-
tieren. Dabei sind mindestens anzugeben

1. die Gefährdungen, die bei der Verwen-
dung der Arbeitsmittel auftreten,

2. die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,
3. wie die Anforderungen dieser Verordnung

eingehalten werden, wenn von den nach
§ 21 Absatz 6 Nummer 1 bekannt gege-
benen Regeln und Erkenntnissen abgewi-
chen wird,

4. Art und Umfang der erforderlichen Prü-
fungen sowie die Fristen der wiederkeh-
renden Prüfungen (Absatz 6 Satz 1) und

5. das Ergebnis der Überprüfung der Wirk-
samkeit der Schutzmaßnahmen nach § 4
Absatz 5.

Die Dokumentation kann auch in elektroni-
scher Form vorgenommen werden.

(9) Sofern der Arbeitgeber von § 7 Absatz 1
Gebrauch macht und die Gefährdungsbeur-
teilung ergibt, dass die Voraussetzungen
nach § 7 Absatz 1 vorliegen, ist eine Doku-
mentation dieser Voraussetzungen ausrei-
chend.

§4 Grundpflichten des Arbeitgebers
(1) Arbeitsmittel dürfen erst verwendet wer-
den, nachdem der Arbeitgeber

1. eine Gefährdungsbeurteilung durchge-
führt hat,

2. die dabei ermittelten Schutzmaßnahmen
nach dem Stand der Technik getroffen hat
und

3. festgestellt hat, dass die Verwendung der
Arbeitsmittel nach dem Stand der Technik
sicher ist.

(2) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurtei-
lung, dass Gefährdungen durch technische
Schutzmaßnahmen nach dem Stand der
Technik nicht oder nur unzureichend vermie-
den werden können, hat der Arbeitgeber ge-
eignete organisatorische und personenbezo-
gene Schutzmaßnahmen zu treffen. Techni-
sche Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor
organisatorischen, diese haben wiederum
Vorrang vor personenbezogenen Schutzmaß-
nahmen. Die Verwendung persönlicher
Schutzausrüstung ist für jeden Beschäftigten
auf das erforderliche Minimum zu beschrän-
ken.

(3) Bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen
hat der Arbeitgeber die Vorschriften dieser
Verordnung einschließlich der Anhänge zu
beachten und die nach § 21 Absatz 6 Num-
mer 1 bekannt gegebenen Regeln und Er-
kenntnisse zu berücksichtigen. Bei Einhal-
tung dieser Regeln und Erkenntnisse ist da-
von auszugehen, dass die in dieser Verord-
nung gestellten Anforderungen erfüllt sind.
Von den Regeln und Erkenntnissen kann ab-
gewichen werden, wenn Sicherheit und Ge-
sundheit durch andere Maßnahmen zumin-
dest in vergleichbarer Weise gewährleistet
werden.

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsmittel, für die in § 14 und im Ab-
schnitt 3 dieser Verordnung Prüfungen vor-
geschrieben sind, nur verwendet werden,
wenn diese Prüfungen durchgeführt und do-
kumentiert wurden.

(5) Der Arbeitgeber hat die Wirksamkeit der
Schutzmaßnahmen vor der erstmaligen Ver-
wendung der Arbeitsmittel zu überprüfen.
Satz 1 gilt nicht, soweit entsprechende Prü-
fungen nach § 14 oder § 15 durchgeführt
wurden. Der Arbeitgeber hat weiterhin dafür
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zu sorgen, dass Arbeitsmittel vor ihrer jewei-
ligen Verwendung auf offensichtliche Män-
gel, die die sichere Verwendung beeinträch-
tigen können, kontrolliert werden und dass
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen einer
regelmäßigen Kontrolle ihrer Funktionsfähig-
keit unterzogen werden. Satz 3 gilt auch bei
Arbeitsmitteln, für die wiederkehrende Prü-
fungen nach § 14 oder § 16 vorgeschrieben
sind.
(6) Der Arbeitgeber hat die Belange des Ar-
beitsschutzes in Bezug auf die Verwendung
von Arbeitsmitteln angemessen in seine be-
triebliche Organisation einzubinden und
hierfür die erforderlichen personellen, finan-
ziellen und organisatorischen Voraussetzun-
gen zu schaffen. Insbesondere hat er dafür zu
sorgen, dass bei der Gestaltung der Arbeits-
organisation, des Arbeitsverfahrens und des
Arbeitsplatzes sowie bei der Auswahl und
beim Zur-Verfügung-Stellen der Arbeitsmittel
alle mit der Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten zusammenhängenden Fakto-
ren, einschließlich der psychischen, ausrei-
chend berücksichtigt werden.

§5 Anforderungen an die zur Verfügung
gestellten Arbeitsmittel

(1) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeits-
mittel zur Verfügung stellen und verwenden
lassen, die unter Berücksichtigung der vor-
gesehenen Einsatzbedingungen bei der Ver-
wendung sicher sind. Die Arbeitsmittel müs-
sen
1. für die Art der auszuführenden Arbeiten

geeignet sein,
2. den gegebenen Einsatzbedingungen und

den vorhersehbaren Beanspruchungen
angepasst sein und

3. über die erforderlichen sicherheitsrelevan-
ten Ausrüstungen verfügen,

sodass eine Gefährdung durch ihre Verwen-
dung so gering wie möglich gehalten wird.
Kann durch Maßnahmen nach den Sätzen 1
und 2 die Sicherheit und Gesundheit nicht
gewährleistet werden, so hat der Arbeitgeber
andere geeignete Schutzmaßnahmen zu tref-
fen, um die Gefährdung so weit wie möglich
zu reduzieren.

(2) Der Arbeitgeber darf Arbeitsmittel nicht
zur Verfügung stellen und verwenden lassen,
wenn sie Mängel aufweisen, welche die si-
chere Verwendung beeinträchtigen.

(3) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeits-
mittel zur Verfügung stellen und verwenden
lassen, die den für sie geltenden Rechtsvor-
schriften über Sicherheit und Gesundheits-
schutz entsprechen. Zu diesen Rechtsvor-
schriften gehören neben den Vorschriften
dieser Verordnung insbesondere Rechtsvor-
schriften, mit denen Gemeinschaftsrichtlinien
in deutsches Recht umgesetzt wurden und
die für die Arbeitsmittel zum Zeitpunkt des
Bereitstellens auf dem Markt gelten. Arbeits-
mittel, die der Arbeitgeber für eigene Zwecke
selbst hergestellt hat, müssen den grundle-
genden Sicherheitsanforderungen der anzu-
wendenden Gemeinschaftsrichtlinien ent-
sprechen. Den formalen Anforderungen die-
ser Richtlinien brauchen sie nicht zu entspre-
chen, es sei denn, es ist in der jeweiligen
Richtlinie ausdrücklich anders bestimmt.

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Beschäftigte nur die Arbeitsmittel verwen-
den, die er ihnen zur Verfügung gestellt hat
oder deren Verwendung er ihnen ausdrück-
lich gestattet hat.

§6 Grundlegende Schutzmaßnahmen
bei der Verwendung von Arbeits-
mitteln

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
die Arbeitsmittel sicher verwendet und dabei
die Grundsätze der Ergonomie beachtet wer-
den. Dabei ist Anhang 1 zu beachten. Die
Verwendung der Arbeitsmittel ist so zu ge-
stalten und zu organisieren, dass Belastun-
gen und Fehlbeanspruchungen, die die Ge-
sundheit und die Sicherheit der Beschäftigten
gefährden können, vermieden oder, wenn
dies nicht möglich ist, auf ein Mindestmaß
reduziert werden. Der Arbeitgeber hat darauf
zu achten, dass die Beschäftigten in der Lage
sind, die Arbeitsmittel zu verwenden, ohne
sich oder andere Personen zu gefährden. Ins-
besondere sind folgende Grundsätze einer
menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu
berücksichtigen:
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1. die Arbeitsmittel einschließlich ihrer
Schnittstelle zum Menschen müssen an die
körperlichen Eigenschaften und die Kompe-
tenz der Beschäftigten angepasst sein so-
wie biomechanische Belastungen bei der
Verwendung vermieden sein. Zu berück-
sichtigen sind hierbei dieArbeitsumgebung,
die Lage der Zugriffstellen und des Schwer-
punktes desArbeitsmittels, die erforderliche
Körperhaltung, die Körperbewegung, die
Entfernung zum Körper, die benötigte per-
sönliche Schutzausrüstung sowie die psy-
chische Belastung der Beschäftigten,

2. die Beschäftigten müssen über einen aus-
reichenden Bewegungsfreiraum verfügen,

3. es sind ein Arbeitstempo und ein Arbeits-
rhythmus zu vermeiden, die zu Gefähr-
dungen der Beschäftigten führen können,

4. es sind Bedien- und Überwachungstätig-
keiten zu vermeiden, die eine uneinge-
schränkte und dauernde Aufmerksamkeit
erfordern.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
vorhandene Schutzeinrichtungen und zur Ver-
fügung gestellte persönliche Schutzausrüstun-
gen verwendet werden, dass erforderliche
Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen funkti-
onsfähig sind und nicht auf einfache Weise
manipuliert oder umgangen werden. Der Ar-
beitgeber hat ferner durch geeignete Maßnah-
men dafür zu sorgen, dass Beschäftigte bei der
Verwendung der Arbeitsmittel die nach § 12
erhaltenen Informationen sowie Kennzeich-
nungen und Gefahrenhinweise beachten.

(3) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass

1. die Errichtung von Arbeitsmitteln, der Auf-
und Abbau, die Erprobung sowie die In-
standhaltung und Prüfung von Arbeitsmit-
teln unter Berücksichtigung der sicher-
heitsrelevanten Aufstellungs- und Umge-
bungsbedingungen nach dem Stand der
Technik erfolgen und sicher durchgeführt
werden,

2. erforderliche Sicherheits- und Schutzab-
stände eingehalten werden und

3. alle verwendeten oder erzeugten Energie-
formen und Materialien sicher zu- und
abgeführt werden können.

Werden Arbeitsmittel im Freien verwendet,
hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass die
sichere Verwendung der Arbeitsmittel unge-
achtet der Witterungsverhältnisse stets ge-
währleistet ist.

§7 Vereinfachte Vorgehensweise bei
der Verwendung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber kann auf weitere Maß-
nahmen nach den §§ 8 und 9 verzichten,
wenn sich aus der Gefährdungsbeurteilung
ergibt, dass

1. die Arbeitsmittel mindestens den sicher-
heitstechnischen Anforderungen der für
sie zum Zeitpunkt der Verwendung gel-
tenden Rechtsvorschriften zum Bereitstel-
len von Arbeitsmitteln auf dem Markt
entsprechen,

2. die Arbeitsmittel ausschließlich bestim-
mungsgemäß entsprechend den Vorgaben
des Herstellers verwendet werden,

3. keine zusätzlichen Gefährdungen der Be-
schäftigten unter Berücksichtigung der Ar-
beitsumgebung, der Arbeitsgegenstände,
der Arbeitsabläufe sowie der Dauer und
der zeitlichen Lage der Arbeitszeit auftre-
ten und

4. Instandhaltungsmaßnahmen nach § 10
getroffen und Prüfungen nach § 14 durch-
geführt werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht für überwachungsbe-
dürftige Anlagen und die in Anhang 3 ge-
nannten Arbeitsmittel.

§8 Schutzmaßnahmen bei
Gefährdungen durch Energien,
Ingangsetzen und Stillsetzen

(1) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeits-
mittel verwenden lassen, die gegen Gefähr-
dungen ausgelegt sind durch

1. die von ihnen ausgehenden oder verwen-
deten Energien,

2. direktes oder indirektes Berühren von Tei-
len, die unter elektrischer Spannung ste-
hen, oder

3. Störungen ihrer Energieversorgung.

Die Arbeitsmittel müssen ferner so gestaltet
sein, dass eine gefährliche elektrostatische
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Aufladung vermieden oder begrenzt wird. Ist
dies nicht möglich, müssen sie mit Einrich-
tungen zum Ableiten solcher Aufladungen
ausgestattet sein.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsmittel mit den sicherheitstechnisch
erforderlichen Mess-, Steuer- und Regelein-
richtungen ausgestattet sind, damit sie sicher
und zuverlässig verwendet werden können.

(3) Befehlseinrichtungen, die Einfluss auf die
sichere Verwendung der Arbeitsmittel haben,
müssen insbesondere

1. als solche deutlich erkennbar, außerhalb
des Gefahrenbereichs angeordnet und
leicht und ohne Gefährdung erreichbar
sein; ihre Betätigung darf zu keiner zu-
sätzlichen Gefährdung führen,

2. sicher beschaffen und auf vorhersehbare
Störungen, Beanspruchungen und Zwän-
ge ausgelegt sein,

3. gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes
Betätigen gesichert sein.

(4) Arbeitsmittel dürfen nur absichtlich in
Gang gesetzt werden können. Soweit erfor-
derlich, muss das Ingangsetzen sicher ver-
hindert werden können oder müssen sich die
Beschäftigten Gefährdungen durch das in
Gang gesetzte Arbeitsmittel rechtzeitig ent-
ziehen können. Hierbei und bei Änderungen
des Betriebszustands muss auch die Sicher-
heit im Gefahrenbereich durch geeignete
Maßnahmen gewährleistet werden.

(5) Vom Standort der Bedienung des Arbeits-
mittels aus muss dieses als Ganzes oder in
Teilen so stillgesetzt und von jeder einzelnen
Energiequelle dauerhaft sicher getrennt wer-
den können, dass ein sicherer Zustand ge-
währleistet ist. Die hierfür vorgesehenen Be-
fehlseinrichtungen müssen leicht und unge-
hindert erreichbar und deutlich erkennbar
gekennzeichnet sein. Der Befehl zum Stillset-
zen eines Arbeitsmittels muss gegenüber
dem Befehl zum Ingangsetzen Vorrang ha-
ben. Können bei Arbeitsmitteln, die über
Systeme mit Speicherwirkung verfügen, nach
dem Trennen von jeder Energiequelle nach
Satz 1 noch Energien gespeichert sein, so
müssen Einrichtungen vorhanden sein, mit

denen diese Systeme energiefrei gemacht
werden können. Diese Einrichtungen müssen
gekennzeichnet sein. Ist ein vollständiges
Energiefreimachen nicht möglich, müssen an
den Arbeitsmitteln entsprechende Gefahren-
hinweise vorhanden sein.

(6) Kraftbetriebene Arbeitsmittel müssen mit
einer schnell erreichbaren und auffällig ge-
kennzeichneten Notbefehlseinrichtung zum
sicheren Stillsetzen des gesamten Arbeits-
mittels ausgerüstet sein, mit der Gefahr brin-
gende Bewegungen oder Prozesse ohne zu-
sätzliche Gefährdungen unverzüglich stillge-
setzt werden können. Auf eine Notbefehls-
einrichtung kann verzichtet werden, wenn sie
die Gefährdung nicht mindern würde; in die-
sem Fall ist die Sicherheit auf andereWeise zu
gewährleisten. Vom jeweiligen Bedienung-
sort des Arbeitsmittels aus muss feststellbar
sein, ob sich Personen oder Hindernisse im
Gefahrenbereich befinden, oder dem Ingang-
setzen muss ein automatisch ansprechendes
Sicherheitssystem vorgeschaltet sein, das das
Ingangsetzen verhindert, solange sich Be-
schäftigte im Gefahrenbereich aufhalten. Ist
dies nicht möglich, müssen ausreichende
Möglichkeiten zur Verständigung und War-
nung vor dem Ingangsetzen vorhanden sein.
Soweit erforderlich, muss das Ingangsetzen
sicher verhindert werden können, oder die
Beschäftigten müssen sich Gefährdungen
durch das in Gang gesetzte Arbeitsmittel
rechtzeitig entziehen können.

§9 Weitere Schutzmaßnahmen bei der
Verwendung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsmittel unter Berücksichtigung der zu
erwartenden Betriebsbedingungen so ver-
wendet werden, dass Beschäftigte gegen
vorhersehbare Gefährdungen ausreichend
geschützt sind. Insbesondere müssen

1. Arbeitsmittel ausreichend standsicher
sein und, falls erforderlich, gegen unbe-
absichtigte Positions- und Lageänderun-
gen stabilisiert werden,

2. Arbeitsmittel mit den erforderlichen si-
cherheitstechnischen Ausrüstungen ver-
sehen sein,
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3. Arbeitsmittel, ihre Teile und die Verbin-
dungen untereinander den Belastungen
aus inneren und äußeren Kräften stand-
halten,

4. Schutzeinrichtungen bei Splitter- oder
Bruchgefahr sowie gegen herabfallende
oder herausschleudernde Gegenstände
vorhanden sein,

5. sichere Zugänge zu Arbeitsplätzen an
und in Arbeitsmitteln gewährleistet und
ein gefahrloser Aufenthalt dort möglich
sein,

6. Schutzmaßnahmen getroffen werden,
die sowohl einen Absturz von Beschäf-
tigten als auch von Arbeitsmitteln sicher
verhindern,

7. Maßnahmen getroffen werden, damit
Personen nicht unbeabsichtigt in Arbeits-
mitteln eingeschlossen werden; im Not-
fall müssen eingeschlossene Personen
aus Arbeitsmitteln in angemessener Zeit
befreit werden können,

8. Schutzmaßnahmen gegen Gefährdungen
durch bewegliche Teile von Arbeitsmitteln
und gegen Blockaden solcher Teile getrof-
fen werden; hierzu gehören auch Maß-
nahmen, die den unbeabsichtigten Zu-
gang zum Gefahrenbereich von bewegli-
chen Teilen von Arbeitsmitteln verhindern
oder die bewegliche Teile vor dem Errei-
chen des Gefahrenbereichs stillsetzen,

9. Maßnahmen getroffen werden, die ver-
hindern, dass die sichere Verwendung
der Arbeitsmittel durch äußere Einwir-
kungen beeinträchtigt wird,

10. Leitungen so verlegt sein, dass Gefähr-
dungen vermieden werden, und

11. Maßnahmen getroffen werden, die ver-
hindern, dass außer Betrieb gesetzte Ar-
beitsmittel zu Gefährdungen führen.

(2) Der Arbeitgeber hat Schutzmaßnahmen
gegen Gefährdungen durch heiße oder kalte
Teile, scharfe Ecken und Kanten und raue
Oberflächen von Arbeitsmitteln zu treffen.
(3) Der Arbeitgeber hat weiterhin dafür zu
sorgen, dass Schutzeinrichtungen
1. einen ausreichenden Schutz gegen Ge-

fährdungen bieten,

2. stabil gebaut sind,
3. sicher in Position gehalten werden,
4. die Eingriffe, die für den Einbau oder den

Austausch von Teilen sowie für Instand-
haltungsarbeiten erforderlich sind, mög-
lichst ohne Demontage der Schutzeinrich-
tungen zulassen,

5. keine zusätzlichen Gefährdungen verursa-
chen,

6. nicht auf einfache Weise umgangen oder
unwirksam gemacht werden können und

7. die Beobachtung und Durchführung des
Arbeitszyklus nicht mehr als notwendig
einschränken.

(4) Werden Arbeitsmittel in Bereichen mit
gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre
verwendet oder kommt es durch deren Ver-
wendung zur Bildung gefährlicher explosi-
onsfähiger Atmosphäre, müssen unter Be-
achtung der Gefahrstoffverordnung die erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen getroffen wer-
den, insbesondere sind die für die jeweilige
Zone geeigneten Geräte und Schutzsysteme
im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für
Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungs-
gemäßen Verwendung in explosionsgefähr-
deten Bereichen (ABl. L 96 vom 29. 3. 2014,
S. 309) einzusetzen. Diese Schutzmaßnah-
men sind vor der erstmaligen Verwendung
der Arbeitsmittel im Explosionsschutzdoku-
ment nach § 6 Absatz 9 der Gefahrstoffver-
ordnung zu dokumentieren.

(5) Soweit nach der Gefährdungsbeurteilung
erforderlich, müssen an Arbeitsmitteln oder in
deren Gefahrenbereich ausreichende, ver-
ständliche und gut wahrnehmbare Sicher-
heitskennzeichnungen und Gefahrenhinweise
sowie Einrichtungen zur angemessenen, un-
missverständlichen und leicht wahrnehmba-
ren Warnung im Gefahrenfall vorhanden sein.

§10 Instandhaltung und Änderung von
Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaß-
nahmen zu treffen, damit die Arbeitsmittel
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während der gesamten Verwendungsdauer
den für sie geltenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzanforderungen entsprechen
und in einem sicheren Zustand erhalten wer-
den. Dabei sind die Angaben des Herstellers
zu berücksichtigen. Notwendige Instandhal-
tungsmaßnahmen nach Satz 1 sind unver-
züglich durchzuführen und die dabei erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen zu treffen.

(2) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaß-
nahmen auf der Grundlage einer Gefähr-
dungsbeurteilung sicher durchführen zu las-
sen und dabei die Betriebsanleitung des Her-
stellers zu berücksichtigen. Instandhaltungs-
maßnahmen dürfen nur von fachkundigen,
beauftragten und unterwiesenen Beschäftig-
ten oder von sonstigen für die Durchführung
der Instandhaltungsarbeiten geeigneten Auf-
tragnehmern mit vergleichbarer Qualifikation
durchgeführt werden.

(3) Der Arbeitgeber hat alle erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, damit Instandhal-
tungsarbeiten sicher durchgeführt werden
können. Dabei hat er insbesondere

1. die Verantwortlichkeiten für die Durch-
führung der erforderlichen Sicherungs-
maßnahmen festzulegen,

2. eine ausreichende Kommunikation zwi-
schen Bedien- und Instandhaltungsper-
sonal sicherzustellen,

3. den Arbeitsbereich während der Instand-
haltungsarbeiten abzusichern,

4. das Betreten des Arbeitsbereichs durch
Unbefugte zu verhindern, soweit das
nach der Gefährdungsbeurteilung erfor-
derlich ist,

5. sichere Zugänge für das Instandhal-
tungspersonal vorzusehen,

6. Gefährdungen durch bewegte oder an-
gehobene Arbeitsmittel oder deren Teile
sowie durch gefährliche Energien oder
Stoffe zu vermeiden,

7. dafür zu sorgen, dass Einrichtungen vor-
handen sind, mit denen Energien besei-
tigt werden können, die nach einer Tren-
nung des instand zu haltenden Arbeits-
mittels von Energiequellen noch gespei-

chert sind; diese Einrichtungen sind ent-
sprechend zu kennzeichnen,

8. sichere Arbeitsverfahren für solche Ar-
beitsbedingungen festzulegen, die vom
Normalzustand abweichen,

9. erforderliche Warn- und Gefahrenhin-
weise bezogen auf Instandhaltungsar-
beiten an den Arbeitsmitteln zur Verfü-
gung zu stellen,

10. dafür zu sorgen, dass nur geeignete Ge-
räte und Werkzeuge und eine geeignete
persönliche Schutzausrüstung verwen-
det werden,

11. bei Auftreten oder Bildung gefährlicher
explosionsfähiger Atmosphäre Schutz-
maßnahmen entsprechend § 9 Absatz 4
Satz 1 zu treffen,

12. Systeme für die Freigabe bestimmter Ar-
beiten anzuwenden.

(4) Werden bei Instandhaltungsmaßnahmen
an Arbeitsmitteln die für den Normalbetrieb
getroffenen technischen Schutzmaßnahmen
ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt
oder müssen solche Arbeiten unter Gefähr-
dung durch Energie durchgeführt werden, so
ist die Sicherheit der Beschäftigten während
der Dauer dieser Arbeiten durch andere ge-
eignete Maßnahmen zu gewährleisten.

(5) Werden Änderungen an Arbeitsmitteln
durchgeführt, gelten die Absätze 1 bis 3 ent-
sprechend. Der Arbeitgeber hat sicherzustel-
len, dass die geänderten Arbeitsmittel die Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzanforderun-
gen nach § 5 Absatz 1 und 2 erfüllen. Bei
Änderungen von Arbeitsmitteln hat der Ar-
beitgeber zu beurteilen, ob es sich um prüf-
pflichtige Änderungen handelt. Er hat auch zu
beurteilen, ob er bei den Änderungen von Ar-
beitsmitteln Herstellerpflichten zu beachten
hat, die sich aus anderen Rechtsvorschriften,
insbesondere dem Produktsicherheitsgesetz
oder einer Verordnung nach § 8 Absatz 1 des
Produktsicherheitsgesetzes ergeben.

§11 Besondere Betriebszustände,
Betriebsstörungen und Unfälle

(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu er-
greifen, durch die unzulässige oder instabile
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Betriebszustände von Arbeitsmitteln verhin-
dert werden. Können instabile Zustände nicht
sicher verhindert werden, hat der Arbeitgeber
Maßnahmen zu ihrer Beherrschung zu tref-
fen. Die Sätze 1 und 2 gelten insbesondere für
An- und Abfahr- sowie Erprobungsvorgänge.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Beschäftigte und andere Personen bei einem
Unfall oder bei einem Notfall unverzüglich
gerettet und ärztlich versorgt werden kön-
nen. Dies schließt die Bereitstellung geeigne-
ter Zugänge zu den Arbeitsmitteln und in
diese sowie die Bereitstellung erforderlicher
Befestigungsmöglichkeiten für Rettungsein-
richtungen an und in den Arbeitsmitteln ein.
Im Notfall müssen Zugangssperren gefahrlos
selbsttätig in einen sicheren Bereich öffnen.
Ist dies nicht möglich, müssen Zugangssper-
ren über eine Notentriegelung leicht zu öff-
nen sein, wobei an der Notentriegelung und
an der Zugangssperre auf die noch beste-
henden Gefahren besonders hingewiesen
werden muss. Besteht die Möglichkeit, in ein
Arbeitsmittel eingezogen zu werden, muss
die Rettung eingezogener Personen möglich
sein.

(3) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
die notwendigen Informationen über Maß-
nahmen bei Notfällen zur Verfügung stehen.
Die Informationen müssen auch Rettungs-
diensten zur Verfügung stehen, soweit sie für
Rettungseinsätze benötigt werden. Zu den
Informationen zählen:

1. eine Vorabmitteilung über einschlägige
Gefährdungen bei der Arbeit, über Maß-
nahmen zur Feststellung von Gefährdun-
gen sowie über Vorsichtsmaßregeln und
Verfahren, damit die Rettungsdienste ihre
eigenen Abhilfe- und Sicherheitsmaßnah-
men vorbereiten können,

2. Informationen über einschlägige und spe-
zifische Gefährdungen, die bei einem Un-
fall oder Notfall auftreten können, ein-
schließlich der Informationen über die
Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2.

Treten durch besondere Betriebszustände
oder Betriebsstörungen Gefährdungen auf,
hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass

dies durch Warneinrichtungen angezeigt
wird.

(4) Werden bei Rüst-, Einrichtungs- und Er-
probungsarbeiten oder vergleichbaren Arbei-
ten an Arbeitsmitteln die für den Normalbe-
trieb getroffenen technischen Schutzmaß-
nahmen ganz oder teilweise außer Betrieb
gesetzt oder müssen solche Arbeiten unter
Gefährdung durch Energie durchgeführt wer-
den, so ist die Sicherheit der Beschäftigten
während der Dauer dieser Arbeiten durch
andere geeignete Maßnahmen zu gewähr-
leisten. Die Arbeiten nach Satz 1 dürfen nur
von fachkundigen Personen durchgeführt
werden.

(5) Insbesondere bei Rüst- und Einrichtungs-
arbeiten, der Erprobung und der Prüfung von
Arbeitsmitteln sowie bei der Fehlersuche sind
Gefahrenbereiche festzulegen. Ist ein Auf-
enthalt im Gefahrenbereich von Arbeitsmit-
teln erforderlich, sind auf der Grundlage der
Gefährdungsbeurteilung weitere Maßnah-
men zu treffen, welche die Sicherheit der Be-
schäftigten gewährleisten.

§12 Unterweisung und besondere
Beauftragung von Beschäftigten

(1) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstma-
lig verwenden, hat der Arbeitgeber ihnen
ausreichende und angemessene Informatio-
nen anhand der Gefährdungsbeurteilung in
einer für die Beschäftigten verständlichen
Form und Sprache zur Verfügung zu stellen
über

1. vorhandene Gefährdungen bei der Ver-
wendung von Arbeitsmitteln einschließ-
lich damit verbundener Gefährdungen
durch die Arbeitsumgebung,

2. erforderliche Schutzmaßnahmen und Ver-
haltensregelungen und

3. Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Un-
fällen und zur Ersten Hilfe bei Notfällen.

Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten vor
Aufnahme der Verwendung von Arbeitsmit-
teln tätigkeitsbezogen anhand der Informa-
tionen nach Satz 1 zu unterweisen. Danach
hat er in regelmäßigen Abständen, mindes-
tens jedoch einmal jährlich, weitere Unter-
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weisungen durchzuführen. Das Datum einer
jeden Unterweisung und die Namen der Un-
terwiesenen hat er schriftlich festzuhalten.

(2) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstma-
lig verwenden, hat der Arbeitgeber ihnen
eine schriftliche Betriebsanweisung für die
Verwendung des Arbeitsmittels in einer für
die Beschäftigten verständlichen Form und
Sprache an geeigneter Stelle zur Verfügung
zu stellen. Satz 1 gilt nicht für Arbeitsmittel,
für die keine Gebrauchsanleitung nach § 3
Absatz 4 des Produktsicherheitsgesetzes mit-
geliefert werden muss. Anstelle einer Be-
triebsanweisung kann der Arbeitgeber auch
eine bei der Bereitstellung des Arbeitsmittels
auf dem Markt mitgelieferte Gebrauchsan-
leitung oder Betriebsanleitung zur Verfügung
stellen, wenn diese Informationen enthalten,
die einer Betriebsanweisung entsprechen.
Die Betriebsanweisung ist bei sicherheitsre-
levanten Änderungen der Arbeitsbedingun-
gen zu aktualisieren und bei der regelmäßig
wiederkehrenden Unterweisung nach § 12
des Arbeitsschutzgesetzes in Bezug zu neh-
men.

(3) Ist die Verwendung von Arbeitsmitteln mit
besonderen Gefährdungen verbunden, hat
der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass diese
nur von hierzu beauftragten Beschäftigten
verwendet werden.

§13 Zusammenarbeit verschiedener
Arbeitgeber

(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, in seinem
Betrieb Arbeiten durch eine betriebsfremde
Person (Auftragnehmer) durchführen zu las-
sen, so darf er dafür nur solche Auftragneh-
mer heranziehen, die über die für die ge-
planten Arbeiten erforderliche Fachkunde
verfügen. Der Arbeitgeber als Auftraggeber
hat die Auftragnehmer, die ihrerseits Arbeit-
geber sind, über die von seinen Arbeitsmit-
teln ausgehenden Gefährdungen und über
spezifische Verhaltensregeln zu informieren.
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber
und andere Arbeitgeber über Gefährdungen
durch seine Arbeiten für Beschäftigte des
Auftraggebers und anderer Arbeitgeber zu
informieren.

(2) Kann eine Gefährdung von Beschäftigten
anderer Arbeitgeber nicht ausgeschlossen
werden, so haben alle betroffenen Arbeitge-
ber bei ihren Gefährdungsbeurteilungen zu-
sammenzuwirken und die Schutzmaßnahmen
so abzustimmen und durchzuführen, dass
diese wirksam sind. Jeder Arbeitgeber ist da-
für verantwortlich, dass seine Beschäftigten
die gemeinsam festgelegten Schutzmaßnah-
men anwenden.

(3) Besteht bei der Verwendung von Arbeits-
mitteln eine erhöhte Gefährdung von Be-
schäftigten anderer Arbeitgeber, ist für die
Abstimmung der jeweils erforderlichen
Schutzmaßnahmen durch die beteiligten Ar-
beitgeber ein Koordinator/eine Koordinatorin
schriftlich zu bestellen. Sofern aufgrund an-
derer Arbeitsschutzvorschriften bereits ein
Koordinator/eine Koordinatorin bestellt ist,
kann dieser/diese auch die Koordinationsauf-
gaben nach dieser Verordnung übernehmen.
Dem Koordinator/der Koordinatorin sind von
den beteiligten Arbeitgebern alle erforderli-
chen sicherheitsrelevanten Informationen so-
wie Informationen zu den festgelegten
Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.
Die Bestellung eines Koordinators/einer Ko-
ordinatorin entbindet die Arbeitgeber nicht
von ihrer Verantwortung nach dieser Verord-
nung.

§14 Prüfung von Arbeitsmitteln
(1) Der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel, deren
Sicherheit von den Montagebedingungen ab-
hängt, vor der erstmaligen Verwendung von
einer zur Prüfung befähigten Person prüfen
zu lassen. Die Prüfung umfasst Folgendes:

1. die Kontrolle der vorschriftsmäßigen Mon-
tage oder Installation und der sicheren
Funktion dieser Arbeitsmittel,

2. die rechtzeitige Feststellung von Schäden,
3. die Feststellung, ob die getroffenen si-

cherheitstechnischen Maßnahmen geeig-
net und funktionsfähig sind.

Prüfinhalte, die im Rahmen eines Konformi-
tätsbewertungsverfahrens geprüft und doku-
mentiert wurden, müssen nicht erneut ge-
prüft werden. Die Prüfung muss vor jeder In-
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betriebnahme nach einer Montage stattfin-
den.
(2) Arbeitsmittel, die Schäden verursachen-
den Einflüssen ausgesetzt sind, die zu Ge-
fährdungen der Beschäftigten führen kön-
nen, hat der Arbeitgeber wiederkehrend von
einer zur Prüfung befähigten Person prüfen
zu lassen. Die Prüfung muss entsprechend
den nach § 3 Absatz 6 ermittelten Fristen
stattfinden. Ergibt die Prüfung, dass ein Ar-
beitsmittel nicht bis zu der nach § 3 Absatz 6
ermittelten nächsten wiederkehrenden Prü-
fung sicher betrieben werden kann, ist die
Prüffrist neu festzulegen.
(3) Arbeitsmittel sind nach prüfpflichtigen
Änderungen vor ihrer nächsten Verwendung
durch eine zur Prüfung befähigte Person prü-
fen zu lassen. Arbeitsmittel, die von außer-
gewöhnlichen Ereignissen betroffen sind, die
schädigende Auswirkungen auf ihre Sicher-
heit haben können, durch die Beschäftigte
gefährdet werden können, sind vor ihrer
weiteren Verwendung einer außerordentli-
chen Prüfung durch eine zur Prüfung befä-
higte Person unterziehen zu lassen. Außer-
gewöhnliche Ereignisse können insbesonde-
re Unfälle, längere Zeiträume der Nichtver-
wendung der Arbeitsmittel oder Naturereig-
nisse sein.
(4) Bei der Prüfung der in Anhang 3 genann-
ten Arbeitsmittel gelten die dort genannten
Vorgaben zusätzlich zu den Vorgaben der
Absätze 1 bis 3.
(5) Der Fälligkeitstermin von wiederkehren-
den Prüfungen wird jeweils mit dem Monat
und dem Jahr angegeben. Die Frist für die
nächste wiederkehrende Prüfung beginnt mit
dem Fälligkeitstermin der letzten Prüfung.
Wird eine Prüfung vor dem Fälligkeitstermin
durchgeführt, beginnt die Frist für die nächste
Prüfung mit dem Monat und Jahr der Durch-
führung. Für Arbeitsmittel mit einer Prüffrist
vonmehr als zwei Jahren gilt Satz 3 nur, wenn
die Prüfung mehr als zwei Monate vor dem
Fälligkeitstermin durchgeführt wird. Ist ein
Arbeitsmittel zum Fälligkeitstermin der wie-
derkehrenden Prüfung außer Betrieb gesetzt,
so darf es erst wieder in Betrieb genommen
werden, nachdem diese Prüfung durchge-

führt worden ist; in diesem Fall beginnt die
Frist für die nächste wiederkehrende Prüfung
mit dem Termin der Prüfung. Eine wieder-
kehrende Prüfung gilt als fristgerecht durch-
geführt, wenn sie spätestens zwei Monate
nach dem Fälligkeitstermin durchgeführt
wurde. Dieser Absatz ist nur anzuwenden,
soweit es sich um Arbeitsmittel nach An-
hang 2 Abschnitt 2 bis 4 und Anhang 3 han-
delt.
(6) Zur Prüfung befähigte Personen nach § 2
Absatz 6 unterliegen bei der Durchführung
der nach dieser Verordnung vorgeschriebe-
nen Prüfungen keinen fachlichen Weisungen
durch den Arbeitgeber. Zur Prüfung befähigte
Personen dürfen vom Arbeitgeber wegen ih-
rer Prüftätigkeit nicht benachteiligt werden.
(7) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
das Ergebnis der Prüfung nach den Absät-
zen 1 bis 4 aufgezeichnet und mindestens bis
zur nächsten Prüfung aufbewahrt wird. Dabei
hat er dafür zu sorgen, dass die Aufzeich-
nungen nach Satz 1 mindestens Auskunft
geben über:
1. Art der Prüfung,
2. Prüfumfang,
3. Ergebnis der Prüfung und
4. Name und Unterschrift der zur Prüfung

befähigten Person; bei ausschließlich
elektronisch übermittelten Dokumenten
elektronische Signatur.

Aufzeichnungen können auch in elektroni-
scher Form aufbewahrt werden. Werden Ar-
beitsmittel nach den Absätzen 1 und 2 sowie
Anhang 3 an unterschiedlichen Betriebsorten
verwendet, ist am Einsatzort ein Nachweis
über die Durchführung der letzten Prüfung
vorzuhalten.
(8) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für über-
wachungsbedürftige Anlagen, soweit ent-
sprechende Prüfungen in den §§ 15 und 16
vorgeschrieben sind. Absatz 7 gilt nicht für
überwachungsbedürftige Anlagen, soweit
entsprechende Aufzeichnungen in § 17 vor-
geschrieben sind.
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Abschnitt 3
Zusätzliche Vorschriften für

überwachungsbedürftige Anlagen

§15 Prüfung vor Inbetriebnahme und
vor Wiederinbetriebnahme nach
prüfpflichtigen Änderungen

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
überwachungsbedürftige Anlagen vor erst-
maliger Inbetriebnahme und vor Wiederinbe-
triebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen
geprüft werden. Bei der Prüfung ist festzu-
stellen,

1. ob die für die Prüfung benötigten techni-
schen Unterlagen, wie beispielsweise eine
EG-Konformitätserklärung, vorhanden
sind und ihr Inhalt plausibel ist und

2. ob die Anlage einschließlich der Anlagen-
teile entsprechend dieser Verordnung er-
richtet oder geändert worden ist und sich
auch unter Berücksichtigung der Aufstell-
bedingungen in einem sicheren Zustand
befindet.

Die Prüfung ist nach Maßgabe der in An-
hang 2 genannten Vorgaben durchzuführen.
Prüfinhalte, die im Rahmen von Konformi-
tätsbewertungsverfahren geprüft und doku-
mentiert wurden, müssen nicht erneut ge-
prüft werden.

(2) Bei den Prüfungen nach Absatz 1 ist auch
festzustellen, ob die getroffenen sicherheits-
technischen Maßnahmen geeignet und funkti-
onsfähig sind und ob die Fristen für die nächs-
ten wiederkehrenden Prüfungen nach § 3 Ab-
satz 6 zutreffend festgelegt wurden. Abwei-
chend von Satz 1 ist die Feststellung der zu-
treffenden Prüffrist für Druckanlagen, deren
Prüffrist nach Anhang 2 Abschnitt 4 Num-
mer 5.4 ermittelt wird, unmittelbar nach deren
Ermittlung durchzuführen. Über die in den Sät-
zen 1 und 2 festgelegten Prüffristen entschei-
det im Streitfall die zuständige Behörde. Satz 1
gilt ferner nicht für die Eignung der sicherheits-
technischen Maßnahmen, die Gegenstand ei-
ner Erlaubnis nach § 18 oder einer Genehmi-
gung nach anderen Rechtsvorschriften sind.

(3) Die Prüfungen nach Absatz 1 sind von einer
zugelassenen Überwachungsstelle nach An-

hang 2 Abschnitt 1 durchzuführen. Sofern dies
in Anhang 2 Abschnitt 2, 3 oder 4 vorgesehen
ist, können die Prüfungen nach Satz 1 auch
von einer zur Prüfung befähigten Person
durchgeführt werden. Darüber hinaus können
alle Prüfungen nach prüfpflichtigen Änderun-
gen, die nicht die Bauart oder die Betriebs-
weise einer überwachungsbedürftigen Anlage
beeinflussen, von einer zur Prüfung befähigten
Person durchgeführt werden. Bei überwa-
chungsbedürftigen Anlagen, die für einen
ortsveränderlichen Einsatz vorgesehen sind
und nach der ersten Inbetriebnahme an einem
neuen Standort aufgestellt werden, können
die Prüfungen nach Absatz 1 durch eine zur
Prüfung befähigte Person durchgeführt wer-
den. Satz 4 gilt nicht für Dampfkesselanlagen
nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1.

§16 Wiederkehrende Prüfung
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
überwachungsbedürftige Anlagen nachMaß-
gabe der in Anhang 2 genannten Vorgaben
wiederkehrend auf ihren sicheren Zustand
hinsichtlich des Betriebs geprüft werden.

(2) Bei der wiederkehrenden Prüfung ist auch
festzustellen, ob die Fristen für die nächsten
wiederkehrenden Prüfungen nach § 3 Ab-
satz 6 zutreffend festgelegt wurden. Im
Streitfall entscheidet die zuständige Behörde.

(3) § 14 Absatz 5 gilt entsprechend. Ist eine
behördlich angeordnete Prüfung durchge-
führt worden, so beginnt die Frist für eine
wiederkehrende Prüfung mit Monat und Jahr
der Durchführung dieser Prüfung, wenn diese
der wiederkehrenden Prüfung entspricht.

(4) § 15 Absatz 3 gilt entsprechend.

§17 Prüfaufzeichnungen und
-bescheinigungen

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
das Ergebnis der Prüfung nach den §§ 15
und 16 aufgezeichnet wird. Sofern die Prü-
fung von einer zugelassenen Überwachungs-
stelle durchzuführen ist, ist von dieser eine
Prüfbescheinigung über das Ergebnis der
Prüfung zu fordern. Aufzeichnungen und
Prüfbescheinigungen müssen mindestens
Auskunft geben über
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1. Anlagenidentifikation,
2. Prüfdatum,
3. Art der Prüfung,
4. Prüfungsgrundlagen,
5. Prüfumfang,
6. Eignung und Funktionsfähigkeit der tech-

nischen Maßnahmen sowie Eignung der
organisatorischen Maßnahmen,

7. Ergebnis der Prüfung,
8. die Fristen für die nächsten wiederkehren-

den Prüfungen nach § 15 Absatz 2 und
§ 16 Absatz 2 sowie

9. Name und Unterschrift des Prüfers, bei
Prüfung durch zugelassene Überwa-
chungsstellen zusätzlich Name der zuge-
lassenen Überwachungsstelle; bei aus-
schließlich elektronisch übermittelten Do-
kumenten die elektronische Signatur.

Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen
sind während der gesamten Verwendungs-
dauer am Betriebsort der überwachungsbe-
dürftigen Anlage aufzubewahren und der zu-
ständigen Behörde auf Verlangen vorzule-
gen. Sie können auch in elektronischer Form
aufbewahrt werden.
(2) Unbeschadet der Aufzeichnungen und
Prüfbescheinigungen nach Absatz 1 muss in
der Kabine von Aufzugsanlagen eine Kenn-
zeichnung, zum Beispiel in Form einer Prüf-
plakette, deutlich sichtbar und dauerhaft an-
gebracht sein, aus der sich Monat und Jahr
der nächsten wiederkehrenden Prüfung so-
wie der prüfenden Stelle ergibt.

§18 Erlaubnispflicht
(1) Die Errichtung und der Betrieb sowie die
Änderungen der Bauart oder Betriebsweise,
welche die Sicherheit der Anlage beeinflus-
sen, folgender Anlagen bedürfen der Erlaub-
nis der zuständigen Behörde:
1. Dampfkesselanlagen nach Anhang 2 Ab-

schnitt 4 Nummer 2.1 Satz 1 Buchstabe a,
die nach Artikel 13 in Verbindung mit An-
hang II Diagramm 5 der Richtlinie 2014/
68/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmo-
nisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Bereitstellung von

Druckgeräten auf dem Markt (ABl. L 189
vom 27. 6. 2014, S. 164) in die Katego-
rie IV einzustufen sind,

2. Anlagen mit Druckgeräten nach Anhang 2
Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 1 Buchsta-
be c, in denen mit einer Füllkapazität von
mehr als 10 Kilogramm je Stunde ortsbe-
wegliche Druckgeräte im Sinne von An-
hang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 2
Buchstabe b mit Druckgasen zur Abgabe
an Andere befüllt werden,

3. Anlagen einschließlich der Lager- und
Vorratsbehälter zum Befüllen von Land-,
Wasser- und Luftfahrzeugen mit entzünd-
baren Gasen im Sinne von Anhang 1
Nummer 2.2 der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember
2008 über die Einstufung, Kennzeichnung
und Verpackung von Stoffen und Gemi-
schen, zur Änderung und Aufhebung der
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG
und zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31. 12.
2008, S. 1) zur Verwendung als Treib- oder
Brennstoff (Gasfüllanlagen),

4. Räume oder Bereiche einschließlich der in
ihnen vorgesehenen ortsfesten Behälter
und sonstiger Lagereinrichtungen, die
dazu bestimmt sind, dass in ihnen ent-
zündbare Flüssigkeiten mit einem Ge-
samtrauminhalt von mehr als 10 000 Li-
tern gelagert werden (Lageranlagen), so-
weit Räume oder Bereiche nicht zu Anla-
gen nach den Nummern 5 bis 7 gehören,

5. ortsfest errichtete oder dauerhaft am glei-
chen Ort verwendete Anlagen mit einer
Umschlagkapazität von mehr als 1000 Li-
tern je Stunde, die dazu bestimmt sind,
dass in ihnen Transportbehälter mit ent-
zündbaren Flüssigkeiten befüllt werden
(Füllstellen),

6. ortsfeste Anlagen für die Betankung von
Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen mit
entzündbaren Flüssigkeiten (Tankstellen),

7. ortsfeste Anlagen oder Bereiche auf Flug-
feldern, in denen Kraftstoffbehälter von
Luftfahrzeugen aus Hydrantenanlagen mit
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entzündbaren Flüssigkeiten befüllt wer-
den (Flugfeldbetankungsanlagen).

Entzündbare Flüssigkeiten nach Satz 1 Num-
mer 4 bis 6 sind solchemit Stoffeigenschaften
nach Anhang 1 Nummer 2.6 der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008, sofern sie einen Flamm-
punkt vonweniger als 23Grad Celsius haben.
Zu einer Anlage im Sinne des Satzes 1 gehö-
ren auch Mess-, Steuer- und Regeleinrichtun-
gen, die dem sicheren Betrieb dieser Anlage
dienen.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf

1. Anlagen, in denen Wasserdampf oder
Heißwasser in einem Herstellungsverfah-
ren durchWärmerückgewinnung entsteht,
es sei denn, Rauchgase werden gekühlt
und der entstehende Wasserdampf oder
das entstehende Heißwasser werden nicht
überwiegend der Verfahrensanlage zuge-
führt, und

2. Anlagen zum Entsorgen von Kältemitteln,
die einem Wärmetauscher entnommen
und in ein ortsbewegliches Druckgerät
gefüllt werden.

(3) Die Erlaubnis ist schriftlich oder elektro-
nisch zu beantragen. Ein Antrag auf eine
Teilerlaubnis ist möglich. Dem Antrag sind
alle Unterlagen beizufügen, die für die Beur-
teilung des Antrages notwendig sind. Erfolgt
die Antragstellung elektronisch, kann die zu-
ständige Behörde Mehrfertigungen sowie die
Übermittlung der dem Antrag beizufügenden
Unterlagen auch in schriftlicher Form verlan-
gen. Aus den Unterlagen muss hervorgehen,
dass Aufstellung, Bauart und Betriebsweise
den Anforderungen dieser Verordnung und
hinsichtlich des Brand- und Explosionsschut-
zes auch der Gefahrstoffverordnung entspre-
chen und dass die vorgesehenen sicherheits-
technischen Maßnahmen geeignet sind. Aus
den Unterlagen muss weiterhin hervorgehen,
dass

1. auch die möglichen Gefährdungen, die
sich aus der Arbeitsumgebung und durch
Wechselwirkungen mit anderen Arbeits-
mitteln, insbesondere anderen überwa-
chungsbedürftigen Anlagen, die in einem
räumlichen oder betriebstechnischen Zu-

sammenhang mit der beantragten Anlage
verwendet werden, betrachtet wurden
und die Anforderungen und die vorgese-
henen Schutzmaßnahmen geeignet sind,
und

2. die sich aus der Zusammenarbeit ver-
schiedener Arbeitgeber ergebenden Maß-
nahmen nach § 13 berücksichtigt wurden.

Den Unterlagen ist ein Prüfbericht einer zu-
gelassenen Überwachungsstelle beizufügen,
in dem bestätigt wird, dass die Anlage bei
Einhaltung der in den Unterlagen genannten
Maßnahmen einschließlich der Prüfungen
nach Anhang 2 Abschnitt 3 und 4 sicher be-
trieben werden kann.

(4) Die zuständige Behörde hat die Erlaubnis
zu erteilen, wenn die vorgesehene Aufstel-
lung, Bauart und Betriebsweise den sicher-
heitstechnischen Anforderungen dieser Ver-
ordnung und hinsichtlich des Brand- und Ex-
plosionsschutzes auch der Gefahrstoffver-
ordnung entsprechen. Die Erlaubnis kann be-
schränkt, befristet, unter Bedingungen erteilt
sowie mit Auflagen verbunden werden. Die
nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Er-
gänzung von Auflagen ist zulässig.

(5) Die zuständige Behörde hat über den An-
trag innerhalb von drei Monaten, nachdem er
bei ihr eingegangen ist, zu entscheiden. Die
Frist kann in begründeten Fällen verlängert
werden. Die verlängerte Frist ist zusammen
mit den Gründen für die Verlängerung dem
Antragsteller mitzuteilen.

Abschnitt 4
Vollzugsregelungen und Ausschuss

für Betriebssicherheit

§19 Mitteilungspflichten, behördliche
Ausnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat bei Arbeitsmitteln
nach den Anhängen 2 und 3 der zuständigen
Behörde folgende Ereignisse unverzüglich
anzuzeigen:

1. jeden Unfall, bei dem ein Mensch getötet
oder erheblich verletzt worden ist, und
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2. jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder
sicherheitstechnische Einrichtungen ver-
sagt haben.

(2) Die zuständige Behörde kann bei über-
wachungsbedürftigen Anlagen vom Arbeit-
geber verlangen, dass dieser das nach Ab-
satz 1 anzuzeigende Ereignis auf seine Kos-
ten durch eine möglichst im gegenseitigen
Einvernehmen bestimmte zugelassene Über-
wachungsstelle sicherheitstechnisch beurtei-
len lässt und ihr die Beurteilung schriftlich
vorlegt. Die sicherheitstechnische Beurtei-
lung hat sich insbesondere auf die Feststel-
lung zu erstrecken,
1. worauf das Ereignis zurückzuführen ist,
2. ob sich die überwachungsbedürftige An-

lage in einem nicht sicheren Zustand be-
fand und ob nach Behebung des Mangels
eine Gefährdung nicht mehr besteht und

3. ob neue Erkenntnisse gewonnen worden
sind, die andere oder zusätzliche Schutz-
vorkehrungen erfordern.

(3) Unbeschadet des § 22 des Arbeitsschutz-
gesetzes hat der Arbeitgeber der zuständigen
Behörde auf Verlangen Folgendes zu über-
mitteln:
1. die Dokumentation der Gefährdungsbeur-

teilung nach § 3 Absatz 8 und die ihr zu-
grunde liegenden Informationen,

2. einen Nachweis, dass die Gefährdungsbe-
urteilung entsprechend den Anforderun-
gen nach § 3 Absatz 2 Satz 2 erstellt wur-
de,

3. Angaben zu den nach § 13 des Arbeits-
schutzgesetzes verantwortlichen Perso-
nen,

4. Angaben zu den getroffenen Schutzmaß-
nahmen einschließlich der Betriebsanwei-
sung.

(4) Die zuständige Behörde kann auf schrift-
lichen Antrag des Arbeitgebers Ausnahmen
von den §§ 8 bis 11 und Anhang 1 zulassen,
wenn die Anwendung dieser Vorschriften für
den Arbeitgeber im Einzelfall zu einer unver-
hältnismäßigen Härte führen würde, die Aus-
nahme sicherheitstechnisch vertretbar und
mit dem Schutz der Beschäftigten und, so-
weit überwachungsbedürftige Anlagen be-

troffen sind, auch mit dem Schutz anderer
Personen vereinbar ist. Der Arbeitgeber hat
der zuständigen Behörde im Antrag Folgen-
des darzulegen:

1. den Grund für die Beantragung der Aus-
nahme,

2. die betroffenen Tätigkeiten und Verfahren,
3. die Zahl der voraussichtlich betroffenen

Beschäftigten,
4. die technischen und organisatorischen

Maßnahmen, die zur Gewährleistung der
Sicherheit und zur Vermeidung von Ge-
fährdungen getroffen werden sollen.

Für ihre Entscheidung kann die Behörde ein
Sachverständigengutachten verlangen, des-
sen Kosten der Arbeitgeber zu tragen hat.

(5) Die zuständige Behörde kann bei über-
wachungsbedürftigen Anlagen im Einzelfall
eine außerordentliche Prüfung anordnen,
wenn hierfür ein besonderer Anlass besteht.
Ein solcher Anlass besteht insbesondere
dann, wenn ein Schadensfall eingetreten ist.
Der Arbeitgeber hat eine angeordnete Prü-
fung unverzüglich zu veranlassen.

(6) Die zuständige Behörde kann die in
Anhang 2 Abschnitt 2 bis 4 und Anhang 3
genannten Fristen im Einzelfall verkürzen,
soweit es zur Gewährleistung der Sicherheit
der Anlagen erforderlich ist. Die zuständige
Behörde kann die in Anhang 2 Abschnitt 2
bis 4 und Anhang 3 genannten Fristen im
Einzelfall verlängern, soweit die Sicherheit
auf andere Weise gewährleistet ist.

§20 Sonderbestimmungen für
überwachungsbedürftige Anlagen
des Bundes

(1) Aufsichtsbehörde für die in Anhang 2 Ab-
schnitt 2 bis 4 genannten überwachungsbe-
dürftigen Anlagen der Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes, der Bun-
deswehr und der Bundespolizei ist das zu-
ständige Bundesministerium oder die von
ihm bestimmte Behörde. Dies gilt auch für
alle in Anhang 2 Abschnitt 2 bis 4 genannten
überwachungsbedürftigen Anlagen auf den
von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes, der Bundeswehr und
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der Bundespolizei genutzten Dienstliegen-
schaften. Für andere der Aufsicht der Bun-
desverwaltungunterliegendeüberwachungs-
bedürftige Anlagen nach Anhang 2 Ab-
schnitt 2 bis 4 bestimmt sich die zuständige
Aufsichtsbehörde nach § 38 Absatz 1 des
Produktsicherheitsgesetzes.

(2) § 18 findet keine Anwendung auf die in
Anhang 2 Abschnitt 2 bis 4 genannten über-
wachungsbedürftigen Anlagen der Wasser-
straßen- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes, der Bundeswehr und der Bundespo-
lizei.

§21 Ausschuss für Betriebssicherheit
(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ein Ausschuss für Betriebssi-
cherheit gebildet. Dieser Ausschuss soll aus
fachkundigen Vertretern der Arbeitgeber, der
Gewerkschaften, der Länderbehörden, der
gesetzlichen Unfallversicherung und der zu-
gelassenen Überwachungsstellen bestehen
sowie aus weiteren fachkundigen Personen,
insbesondere aus der Wissenschaft. Die Ge-
samtzahl der Mitglieder soll 21 Personen
nicht überschreiten. Für jedes Mitglied ist ein
stellvertretendes Mitglied zu benennen. Die
Mitgliedschaft im Ausschuss für Betriebssi-
cherheit ist ehrenamtlich.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales beruft die Mitglieder des Ausschus-
ses und die stellvertretenden Mitglieder. Der
Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung
und wählt die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden aus seiner Mitte. Die Geschäftsord-
nung und die Wahl der oder des Vorsitzenden
bedürfen der Zustimmung des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales.

(3) Das Arbeitsprogramm des Ausschusses
für Betriebssicherheit wird mit dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales abge-
stimmt. Der Ausschuss arbeitet eng mit den
anderen Ausschüssen beim Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales zusammen.

(4) Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht
öffentlich. Beratungs- und Abstimmungser-
gebnisse des Ausschusses sowie Nieder-
schriften der Untergremien sind vertraulich
zu behandeln, soweit die Erfüllung der Auf-

gaben, die den Untergremien oder den Mit-
gliedern des Ausschusses obliegen, dem
nicht entgegenstehen.
(5) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört
es,
1. den Stand von Wissenschaft und Technik,

Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie
sonstiger gesicherter arbeitswissenschaft-
licher Erkenntnisse bei der Verwendung
von Arbeitsmitteln zu ermitteln und dazu
Empfehlungen auszusprechen,

2. zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung
gestellten Anforderungen erfüllt werden
können, und dazu die dem jeweiligen
Stand der Technik und der Arbeitsmedizin
entsprechenden Regeln und Erkenntnisse
zu erarbeiten,

3. das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in Fragen von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln zu beraten und

4. die von den zugelassenen Überwachungs-
stellen nach § 37 Absatz 5 Nummer 8 des
Produktsicherheitsgesetzes gewonnenen
Erkenntnisse auszuwerten und bei den
Aufgaben nach den Nummern 1 bis 3 zu
berücksichtigen.

(6) Nach Prüfung kann das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales
1. die vom Ausschuss für Betriebssicherheit

ermittelten Regeln und Erkenntnisse nach
Absatz 5 Nummer 2 im Gemeinsamen Mi-
nisterialblatt bekannt geben und

2. die Empfehlungen nach Absatz 5 Num-
mer 1 sowie die Beratungsergebnisse nach
Absatz 5 Nummer 3 in geeigneter Weise
veröffentlichen.

(7) Die Bundesministerien sowie die zustän-
digen obersten Landesbehörden können zu
den Sitzungen des Ausschusses Vertreter
entsenden. Diesen ist auf Verlangen in der
Sitzung das Wort zu erteilen.
(8) Die Geschäfte des Ausschusses führt die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin.

§ 21 BetrSichV: Betriebssicherheitsverordnung V.1

V

www.WALHALLA.de 437

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Abschnitt 5
Ordnungswidrigkeiten und

Straftaten, Schlussvorschriften

§22 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 eine Ge-
fährdung nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig beurteilt,

2. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 3 eine Ge-
fährdungsbeurteilung durchführt,

3. (weggefallen)
4. (weggefallen)
5. entgegen § 3 Absatz 7 Satz 4 eine Ge-

fährdungsbeurteilung nicht oder nicht
rechtzeitig aktualisiert,

6. entgegen § 3 Absatz 8 Satz 1 ein dort
genanntes Ergebnis nicht oder nicht
rechtzeitig dokumentiert,

7. entgegen § 4 Absatz 1 ein Arbeitsmittel
verwendet,

8. entgegen § 4 Absatz 4 nicht dafür sorgt,
dass Arbeitsmittel, für die in § 14 oder in
Abschnitt 3 dieser Verordnung Prüfun-
gen vorgeschrieben sind, nur verwendet
werden, wenn diese Prüfungen durchge-
führt und dokumentiert wurden,

9. entgegen § 5 Absatz 2 ein Arbeitsmittel
verwenden lässt,

10. entgegen § 5 Absatz 4 nicht dafür sorgt,
dass ein Beschäftigter nur ein dort ge-
nanntes Arbeitsmittel verwendet,

11. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 1.3 Satz 1
nicht dafür sorgt, dass ein Beschäftigter
nur auf einem dort genannten Platz mit-
fährt,

12. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 1.4 Satz 1
nicht dafür sorgt, dass eine dort genann-
te Einrichtung vorhanden ist,

13. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 1.5 eine
dort genannte Maßnahme nicht oder
nicht rechtzeitig trifft,

14. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 1.7 Satz 1
nicht dafür sorgt, dass die dort genannte
Geschwindigkeit angepasst werden
kann,

15. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 1.8 Satz 1
Buchstabe a nicht dafür sorgt, dass eine
Verbindungseinrichtung gesichert ist,

16. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 2.1 Satz 1
nicht dafür sorgt, dass die Standsicher-
heit oder die Festigkeit eines dort ge-
nannten Arbeitsmittels sichergestellt ist,

17. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 2.1 Satz 5
ein dort genanntes Arbeitsmittel nicht
richtig aufstellt oder nicht richtig ver-
wendet,

18. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 2.2 Satz 1
nicht dafür sorgt, dass ein Arbeitsmittel
mit einem dort genannten Hinweis ver-
sehen ist,

19. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 2.3.2 nicht
dafür sorgt, dass ein dort genanntes Ar-
beitsmittel abgebremst und eine unge-
wollte Bewegung verhindert werden
kann,

20. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 2.4 Satz 2
nicht dafür sorgt, dass das Heben eines
Beschäftigten nur mit einem dort ge-
nannten Arbeitsmittel erfolgt,

21. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 2.5 Buch-
stabe b oder Buchstabe c nicht dafür
sorgt, dass Lasten sicher angeschlagen
werden oder Lasten oder Lastaufnahme
oder Anschlagmittel sich nicht unbeab-
sichtigt lösen oder verschieben können,

22. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 3.2.3 Satz 2
nicht dafür sorgt, dass ein dort genann-
tes Gerüst verankert wird,

23. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 3.2.6 Satz 1
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nicht dafür sorgt, dass ein Gerüst nur in
der dort genannten Weise auf-, ab- oder
umgebaut wird,

24. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass eine Schutzeinrichtung ver-
wendet wird,

25. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1 eine In-
formation nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig zur Verfü-
gung stellt,

26. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 2 einen Be-
schäftigten nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig unter-
weist,

27. entgegen § 12 Absatz 2 Satz 1 eine Be-
triebsanweisung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
zur Verfügung stellt,

28. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 4 Satz 1 ein Arbeitsmittel nicht oder
nicht rechtzeitig prüfen lässt,

29. entgegen § 14 Absatz 3 Satz 2 ein Ar-
beitsmittel einer außerordentlichen Prü-
fung nicht oder nicht rechtzeitig unter-
ziehen lässt,

30. entgegen § 14 Absatz 7 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass ein Ergebnis aufgezeichnet
und aufbewahrt wird,

31. entgegen § 14 Absatz 7 Satz 2 nicht dafür
sorgt, dass eine Aufzeichnung eine dort
genannte Auskunft gibt,

32. entgegen § 19 Absatz 1 bei einem Ar-
beitsmittel nach Anhang 3 Abschnitt 1
Nummer 1.1, Abschnitt 2 Nummer 1.1
Satz 1 oder Abschnitt 3 Nummer 1.1
Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
erstattet oder

33. entgegen § 19 Absatz 3 eine Dokumen-
tation, eine Information, einen Nachweis
oder eine Aufgabe nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
übermittelt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Ab-
satz 1 Nummer 7 Buchstabe a des Produkt-
sicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 4.1 Satz 1
nicht dafür sorgt, dass ein Kommunikati-
onssystem wirksam ist,

2. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 4.1 Satz 2
einen Notfallplan nicht oder nicht recht-
zeitig zur Verfügung stellt,

3. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 4.1 Satz 5
eine dort genannte Einrichtung nicht
oder nicht rechtzeitig bereitstellt,

4. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 4.1 Satz 6
nicht dafür sorgt, dass eine Person Hilfe
herbeirufen kann,

5. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 4.4 Satz 1
nicht dafür sorgt, dass ein Personenum-
laufaufzug nur von Beschäftigten ver-
wendet wird,

5a. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang 1 Nummer 4.4 Satz 2
einen Personenumlaufaufzug durch eine
andere Person verwenden lässt,

6. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 nicht si-
cherstellt, dass eine überwachungsbe-
dürftige Anlage geprüft wird,

7. entgegen § 16 Absatz 1 in Verbindungmit
Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 4.1
oder 4.3, Abschnitt 3 Nummer 5.1 Satz 1
bis 3 oder 4, Nummer 5.2 Satz 1 oder
Nummer 5.3 Satz 1 oder Abschnitt 4
Nummer 5.1 Satz 1, 2 oder 3, Nummer 5.2
bis 5.4 oder 5.5, Nummer 5.7 Satz 3,
Nummer 5.8 oder Nummer 5.9 Satz 1
nicht sicherstellt, dass eine überwa-
chungsbedürftige Anlage geprüft wird,

8. ohne Erlaubnis nach § 18 Absatz 1 Satz 1
eine dort genannte Anlage errichtet, be-
treibt oder ändert,

9. einer vollziehbaren Anordnung nach § 19
Absatz 5 Satz 1 zuwiderhandelt oder

10. eine in Absatz 1 Nummer 9 oder Num-
mer 24 bezeichnete Handlung in Bezug
auf eine überwachungsbedürftige Anla-
ge nach §2 Nummer 30 des Produktsi-
cherheitsgesetzes begeht.
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(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Ab-
satz 1 Nummer 7 Buchstabe b des Produkt-
sicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig entgegen § 19 Absatz 1 bei
einem Arbeitsmittel nach Anhang 2 Ab-
schnitt 2 Nummer 2 Buchstabe a, Buchsta-
be b Satz 1 oder Buchstabe c, Abschnitt 3
Nummer 2 oder Abschnitt 4 Nummer 2.1, 2.2
oder 2.3 eine Anzeige nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-
stattet.

§23 Straftaten
(1) Wer durch eine in § 22 Absatz 1 bezeich-
nete vorsätzliche Handlung Leben oder Ge-
sundheit eines Beschäftigten gefährdet, ist
nach § 26 Nummer 2 des Arbeitsschutzge-
setzes strafbar.

(2) Wer eine in § 22 Absatz 2 bezeichnete
vorsätzliche Handlung beharrlich wiederholt
oder durch eine solche vorsätzliche Handlung
Leben oder Gesundheit eines anderen oder
fremde Sachen von bedeutendem Wert ge-
fährdet, ist nach § 40 des Produktsicher-
heitsgesetzes strafbar.

§24 Übergangsvorschriften
(1) Der Weiterbetrieb einer erlaubnisbedürf-
tigen Anlage, die vor dem 1. Juni 2015 befugt
errichtet und verwendet wurde, ist zulässig.
Eine Erlaubnis, die nach dem bis dahin gel-
tenden Recht erteilt wurde, gilt als Erlaubnis
im Sinne dieser Verordnung. § 18 Absatz 4
Satz 3 ist auf Anlagen nach den Sätzen 1
und 2 anwendbar.

(2) Aufzugsanlagen nach Anhang 2 Ab-
schnitt 2 Nummer 2 Buchstabe a, die vor dem
30. Juni 1999 erstmals zur Verfügung gestellt
wurden, sowie Aufzugsanlagen nach An-
hang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 Buchstabe b,
die vor dem 31. Dezember 1996 erstmals zur
Verfügung gestellt wurden, müssen den An-
forderungen des Anhangs 1 Nummer 4.1
spätestens am 31. Dezember 2020 entspre-
chen. Satz 1 gilt nicht für den Notfallplan ge-
mäß Anhang 1 Nummer 4.1 Satz 2.

(3) Bei Aufzugsanlagen nach Anhang 2 Ab-
schnitt 2 Nummer 2 Buchstabe b, die vor dem
Inkrafttreten dieser Verordnung nach den

Vorschriften der bis zum 31. Mai 2015 gel-
tenden Betriebssicherheitsverordnung erst-
malig oder wiederkehrend geprüft worden
sind, ist die wiederkehrende Prüfung nach
Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 4.1 und
Nummer 4.3 dieser Verordnung erstmalig
nach Ablauf der nach der Prüffrist nach der
bis zum 31. Mai 2015 geltenden Betriebssi-
cherheitsverordnung durchzuführen.
(4) Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 3
Nummer 5.1 Satz 1 ist erstmals 6 Jahre nach
der Prüfung vor der erstmaligen Inbetrieb-
nahme durchzuführen. Bei Anlagen, die vor
dem 1. Juni 2012 erstmals in Betrieb genom-
men wurden, ist die Prüfung nach Satz 1
spätestens bis zum 1. Juni 2018 durchzufüh-
ren. Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 3
Nummer 5.2 Satz 1 ist erstmals drei Jahre
nach der Prüfung vor der Inbetriebnahme
oder nach der Prüfung nach § 15 Absatz 15
der bis zum 31. Mai 2015 geltenden Be-
triebssicherheitsverordnung durchzuführen.
(5) Abweichend von Anhang 2 Abschnitt 3
Nummer 3.1 Buchstabe b und Abschnitt 4
Nummer 3 Buchstabe b dürfen zur Prüfung
befähigte Personen auch ohne die dort vor-
geschriebene Erfahrung Prüfungen durchfüh-
ren, wenn sie nach der bis zum 31. Mai 2015
geltenden Betriebssicherheitsverordnung
entsprechende Prüfungen befugt durchge-
führt haben.
(6) Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 4
Nummer 5.3 ist spätestens zehn Jahre nach
der letzten Prüfung der Anlage durchzufüh-
ren. Bei Anlagen nach Satz 1, die nur aus ei-
nemAnlagenteil gemäß Anhang 2 Abschnitt 4
Nummer 2.2 und zugehörigen Sicherheitsein-
richtungen bestehen, kann für die Festlegung
der Prüffrist nach Satz 1 die letzte Prüfung des
Anlagenteils zu Grunde gelegt werden, sofern
die Prüfinhalte der Prüfung des Anlagenteils
den Prüfinhalten der Anlagenprüfung gleich-
wertig sind. Bei Anlagen, die zuletzt vor dem
1. Juni 2008 geprüft wurden, ist die Prüfung
nach Satz 1 spätestens bis zum 1. Juni 2018
durchzuführen.
(7) Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 4
Nummer 7 Tabelle 12 Ziffer 7.2 ist erstmals
fünf Jahre nach der letzten Prüfung der Anla-
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ge durchzuführen. Bei Anlagen, die zuletzt
vor dem 1. Juni 2012 geprüft wurden, ist die
Prüfung nach Satz 1 spätestens bis zum
1. Juni 2017 durchzuführen.
(8) Die Prüfung der in Anhang 2 Abschnitt 4
Nummer 7 Tabelle 12 Ziffer 7.8 genannten
Zwischenbehälter ist spätestens durchzufüh-
ren

1. innerhalb von 15 Jahren nach der letzten
Prüfung, wenn diese vor dem 1. Januar
2009 durchgeführt wurde, oder

2. bis zum 31. Dezember 2023, wenn die
letzte Prüfung vor dem 1. Januar 2014
durchgeführt wurde.
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Anhang 1
(zu § 6 Absatz 1 Satz 2)

Besondere Vorschriften für bestimmte Arbeitsmittel

Inhaltsübersicht
1. Besondere Vorschriften für die Verwen-

dung von mobilen, selbstfahrenden oder
nicht selbstfahrenden, Arbeitsmitteln

2. Besondere Vorschriften für die Verwen-
dung von Arbeitsmitteln zum Heben von
Lasten

3. Besondere Vorschriften für die Verwen-
dung von Arbeitsmitteln bei zeitweiligem
Arbeiten auf hoch gelegenen Arbeitsplät-
zen

4. Besondere Vorschriften für Aufzugsanla-
gen

5. Besondere Vorschriften für Druckanlagen

1. Besondere Vorschriften für die
Verwendung von mobilen,
selbstfahrenden oder nicht

selbstfahrenden, Arbeitsmitteln

1.1 Mobile Arbeitsmittel müssen so ausge-
rüstet sein, dass die Gefährdung für mitfah-
rende Beschäftigte so gering wie möglich
gehalten wird. Dies gilt auch für die Gefähr-
dungen der Beschäftigten durch Kontakt mit
Rädern und Ketten.

1.2 Gefährdungen durch plötzliches Blo-
ckieren von Energieübertragungsvorrichtun-
gen zwischen mobilen Arbeitsmitteln und ih-
ren technischen Zusatzausrüstungen oder
Anhängern sind durch technische Maßnah-
men zu vermeiden. Sofern dies nicht möglich
ist, sind andere Maßnahmen zu ergreifen, die
eine Gefährdung der Beschäftigten verhin-
dern. Es sind Maßnahmen zu treffen, die die
Beschädigung der Energieübertragungsvor-
richtungen verhindern.

1.3 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen,
dass bei mobilen Arbeitsmitteln mitfahrende
Beschäftigte nur auf sicheren und für diesen
Zweck ausgerüsteten Plätzen mitfahren.

Besteht die Möglichkeit des Kippens oder
Überschlagens des Arbeitsmittels, hat der
Arbeitgeber durch folgende Einrichtungen si-

cherzustellen, dass mitfahrende Beschäftigte
nicht durch Überschlagen oder Kippen des
Arbeitsmittels gefährdet werden:
a) eine Einrichtung, die verhindert, dass das

Arbeitsmittel um mehr als eine Vierteldre-
hung kippt,

b) eine Einrichtung, die gewährleistet, dass
ein ausreichender Freiraum um mitfahren-
de Beschäftigte erhalten bleibt, sofern die
Kippbewegung mehr als eine Vierteldre-
hung ausmachen kann, oder

c) eine andere Einrichtung mit gleicher
Schutzwirkung.

Falls beim Überschlagen oder Kippen des Ar-
beitsmittels ein mitfahrender Beschäftigter
zwischen Teilen des Arbeitsmittels und dem
Boden eingequetscht werden kann, muss ein
Rückhaltesystem für den mitfahrenden Be-
schäftigten vorhanden sein.

1.4 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen,
dass bei Flurförderzeugen Einrichtungen vor-
handen sind, die Gefährdungen aufsitzender
Beschäftigter infolge Kippens oder Über-
schlagens der Flurförderzeuge verhindern.
Solche Einrichtungen sind zum Beispiel
a) eine Fahrerkabine,
b) Einrichtungen, die das Kippen oder Über-

schlagen verhindern,
c) Einrichtungen, die gewährleisten, dass bei

kippenden oder sich überschlagenden
Flurförderzeugen für die aufsitzenden Be-
schäftigten zwischen Flur und Teilen der
Flurförderzeuge ein ausreichender Frei-
raum verbleibt, oder

d) Einrichtungen, durch die die Beschäftigten
auf dem Fahrersitz gehalten werden, so-
dass sie von Teilen umstürzender Flurförd-
erzeuge nicht erfasst werden können.

1.5 Der Arbeitgeber hat vor der ersten Ver-
wendung von mobilen selbstfahrenden Ar-
beitsmitteln Maßnahmen zu treffen, damit sie
a) gegen unerlaubtes Ingangsetzen gesichert

werden können,
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b) so ausgerüstet sind, dass das Ein- und
Aussteigen sowie Auf- und Absteigen Be-
schäftigter gefahrlos möglich ist,

c) mit Vorrichtungen versehen sind, die den
Schaden durch einen möglichen Zusam-
menstoß mehrerer schienengebundener Ar-
beitsmittel so weit wie möglich verringern,

d) mit einer Bremseinrichtung versehen sind;
sofern erforderlich, muss zusätzlich eine
Feststelleinrichtung vorhanden sein und
eine über leicht zugängliche Befehlsein-
richtungen oder eine Automatik ausgelös-
te Notbremsvorrichtung das Abbremsen
und Anhalten im Fall des Versagens der
Hauptbremsvorrichtung ermöglichen,

e) über geeignete Hilfsvorrichtungen, wie zum
Beispiel Kamera-Monitor-Systeme verfü-
gen, die eine Überwachung des Fahrwegs
gewährleisten, falls die direkte Sicht des
Fahrers nicht ausreicht, um die Sicherheit
anderer Beschäftigter zu gewährleisten,

f) beim Einsatz bei Dunkelheit mit einer Be-
leuchtungsvorrichtung versehen sind, die
für die durchzuführenden Arbeiten geeig-
net ist und ausreichend Sicherheit für die
Beschäftigten bietet,

g) sofern durch sie selbst oder ihre Anhänger
oder Ladungen eine Gefährdung durch
Brand besteht, ausreichende Brandbe-
kämpfungseinrichtungen besitzen, es sei
denn, am Einsatzort sind solche Brandbe-
kämpfungseinrichtungen in ausreichend
kurzer Entfernung vorhanden,

h) sofern sie ferngesteuert sind, automatisch
anhalten, wenn sie aus dem Kontrollbe-
reich der Steuerung herausfahren,

i) sofern sie automatisch gesteuert sind und
unter normalen Einsatzbedingungen mit
Beschäftigten zusammenstoßen oder die-
se einklemmen können, mit entsprechen-
den Schutzvorrichtungen ausgerüstet
sind, es sei denn, dass andere geeignete
Vorrichtungen die Möglichkeiten eines
Zusammenstoßes vermeiden, und

j) so ausgerüstet sind, dass mitzuführende
Lasten und Einrichtungen gegen unkon-
trollierte Bewegungen gesichert werden
können.

1.6 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
sich Beschäftigte nicht im Gefahrenbereich
selbstfahrender Arbeitsmittel aufhalten. Ist
die Anwesenheit aus betrieblichen Gründen
unvermeidlich, hat der Arbeitgeber Maßnah-
men zu treffen, um Gefährdungen der Be-
schäftigten so gering wie möglich zu halten.

1.7 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen,
dass die Geschwindigkeit von mobilen Ar-
beitsmitteln, die durch Mitgänger geführt
werden, durch den Mitgänger angepasst
werden kann. Sie müssen beim Loslassen der
Befehlseinrichtungen selbsttätig unverzüg-
lich zum Stillstand kommen.

1.8 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen,
dass Verbindungseinrichtungen mobiler Ar-
beitsmittel, die miteinander verbunden sind,
a) gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert

sind und
b) sich gefahrlos und leicht betätigen lassen.

Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen,
damit mobile Arbeitsmittel oder Zusatzaus-
rüstungen miteinander verbunden oder von-
einander getrennt werden können, ohne die
Beschäftigten zu gefährden. Solche Verbin-
dungen dürfen sich nicht unbeabsichtigt lö-
sen können.

1.9 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen,
dass
a) selbstfahrende Arbeitsmittel nur von Be-

schäftigten geführt werden, die hierfür
geeignet sind und eine angemessene Un-
terweisung erhalten haben,

b) für die Verwendung mobiler Arbeitsmittel
in einem Arbeitsbereich geeignete Ver-
kehrsregeln festgelegt und eingehalten
werden,

c) bei der Verwendung von mobilen Arbeits-
mitteln mit Verbrennungsmotor eine ge-
sundheitlich unbedenkliche Atemluft vor-
handen ist,

d) mobile Arbeitsmittel so abgestellt und
beim Transport sowie bei der Be- und Ent-
ladung so gesichert werden, dass unbe-
absichtigte Bewegungen der Arbeitsmit-
tel, die zu Gefährdungen der Beschäftig-
ten führen können, vermieden werden.
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2. Besondere Vorschriften für die
Verwendung von Arbeitsmitteln zum

Heben von Lasten
2.1 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen,
dass die Standsicherheit und Festigkeit von
Arbeitsmitteln zum Heben von Lasten, ihrer
Lastaufnahmeeinrichtungen und gegebenen-
falls abnehmbarer Teile jederzeit sicherge-
stellt sind. Hierbei hat er auch besondere Be-
dingungen wie Witterung, Transport, Auf-
und Abbau, mögliche Ausfälle und vorgese-
hene Prüfungen, auch mit Prüflast, zu be-
rücksichtigen.

Sofern nach der Gefährdungsbeurteilung er-
forderlich, hat der Arbeitgeber Arbeitsmittel
mit einer Einrichtung zu versehen, die ein
Überschreiten der zulässigen Tragfähigkeit
verhindert. Auch sind Belastungen der Auf-
hängepunkte oder der Verankerungspunkte
an den tragenden Teilen zu berücksichtigen.

Demontierbare und mobile Arbeitsmittel zum
Heben von Lasten müssen so aufgestellt und
verwendet werden, dass die Standsicherheit
des Arbeitsmittels gewährleistet ist und des-
sen Kippen, Verschieben oder Abrutschen ver-
hindert wird. Der Arbeitgeber hat dafür zu
sorgen, dass die korrekte Durchführung der
Maßnahmen von einem hierzu besonders ein-
gewiesenen Beschäftigten kontrolliert wird.

2.2 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsmittel zum Heben von Lasten mit ei-
nem deutlich sichtbaren Hinweis auf die zu-
lässige Tragfähigkeit versehen sind. Sofern
unterschiedliche Betriebszustände möglich
sind, ist die zulässige Tragfähigkeit für die
einzelnen Betriebszustände anzugeben. Last-
aufnahmeeinrichtungen sind so zu kennzeich-
nen, dass ihre für eine sichere Verwendung
grundlegenden Eigenschaften zu erkennen
sind. Arbeitsmittel zum Heben von Beschäf-
tigten müssen hierfür geeignet sein sowie
deutlich sichtbar mit Hinweisen auf diesen
Verwendungszweck gekennzeichnet werden.

2.3 Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu
treffen, die verhindern, dass Lasten
a) sich ungewollt gefährlich verlagern, her-

abstürzen oder
b) unbeabsichtigt ausgehaktwerden können.

Wenn der Aufenthalt von Beschäftigten im
Gefahrenbereich nicht verhindert werden
kann, muss gewährleistet sein, dass Befehls-
einrichtungen zur Steuerung von Bewegun-
gen nach ihrer Betätigung von selbst in die
Nullstellung zurückgehen und die eingeleitete
Bewegung unverzüglich unterbrochen wird.

2.3.1 Das flurgesteuerte Arbeitsmittel zum
Heben von Lasten muss für den steuernden
Beschäftigten bei maximaler Fahrgeschwin-
digkeit jederzeit beherrschbar sein.

2.3.2 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen,
dass Arbeitsmittel zum Heben von Lasten bei
Hub-, Fahr- und Drehbewegungen abge-
bremst und ungewollte Bewegungen des Ar-
beitsmittels verhindert werden können.

2.3.3 Kraftbetriebene Hubbewegungen des
Arbeitsmittels zum Heben von Lasten müssen
begrenzt sein. Schienenfahrbahnen müssen
mit Fahrbahnbegrenzungen ausgerüstet sein.

2.3.4 Können beim Verwenden von Arbeits-
mitteln zum Heben von Lasten Beschäftigte
gefährdet werden und befindet sich die Be-
fehlseinrichtung nicht in der Nähe der Last,
müssen die Arbeitsmittel mit Warneinrich-
tungen ausgerüstet sein.

2.3.5 Der Rückschlag von Betätigungsein-
richtungen handbetriebener Arbeitsmittel
zum Heben von Lasten muss begrenzt sein.

2.4 Beim Heben oder Fortbewegen von Be-
schäftigten sind insbesondere die folgenden
besonderen Maßnahmen zu treffen:
a) Gefährdungen durch Absturz eines Last-

aufnahmemittels sind mit geeigneten Vor-
richtungen zu verhindern; Lastaufnahme-
mittel sind an jedem Arbeitstag auf ein-
wandfreien Zustand zu kontrollieren,

b) das Herausfallen von Beschäftigten aus
dem Personenaufnahmemittel des Ar-
beitsmittels zum Heben von Lasten ist zu
verhindern,

c) Gefährdungen durch Quetschen oder Ein-
klemmen der Beschäftigten oder Zusam-
menstoß von Beschäftigten mit Gegen-
ständen sind zu vermeiden,

d) bei Störungen im Personenaufnahmemit-
tel sind festsitzende Beschäftigte vor Ge-
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fährdungen zu schützen und müssen ge-
fahrlos befreit werden können.

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass das
Heben von Beschäftigten nur mit hierfür vor-
gesehenen Arbeitsmitteln einschließlich der
notwendigen Zusatzausrüstungen erfolgt. Ab-
weichend davon ist das Heben von Beschäf-
tigten mit hierfür nicht vorgesehenen Arbeits-
mitteln ausnahmsweise zulässig, wenn
a) die Sicherheit der Beschäftigten auf ande-

re Weise gewährleistet ist,
b) bei der Tätigkeit eine angemessene Aufsicht

durch einen anwesenden besonders einge-
wiesenen Beschäftigten sichergestellt ist,

c) der Steuerstand des Arbeitsmittels ständig
besetzt ist,

d) der mit der Steuerung des Arbeitsmittels
beauftragte Beschäftigte hierfür beson-
ders eingewiesen ist,

e) sichere Mittel zur Verständigung zur Ver-
fügung stehen und

f) ein Bergungsplan für den Gefahrenfall
vorliegt.

2.5 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
a) Beschäftigte nicht durch hängende Lasten

gefährdet werden, insbesondere hängen-
de Lasten nicht über ungeschützte Berei-
che, an denen sich für gewöhnlich Be-
schäftigte aufhalten, bewegt werden,

b) Lasten sicher angeschlagen werden,
c) Lasten, Lastaufnahme- sowie Anschlag-

mittel sich nicht unbeabsichtigt lösen oder
verschieben können,

d) den Beschäftigten bei der Verwendung
von Lastaufnahme- und Anschlagmitteln
angemessene Informationen über deren
Eigenschaften und zulässigen Einsatzge-
biete zur Verfügung stehen,

e) Verbindungen von Anschlagmitteln deut-
lich gekennzeichnet sind, sofern sie nach
der Verwendung nicht getrennt werden,

f) Lastaufnahme- und Anschlagmittel ent-
sprechend den zu handhabenden Lasten,
den Greifpunkten, den Einhakvorrichtun-
gen, den Witterungsbedingungen sowie
der Art und Weise des Anschlagens aus-
gewählt werden und

g) Lasten nicht mit kraftschlüssig wirkenden
Lastaufnahmemitteln über ungeschützte
Beschäftigte geführt werden.

2.6 Lastaufnahme- und Anschlagmittel sind
so aufzubewahren, dass sie nicht beschädigt
werden können und ihre Funktionsfähigkeit
nicht beeinträchtigt werden kann.

2.7 Besondere Vorschriften für die Verwen-
dung von Arbeitsmitteln zumHeben von nicht
geführten Lasten

2.7.1 Überschneiden sich die Aktionsberei-
che von Arbeitsmitteln zum Heben von nicht
geführten Lasten, sind geeignete Maßnah-
men zu treffen, um Gefährdungen durch Zu-
sammenstöße der Arbeitsmittel zu verhin-
dern. Ebenso sind geeignete Maßnahmen zu
treffen, um Gefährdungen von Beschäftigten
durch Zusammenstöße von diesen mit nicht
geführten Lasten zu verhindern.

2.7.2 Es sind geeignete Maßnahmen gegen
Gefährdungen von Beschäftigten durch Ab-
stürzen von nicht geführten Lasten zu treffen.
Kann der Beschäftigte, der ein Arbeitsmittel
zum Heben von nicht geführten Lasten steu-
ert, die Last weder direkt noch durch Zusatz-
geräte über den gesamten Weg beobachten,
ist er von einem anderen Beschäftigten ein-
zuweisen.

2.7.3 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen,
dass
a) nicht geführte Lasten sicher von Hand ein-

und ausgehängt werden können,
b) die Beschäftigten den Hebe- und Trans-

portvorgang direkt oder indirekt steuern
können,

c) alle Hebevorgänge mit nicht geführten
Lasten so geplant und durchgeführt wer-
den, dass die Sicherheit der Beschäftigten
gewährleistet ist. Soll eine nicht geführte
Last gleichzeitig durch zwei oder mehrere
Arbeitsmittel angehoben werden, ist ein
Verfahren festzulegen und zu überwa-
chen, das die Zusammenarbeit der Be-
schäftigten sicherstellt,

d) nur solche Arbeitsmittel zum Heben von
nicht geführten Lasten eingesetzt werden,
die diese Lasten auch bei einem teilweisen
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oder vollständigen Energieausfall sicher
halten; ist dies nicht möglich, sind geeig-
nete Maßnahmen zu treffen, damit die Si-
cherheit der Beschäftigten gewährleistet
ist. Hängende, nicht geführte Lasten müs-
sen ständig beobachtet werden, es sei
denn, der Zugang zum Gefahrenbereich
wird verhindert, die Last wurde sicher
eingehängt und wird im hängenden Zu-
stand sicher gehalten,

e) die Verwendung von Arbeitsmitteln zum
Heben von nicht geführten Lasten im Frei-
en eingestellt wird, wenn die Witterungs-
bedingungen die sichere Verwendung des
Arbeitsmittels beeinträchtigen, und

f) die vom Hersteller des Arbeitsmittels zum
Heben nicht geführter Lasten vorgegebe-
nen Maßnahmen getroffen werden; dies
gilt insbesondere für Maßnahmen gegen
das Umkippen des Arbeitsmittels.

3. Besondere Vorschriften für die
Verwendung von Arbeitsmitteln bei
zeitweiligem Arbeiten auf hoch

gelegenen Arbeitsplätzen

3.1 Allgemeine Mindestanforderungen

3.1.1 Diese Anforderungen gelten bei zeit-
weiligen Arbeiten an hoch gelegenen Ar-
beitsplätzen unter Verwendung von
a) Gerüsten einschließlich deren Auf-, Um-

und Abbau,
b) Leitern sowie
c) von Zugangs- und Positionierungsverfah-

ren unter der Zuhilfenahme von Seilen.

3.1.2 Können zeitweilige Arbeiten an hoch
gelegenen Arbeitsplätzen nicht auf sichere
Weise und unter angemessenen ergonomi-
schen Bedingungen von einer geeigneten
Standfläche aus durchgeführt werden, sind
Maßnahmen zu treffen, mit denen die Ge-
fährdung der Beschäftigten so gering wie
möglich gehalten wird.

Bei der Auswahl der Zugangsmittel zu hoch
gelegenen Arbeitsplätzen, an denen zeitwei-
lige Arbeiten ausgeführt werden, sind der zu
überwindende Höhenunterschied sowie Art,
Dauer und Häufigkeit der Verwendung zu

berücksichtigen. Arbeitsstelzen sind grund-
sätzlich nicht als geeignete Arbeitsmittel an-
zusehen. Die ausgewählten Zugangsmittel
müssen auch die Flucht bei drohender Gefahr
ermöglichen. Beim Zugang zum hoch gelege-
nen Arbeitsplatz sowie beim Abgang von
diesem dürfen keine zusätzlichen Absturzge-
fährdungen entstehen.

3.1.3 Alle Einrichtungen, die als zeitweilige
hoch gelegene Arbeitsplätze oder als Zugän-
ge hierzu dienen, müssen insbesondere so
beschaffen, bemessen, aufgestellt, unter-
stützt, ausgesteift und verankert sein, dass
sie die bei der vorgesehenen Verwendung
anfallenden Lasten aufnehmen und ableiten
können. Die Einrichtungen dürfen nicht über-
lastet werden und müssen auch während der
einzelnen Bauzustände und der gesamten
Nutzungszeit standsicher sein.

3.1.4 Die Verwendung von Leitern als hoch
gelegene Arbeitsplätze und von Zugangs-
und Positionierungsverfahren unter Zuhilfe-
nahme von Seilen ist nur in solchen Fällen
zulässig, in denen
a) wegen der geringen Gefährdung und we-

gen der geringen Dauer der Verwendung
die Verwendung anderer, sichererer Ar-
beitsmittel nicht verhältnismäßig ist und

b) die Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass
die Arbeiten sicher durchgeführt werden
können.

3.1.5 An Arbeitsmitteln mit Absturzgefähr-
dung sind Absturzsicherungen vorzusehen.
Diese Vorrichtungen müssen so gestaltet und
so beschaffen sein, dass Abstürze verhindert
und Verletzungen der Beschäftigten so weit
wie möglich vermieden werden. Feste Ab-
sturzsicherungen dürfen nur an Zugängen zu
Leitern oder Treppen unterbrochen werden.
Lassen sich im Einzelfall feste Absturzsiche-
rungen nicht verwenden, müssen stattdessen
andere Einrichtungen zum Auffangen abstür-
zender Beschäftigter vorhanden sein (zum
Beispiel Auffangnetze). Individuelle Absturz-
sicherungen für die Beschäftigten sind nur
ausnahmsweise im begründeten Einzelfall
zulässig.
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3.1.6 Kann eine Tätigkeit nur ausgeführt
werden, wenn eine feste Absturzsicherung
vorübergehend entfernt wird, so müssen wirk-
same Ersatzmaßnahmen für die Sicherheit der
Beschäftigten getroffen werden. Die Tätigkeit
darf erst ausgeführt werden, wenn diese
Maßnahmen umgesetzt worden sind. Ist die
Tätigkeit vorübergehend oder endgültig abge-
schlossen, müssen die festen Absturzsicherun-
gen unverzüglich wieder angebracht werden.

3.1.7 Beim Auf- und Abbau von Gerüsten
sind auf der Grundlage der Gefährdungsbe-
urteilung geeignete Schutzmaßnahmen zu
treffen, durch welche die Sicherheit der Be-
schäftigten stets gewährleistet ist.

3.1.8 Zeitweilige Arbeiten an hoch gelege-
nen Arbeitsplätzen dürfen im Freien unter
Verwendung von Gerüsten einschließlich de-
ren Auf-, Um- und Abbau sowie von Leitern
und von Zugangs- und Positionierungsver-
fahren unter der Zuhilfenahme von Seilen nur
dann ausgeführt werden, wenn die Witte-
rungsverhältnisse die Sicherheit und die Ge-
sundheit der Beschäftigten nicht beeinträch-
tigen. Insbesondere dürfen die Arbeiten nicht
begonnen oder fortgesetzt werden, wenn
witterungsbedingt, insbesondere durch star-
ken oder böigen Wind, Vereisung oder
Schneeglätte, die Möglichkeit besteht, dass
Beschäftigte abstürzen oder durch herabfal-
lende oder umfallende Teile verletzt werden.

3.2 Besondere Vorschriften für die Verwen-
dung von Gerüsten

3.2.1 Kann das gewählte Gerüst nicht nach
einer allgemein anerkannten Regelausfüh-
rung errichtet werden, ist für das Gerüst oder
einzelne Bereiche davon eine gesonderte
Festigkeits- und Standfestigkeitsberechnung
vorzunehmen.

3.2.2 Der für die Gerüstbauarbeiten verant-
wortliche Arbeitgeber oder eine von ihm be-
stimmte fachkundige Person hat je nach
Komplexität des gewählten Gerüsts einen
Plan für Aufbau, Verwendung und Abbau zu
erstellen. Dabei kann es sich um eine allge-
meine Aufbau- und Verwendungsanleitung
handeln, die durch Detailangaben für das je-
weilige Gerüst ergänzt wird.

3.2.3 Die Standsicherheit des Gerüsts muss
sichergestellt sein. Der Arbeitgeber hat dafür
zu sorgen, dass Gerüste, die freistehend nicht
standsicher sind, vor der Verwendung veran-
kert werden. Die Ständer eines Gerüsts sind
vor der Möglichkeit des Verrutschens zu
schützen, indem sie an der Auflagefläche
durch eine Gleitschutzvorrichtung oder durch
ein anderes, gleich geeignetes Mittel fixiert
werden. Die belastete Fläche muss eine aus-
reichende Tragfähigkeit haben. Ein unbeab-
sichtigtes Fortbewegen von fahrbaren Gerüs-
ten während der Arbeiten an hoch gelegenen
Arbeitsplätzen muss durch geeignete Vor-
richtungen verhindert werden. Während des
Aufenthalts von Beschäftigten auf einem
fahrbaren Gerüst darf dieses nicht vom
Standort fortbewegt werden.

3.2.4 Die Abmessungen, die Form und die
Anordnung der Lauf- und Arbeitsflächen auf
Gerüsten müssen für die auszuführende Tätig-
keit geeignet sein. Sie müssen an die zu er-
wartende Beanspruchung angepasst sein und
ein gefahrloses Begehen erlauben. Sie sind
dicht aneinander und so zu verlegen, dass sie
bei normaler Verwendung nicht wippen und
nicht verrutschen können. Zwischen den ein-
zelnen Gerüstflächen und dem Seitenschutz
darf kein Zwischenraumvorhanden sein, der zu
Gefährdungen von Beschäftigten führen kann.

3.2.5 Sind bestimmte Teile eines Gerüsts
nicht verwendbar, insbesondere während des
Auf-, Ab- oder Umbaus, sind diese Teile mit
dem Verbotszeichen „Zutritt verboten“ zu
kennzeichnen und durch Absperrungen, die
den Zugang zu diesen Teilen verhindern, an-
gemessen abzugrenzen.

3.2.6 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen,
dass Gerüste nur unter der Aufsicht einer
fachkundigen Person und nach Unterweisung
nach § 12 von fachlich hierfür geeigneten
Beschäftigten auf-, ab- oder umgebaut wer-
den. Die Unterweisung hat sich insbesondere
zu erstrecken auf Informationen über
a) den Plan für den Auf-, Ab- oder Umbau des

betreffenden Gerüsts,
b) den sicheren Auf-, Ab- oder Umbau des

betreffenden Gerüsts,
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c) vorbeugende Maßnahmen gegen Gefähr-
dungen von Beschäftigten durch Absturz
oder des Herabfallens von Gegenständen,

d) Sicherheitsvorkehrungen für den Fall, dass
sich die Witterungsverhältnisse so verän-
dern, dass die Sicherheit und Gesundheit
der betroffenen Beschäftigten beeinträch-
tigt werden können,

e) zulässige Belastungen,
f) alle anderen, möglicherweise mit dem

Auf-, Ab- oder Umbau verbundenen Ge-
fährdungen.

Der fachkundigen Person, die die Gerüstar-
beiten beaufsichtigt, und den betroffenen
Beschäftigten muss der in Nummer 3.2.2
vorgesehene Plan mit allen darin enthaltenen
Anweisungen vor Beginn der Tätigkeit vor-
liegen.

3.3 Besondere Vorschriften für die Verwen-
dung von Leitern

3.3.1 Der Arbeitgeber darf Beschäftigten nur
solche Leitern zur Verfügung stellen, die nach
ihrer Bauart für die jeweils auszuführende
Tätigkeit geeignet sind.

3.3.2 Leitern müssen während der Verwen-
dung standsicher und sicher begehbar auf-
gestellt sein. Leiternmüssen zusätzlich gegen
Umstürzen gesichert werden, wenn die Art
der auszuführenden Tätigkeit dies erfordert.
Tragbare Leitern müssen so auf einem trag-
fähigen, unbeweglichen und ausreichend di-
mensionierten Untergrund stehen, dass die
Stufen in horizontaler Stellung bleiben. Hän-
geleitern sind gegen unbeabsichtigtes Aus-
hängen zu sichern. Sie müssen sicher und mit
Ausnahme von Strickleitern so befestigt sein,
dass sie nicht verrutschen oder in eine Pen-
delbewegung geraten können.

3.3.3 Das Verrutschen der Leiterfüße von
tragbaren Leitern ist während der Verwen-
dung dieser Leitern entweder durch Fixierung
des oberen oder unteren Teils der Holme,
durch eine Gleitschutzvorrichtung oder durch
eine andere, gleich geeignete Maßnahme zu
verhindern. Leitern, die als Aufstieg verwen-
det werden, müssen so beschaffen sein, dass
sie weit genug über die Austrittsstelle hin-

ausragen, sofern nicht andere Vorrichtungen
ein sicheres Festhalten erlauben. Aus mehre-
ren Teilen bestehende Steckleitern oder
Schiebeleitern sind so zu verwenden, dass die
Leiterteile unbeweglich miteinander verbun-
den bleiben. Fahrbare Leitern sind vor ihrer
Verwendung so zu arretieren, dass sie nicht
wegrollen können.

3.3.4 Leitern sind so zu verwenden, dass die
Beschäftigten jederzeit sicher stehen und sich
sicher festhalten können. Muss auf einer Lei-
ter eine Last getragen werden, darf dies ein
sicheres Festhalten nicht verhindern.

3.4 Besondere Vorschriften für Zugangs- und
Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme
von Seilen

3.4.1 Bei der Verwendung eines Zugangs-
und Positionierungsverfahrens unter Zuhilfe-
nahme von Seilen müssen folgende Bedin-
gungen erfüllt sein:
a) Das System muss aus mindestens zwei

getrennt voneinander befestigten Seilen
bestehen, wobei eines als Zugangs-, Ab-
senk- und Haltemittel (Arbeitsseil) und das
andere als Sicherungsmittel (Sicherungs-
seil) dient.

b) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
die Beschäftigten geeignete Auffanggurte
verwenden, über die sie mit dem Siche-
rungsseil verbunden sind.

c) In dem System ist ein Sitz mit angemesse-
nem Zubehör vorzusehen, der mit dem
Arbeitsseil verbunden ist.

d) Das Arbeitsseil muss mit sicheren Mitteln
für das Auf- und Abseilen ausgerüstet
werden. Hierzu gehört ein selbstsichern-
des System, das einen Absturz verhindert,
wenn Beschäftigte die Kontrolle über ihre
Bewegungen verlieren. Das Sicherungsseil
ist mit einer bewegungssynchron mitlau-
fenden, beweglichen Absturzsicherung
auszurüsten.

e) Werkzeug und anderes Zubehör, das von
den Beschäftigten verwendet werden soll,
ist an deren Auffanggurt oder Sitz oder
unter Rückgriff auf andere, gleich geeig-
nete Mittel so zu befestigen, dass es nicht
abfällt und leicht erreichbar ist.
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f) Die Arbeiten sind sorgfältig zu planen und
zu beaufsichtigen. Der Arbeitgeber hat
dafür zu sorgen, dass den Beschäftigten
bei Bedarf unmittelbar Hilfe geleistet wer-
den kann.

g) Die Beschäftigten, die Zugangs- und Posi-
tionierungsverfahren unter Zuhilfenahme
von Seilen verwenden, müssen in den
vorgesehenen Arbeitsverfahren, insbeson-
dere in Bezug auf die Rettungsverfahren,
besonders eingewiesen sein.

3.4.2 Abweichend von Nummer 3.4.1 ist die
Verwendung eines einzigen Seils zulässig,
wenn die Gefährdungsbeurteilung ergibt,
dass die Verwendung eines zweiten Seils eine
größere Gefährdung bei den Arbeiten dar-
stellen würde, und geeignete Maßnahmen
getroffen werden, um die Sicherheit der Be-
schäftigten auf andere Weise zu gewährleis-
ten. Dies ist in der Dokumentation der Ge-
fährdungsbeurteilung darzulegen.

4. Besondere Vorschriften für
Aufzugsanlagen

4.1 Wer eine Aufzugsanlage nach Anhang 2
Abschnitt 2 Nummer 2 Buchstabe a betreibt,
hat dafür zu sorgen, dass im Fahrkorb der
Aufzugsanlage ein Zweiwege-Kommunikati-
onssystem wirksam ist, über das ein Not-
dienst ständig erreicht werden kann. Bei
Aufzugsanlagen nach Satz 1 ist ein Notfall-
plan anzufertigen und einem Notdienst vor
der Inbetriebnahme zur Verfügung zu stellen,
damit dieser auf Notrufe unverzüglich ange-
messen reagieren und umgehend sachge-
rechte Hilfemaßnahmen einleiten kann. So-
fern kein Notdienst vorhanden sein muss, ist
der Notfallplan nach Satz 2 in der Nähe der
Aufzugsanlage anzubringen. Der Notfallplan
nach Satz 2 muss mindestens enthalten:
a) Standort der Aufzugsanlage,
b) Angaben zum verantwortlichen Arbeitge-

ber,
c) Angaben zu den Personen, die Zugang zu

allen Einrichtungen der Anlage haben,
d) Angaben zu den Personen, die eine Be-

freiung Eingeschlossener vornehmen kön-
nen,

e) Kontaktdaten der Personen, die Erste Hilfe
leisten können (zum Beispiel Notarzt oder
Feuerwehr),

f) Angaben zum voraussichtlichen Beginn
einer Befreiung und

g) die Notbefreiungsanleitung für die Auf-
zugsanlage.

Die Notbefreiungsanleitung und die zur Be-
freiung Eingeschlossener erforderlichen Ein-
richtungen sind vor der Inbetriebnahme in
unmittelbarer Nähe der Anlage bereitzustel-
len. Wer eine Aufzugsanlage nach Anhang 2
Abschnitt 2 Nummer 2 Buchstabe b betreibt,
in der eine Person eingeschlossen werden
kann, hat dafür zu sorgen, dass diese Hilfe
herbeirufen kann. Bei diesen Aufzugsanlagen
gelten die Sätze 2 bis 5 entsprechend.

4.2 Wer eine Aufzugsanlage nach Anhang 2
Abschnitt 2 Nummer 2 betreibt, hat Instand-
haltungsmaßnahmen nach § 10 unter Be-
rücksichtigung von Art und Intensität der
Nutzung der Anlage zu treffen.

4.3 Im unmittelbaren Bereich einer Aufzugs-
anlage nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2
dürfen keine Einrichtungen vorhanden sein,
die den sicheren Betrieb gefährden können.

4.4 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen,
dass Personen-Umlaufaufzüge nur von durch
ihn eingewiesenen Beschäftigten verwendet
werden. Der Arbeitgeber darf Personenum-
laufaufzüge von anderen Personen als Be-
schäftigten nur verwenden lassen, wenn er
geeignete Maßnahmen zum Schutz anderer
Personen vor Gefährdungen durch Personen-
umlaufaufzüge trifft. Soweit technische
Schutzmaßnahmen nicht möglich sind oder
nicht ausreichen, hat der Arbeitgeber den er-
forderlichen Schutz dieser Personen durch
andere Maßnahmen sicherzustellen; insbe-
sondere hat er den anderen Personen mögli-
che Gefährdungen bei der Verwendung von
Personenumlaufaufzügen bekannt zu ma-
chen, die notwendigen Verhaltensregeln für
die Benutzung festzulegen und die erforder-
lichen Vorkehrungen dafür zu treffen, dass
diese Verhaltensregeln von den anderen Per-
sonen beachtet werden.
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4.5 Der Triebwerksraum einer Aufzugsanla-
ge nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 darf
nur zugangsberechtigten Personen zugäng-
lich sein.

4.6 Wer eine Aufzugsanlage nach Anhang 2
Abschnitt 2 Nummer 2 betreibt, hat sie re-
gelmäßig auf offensichtliche Mängel, die die
sichere Verwendung beeinträchtigen kön-
nen, zu kontrollieren.

5. Besondere Vorschriften für
Druckanlagen

5.1 Für die Erprobung von Druckanlagen ist
ein schriftliches Arbeitsprogramm aufzustel-
len. Darin sind die einzelnen Schritte und die

hierfür aufgrund der Gefährdungsbeurteilung
festzulegenden Maßnahmen aufzunehmen,
damit die mit der Erprobung verbundenen
Risiken so gering wie möglich bleiben.

5.2 Druckanlagen dürfen nur so aufgestellt
und betrieben werden, dass Beschäftigte
oder andere Personen nicht gefährdet wer-
den.

5.3 Dampfkesseln muss die zum sicheren
Betrieb erforderliche Speisewassermenge zu-
geführt werden, solange sie beheizt werden.

5.4 Druckgase dürfen nur in geeignete Be-
hälter abgefüllt werden.
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Anhang 2
(zu den §§ 15 und 16)

Prüfvorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen

Abschnitt 1
Zugelassene Überwachungsstellen

1. Zulassung von Überwachungsstellen

Zugelassene Überwachungsstellen für die
Prüfungen, die nach diesem Anhang vorge-
schrieben oder angeordnet sind, sind Stellen
nach § 37 Absatz 1 und 2 des Produktsicher-
heitsgesetzes. Über die Anforderungen des
§ 37 Absatz 5 des Produktsicherheitsgesetzes
hinaus sind folgende Voraussetzungen für die
Erteilung der Befugnis zu erfüllen:

Die zugelassene Überwachungsstelle muss
a) eine Haftpflichtversicherung mit einer De-

ckungssumme von mindestens 2,5 Millio-
nen Euro besitzen,

b) mindestens die Prüfung aller überwa-
chungsbedürftigen Anlagen jeweils nach
Abschnitt 2, 3 oder 4 vornehmen können,

c) eine Leitung haben, welche die Gesamt-
verantwortung dafür trägt, dass die Prüf-
tätigkeiten in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen dieser Verordnung durch-
geführt werden,

d) ein angemessenes, wirksames Qualitäts-
sicherungssystem mit regelmäßiger inter-
ner Auditierung anwenden,

e) gewährleisten, dass die mit Prüfungen
beschäftigten Personen nur mit solchen
Aufgaben betraut werden, bei deren Erle-
digung die Unparteilichkeit der Personen
gewahrt bleibt, und

f) über ein Vergütungssystem verfügen, bei
dem die Vergütung der mit den Prüfungen
beschäftigten Personen weder unmittelbar
von der Anzahl der durchgeführten Prüfun-
gen noch von deren Ergebnissen abhängt.

2. Zulassung von Prüfstellen von Unter-
nehmen und Unternehmensgruppen

Als zugelassene Überwachungsstellen dürfen
Prüfstellen von Unternehmen und Unterneh-
mensgruppen im Sinne von § 37 Absatz 5
Satz 3 des Produktsicherheitsgesetzes be-
nannt werden, wenn dies sicherheitstech-

nisch angezeigt ist, die Voraussetzungen der
Nummer 1 Satz 3 Buchstabe c bis f erfüllt sind
und die Prüfstellen
a) organisatorisch abgrenzbar sind,
b) innerhalb des Unternehmens oder der Un-

ternehmensgruppe über Berichtsverfah-
ren verfügen, die ihre Unparteilichkeit si-
cherstellen und belegen,

c) nicht für die Planung, die Herstellung, den
Vertrieb, den Betrieb oder die Instandhal-
tung der überwachungsbedürftigen Anla-
ge verantwortlich sind,

d) keinen Tätigkeiten nachgehen, die mit der
Unabhängigkeit ihrer Beurteilung und ih-
rer Zuverlässigkeit im Rahmen ihrer Prüf-
tätigkeiten in Konflikt kommen können,
und

e) ausschließlich für das Unternehmen oder
die Unternehmensgruppe arbeiten.

Die Prüfstellen dürfen nur für Prüfungen an
überwachungsbedürftigen Anlagen im Sinne
der Abschnitte 3 und 4 benannt werden. Zu
einer Unternehmensgruppe im Sinne von
Satz 1 gehören Unternehmen nach den §§ 16
und 17 des Aktiengesetzes sowie Gemein-
schaftsunternehmen, an denen das Unter-
nehmen, welchem die Prüfstelle angehört,
eine Beteiligung von über 50 Prozent hält.

Abschnitt 2
Aufzugsanlagen

1. Anwendungsbereich und Ziel

Dieser Abschnitt ist für die Prüfung der in
Nummer 2 aufgeführten Aufzugsanlagen vor
der erstmaligen Inbetriebnahme und nach
prüfpflichtigen Änderungen sowie für wieder-
kehrende Prüfungen anzuwenden. Die Prüfun-
gen sind mit dem Ziel durchzuführen, den si-
cheren Betrieb der Aufzugsanlage bis zur
nächsten Prüfung zu gewährleisten. Zur Prü-
fung gehören auch alle aufzugsexternen Si-
cherheitseinrichtungen, die für die sichere
Verwendung der Aufzugsanlage erforderlich
sind, wie Überdrucklüftungsanlage oder Not-
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stromversorgung von Feuerwehraufzügen. Bei
den Prüfungen nach diesem Abschnitt sollen
gleichwertige Ergebnisse von Prüfungen nach
anderen Rechtsvorschriften des Bundes und
der Länder berücksichtigt werden.

2. Begriffsbestimmungen
Aufzugsanlagen im Sinne von Nummer 1
sind:
a) Aufzugsanlagen im Sinne der Richtlinie

2014/33/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Februar 2014 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über Aufzüge und Sicher-
heitsbauteile für Aufzüge (ABl. L 96 vom
29. 3. 2014, S. 251),

b) Maschinen im Sinne des Anhangs IV Zif-
fer 17 der Richtlinie 2006/42/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom
17. Mai 2006 über Maschinen und zur
Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neu-
fassung) (ABl. L 157 vom 9. 6. 2006, S. 24),
sofern es sich um Maschinen handelt, die
aa) vorübergehend ein- oder angebaut

werden, um Personen oder Personen
und Güter während Bau- oder In-
standsetzungsarbeiten auf die unter-
schiedlichen Stockwerksebenen eines
Gebäudes oder Ebenen eines Gerüsts
oder Bauwerks zu befördern (Bau-
stellenaufzüge), oder

bb) ortsfest und dauerhaft montiert, in-
stalliert und verwendet werden; hier-
zu gehören auch Gebäuden zugeord-
nete Anlagen, die dazu bestimmt sind,
Personen mit und ohne Arbeitsgerät
undMaterial aufzunehmen, und deren
an Tragmitteln hängende Arbeitsbüh-
nen durch Hubwerke oder durch Hub-
werke und Fahrwerke bewegt werden
(Fassadenbefahranlagen).

Ausgenommen sind folgende Maschinen:
aa) Schiffshebewerke,
bb) Geräte und Anlagen zur Regalbedie-

nung,
cc) Fahrtreppen und Fahrsteige,
dd) Schrägbahnen, jedoch nicht Schräg-

aufzüge,

ee) handbetriebene Aufzugsanlagen,
ff) Fördereinrichtungen, die mit Kranen

fest verbunden und zur Beförderung
der Kranführer bestimmt sind,

gg) versenkbare Steuerhäuser auf Bin-
nenschiffen,

c) Personen-Umlaufaufzüge.

3. Prüfung von Aufzugsanlagen vor In-
betriebnahme und nach prüfpflichtigen
Änderungen

3.1 Aufzugsanlagen im Sinne von Nummer 2
Satz 1 sind vor erstmaliger Inbetriebnahme
von einer zugelassenen Überwachungsstelle
zu prüfen.

3.2 Aufzugsanlagen im Sinne von Nummer 2
sind vor Wiederinbetriebnahme nach prüf-
pflichtigen Änderungen von einer zugelasse-
nen Überwachungsstelle zu prüfen.

3.3 Bei der Prüfung nach den Nummern 3.1
und 3.2 ist zu prüfen, ob
a) die technischen Unterlagen, wie beispiels-

weise die EG-Konformitätserklärung und
der Notfallplan, vorhanden sind und der
Inhalt der Notbefreiungsanleitung plausi-
bel ist,

b) die Aufzugsanlage entsprechend dieser
Verordnung errichtet wurde und sicher
verwendet werden kann und

c) die elektrische Anlage der Aufzugsanlage
vorschriftsmäßig und, soweit erforderlich,
die Notrufweiterleitung an eine ständig
besetzte Stelle gewährleistet ist.

Die Prüfung nach einer prüfpflichtigen Ände-
rung darf sich darauf beschränken, zu prüfen,
ob die Aufzugsanlage vorschriftsmäßig geän-
dert wurde und sicher funktioniert.

4. Wiederkehrende Prüfungen von Auf-
zugsanlagen

4.1 Aufzugsanlagen im Sinne von Nummer 2
sind regelmäßig wiederkehrend von einer zu-
gelassenen Überwachungsstelle zu prüfen
(Hauptprüfung). Die Prüfung schließt die Prü-
fung der Sicherheit der elektrischen Anlage,
soweit dies für die Beurteilung der sicheren
Verwendung der Aufzugsanlage erforderlich
ist, mit ein. Die Fristen für die wiederkehren-
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den Prüfungen sind vomArbeitgeber nach § 3
Absatz 6 unter Berücksichtigung der erfor-
derlichen Instandhaltungsmaßnahmen nach
Anhang 1 Nummer 4.2 festzulegen. Die
Prüffrist darf zwei Jahre nicht überschreiten.
§ 16 Absatz 2 gilt entsprechend. Stellt die
zugelassene Überwachungsstelle bei einer
Prüfung fest, dass die Prüffrist unzutreffend
festgelegt ist, hat der Arbeitgeber in Abstim-
mung mit der zugelassenen Überwachungs-
stelle die Prüffrist zu verkürzen. Ist der Ar-
beitgeber mit der Verkürzung nicht einver-
standen, hat er eine Entscheidung der zu-
ständigen Behörde herbeizuführen.
4.2 Bei der Prüfung nach Nummer 4.1 Satz 1
ist festzustellen, ob
a) die für die Prüfung benötigten technischen

Unterlagen, insbesondere die EG-Konfor-
mitätserklärung und der Notfallplan, vor-
handen sind und der Inhalt der Notbefrei-
ungsanleitung plausibel ist und

b) sich die Aufzugsanlage in einem dieser
Verordnung entsprechenden Zustand be-
findet und sicher verwendet werden kann.

4.3 Zusätzlich zu der Prüfung nach Num-
mer 4.1 ist in der Mitte des Prüfzeitraums
zwischen zwei Prüfungen nach Nummer 4.1
eine Prüfung durchzuführen (Zwischenprü-
fung). § 14 Absatz 5 gilt entsprechend. Die
Prüfung nach Satz 1 umfasst Sicht- und ein-
fache Funktionsprüfungen sicherheitstechni-
scher Einrichtungen und die Prüfung ausge-
wählter sicherheitsrelevanter Bauteile. Die
Prüfung ist von einer zugelassenen Überwa-
chungsstelle durchzuführen.

Abschnitt 3
Explosionsgefährdungen

1. Anwendungsbereich und Ziel

Dieser Abschnitt gilt für Prüfungen von Ar-
beitsmitteln und für Prüfungen der Maßnah-
men in explosionsgefährdeten Bereichen nach
§ 2 Absatz 14 der Gefahrstoffverordnung. Die
Prüfungen sind mit dem Ziel durchzuführen,
den Schutz vor Gefährdungen durch Explosio-
nen und Brände mindestens bis zur nächsten
Prüfung sicherzustellen. Bei den Prüfungen
sind auch die Eignung und die Funktionsfä-
higkeit der technischen Schutzmaßnahmen

festzustellen, die nach dieser Verordnung und
der Gefahrstoffverordnung getroffen wurden.
Bei den Prüfungen nach diesem Abschnitt
sollen gleichwertige Ergebnisse von Prüfun-
gen nach anderen Rechtsvorschriften des
Bundes und der Länder berücksichtigtwerden.

2. Begriffsbestimmung
Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
sind die Gesamtheit der explosionsschutzre-
levanten Arbeitsmittel einschließlich der Ver-
bindungselemente sowie der explosions-
schutzrelevanten Gebäudeteile.

3. Zur Prüfung befähigte Personen
3.1 Eine zur Prüfung befähigte Person im
Sinne dieses Abschnitts muss über die in § 2
Absatz 6 genannte Qualifikation hinaus
a) über eine einschlägige technische Berufs-

ausbildung oder eine andere für die vor-
gesehenen Prüfungsaufgaben ausreichen-
de technische Qualifikation verfügen,

b) über eine mindestens einjährige Erfahrung
mit der Herstellung, dem Zusammenbau,
dem Betrieb oder der Instandhaltung der
zu prüfenden Anlagen oder Anlagenkom-
ponenten im Sinne dieses Abschnitts ver-
fügen und

c) ihre Kenntnisse über Explosionsgefährdungen
durch Teilnahme an Schulungen oder Unter-
weisungen auf aktuellem Stand halten.

3.2 Zur Prüfung befähigte Personen müssen
für die Durchführung von Prüfungen nach
Nummer 4.2 über eine behördliche Anerken-
nung verfügen. Die Anerkennung ist zu ertei-
len, wenn die zur Prüfung befähigten Perso-
nen über die für die Prüfaufgabe erforderliche
Qualifikation und Zuverlässigkeit sowie die
notwendigen Prüfeinrichtungen verfügen.

3.3 Abweichend von Nummer 3.1 muss eine
zur Prüfung befähigte Person, die Prüfungen
nach den Nummern 4.1 und 5.1 durchführt,
a) über die in § 2 Absatz 6 genannte Quali-

fikation hinaus, eine der folgenden Quali-
fikationen besitzen:
aa) ein einschlägiges Studium,
bb) eine einschlägige Berufsausbildung,
cc) eine vergleichbare technische Qualifi-

kation oder
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dd) eine andere technische Qualifikation
mit langjähriger Erfahrung auf dem
Gebiet der Sicherheitstechnik,

b) umfassende Kenntnisse des Explosions-
schutzes einschließlich des zugehörigen
Regelwerkes besitzen,

c) eine einschlägige Berufserfahrung aus einer
zeitnahen Tätigkeit nachweisen können,

d) ihre Kenntnisse zum Explosionsschutz auf
aktuellem Stand halten und

e) sich regelmäßig durch Teilnahme an einem
einschlägigen Erfahrungsaustausch auf
dem Gebiet des Explosionsschutzes fort-
bilden.

4. Prüfung vor Inbetriebnahme, nach
prüfpflichtigen Änderungen und nach In-
standsetzung
4.1 Anlagen in explosionsgefährdeten Be-
reichen sind vor der erstmaligen Inbetrieb-
nahme und vor der Wiederinbetriebnahme
nach prüfpflichtigen Änderungen auf Explo-
sionssicherheit zu prüfen. Hierbei sind das im
Explosionsschutzdokument nach § 6 Absatz 9
Nummer 2 der Gefahrstoffverordnung darge-
legte Explosionsschutzkonzept und die Zo-
neneinteilung zu berücksichtigen. Bei der
Prüfung ist festzustellen, ob
a) die für die Prüfung benötigten technischen

Unterlagen vollständig vorhanden sind
und ihr Inhalt plausibel ist,

b) die Anlage entsprechend dieser Verord-
nung errichtet wurde und in einem siche-
ren Zustand ist,

c) die festgelegten technischen Maßnahmen
geeignet und funktionsfähig und die fest-
gelegten organisatorischen Maßnahmen
geeignet sind und

d) die Prüfungen nach Satz 7 durchgeführt
und die dabei festgestellten Mängel be-
hoben wurden.

Die Prüfung nach einer prüfpflichtigen Ände-
rung darf sich darauf beschränken zu prüfen,
ob die Anlage im explosionsgefährdeten Be-
reich entsprechend dieser Verordnung geän-
dert wurde und vorschriftsmäßig funktio-
niert. Zusätzlich ist bei Anlagen nach § 18
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 7 zu prüfen, ob

die erforderlichen Maßnahmen zum Brand-
schutz eingehalten sind.

Mit Ausnahme der Anlagen nach § 18 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 7 dürfen die Prü-
fungen auch von einer zur Prüfung befähigten
Person nach Nummer 3.3 durchgeführt wer-
den. Mit Ausnahme von Anlagen nach § 18
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 7 dürfen die
Prüfungen von
– Lüftungsanlagen,
– Gaswarneinrichtungen,
– Inertisierungseinrichtungen und
– Geräten, Schutzsystemen, Sicherheits-,
Kontroll- und Regelvorrichtungen im Sinne
der Richtlinie 2014/34/EU

als Bestandteil einer Anlage in explosionsge-
fährdeten Bereichen mit ihren Verbindungs-
einrichtungen und ihren Wechselwirkungen
mit anderen Anlagenteilen auch von einer zur
Prüfung befähigten Person nach Nummer 3.1
durchgeführt werden.

4.2 Geräte, Schutzsysteme oder Sicherheits-,
Kontroll- oder Regelvorrichtungen im Sinne
der Richtlinie 2014/34/EU dürfen nach einer
Instandsetzung hinsichtlich eines Teils, von
dem der Explosionsschutz abhängt, erst wie-
der in Betrieb genommen werden, nachdem
im Rahmen einer Prüfung festgestellt wurde,
dass das Teil in den für den Explosionsschutz
wesentlichen Merkmalen den gestellten An-
forderungen entspricht. Diese Prüfung darf
durch eine zur Prüfung befähigte Person nach
Nummer 3.2 durchgeführt werden. Satz 1 gilt
nicht, wenn Geräte, Schutzsysteme oder Si-
cherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen
im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU nach der
Instandsetzung durch den Hersteller einer
Prüfung unterzogen werden und der Herstel-
ler bestätigt, dass das Gerät, das Schutzsys-
tem oder die Sicherheits-, Kontroll- oder Re-
gelvorrichtung in den für den Explosions-
schutz wesentlichen Merkmalen den Anfor-
derungen dieser Verordnung entspricht.

5. Wiederkehrende Prüfungen

5.1 Anlagen in explosionsgefährdeten Be-
reichen sind mindestens alle sechs Jahre auf
Explosionssicherheit zu prüfen. Hierbei sind
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das Explosionsschutzdokument und die Zo-
neneinteilung zu berücksichtigen. Bei der
Prüfung ist festzustellen, ob
a) die für die Prüfung benötigten technischen

Unterlagen vollständig vorhanden sind
und ihr Inhalt plausibel ist,

b) die Prüfungen nach den Nummern 5.2
und 5.3 durchgeführt und die dabei fest-
gestellten Mängel behoben wurden, oder
ob das Instandhaltungskonzept nach Num-
mer 5.4 geeignet ist und angewendet wird,

c) sich die Anlage in einem dieser Verord-
nung entsprechenden Zustand befindet
und sicher verwendet werden kann und

d) die festgelegten technischen Maßnahmen
geeignet und funktionsfähig und die fest-
gelegten organisatorischen Maßnahmen
geeignet sind.

Zusätzlich ist bei Anlagen nach § 18 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 bis 7 zu prüfen, ob die
erforderlichen Maßnahmen zum Brandschutz
eingehalten sind.

Mit Ausnahmeder Anlagen nach § 18 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 bis 7 dürfen die Prüfungen
auch von einer zur Prüfung befähigten Person
nach Nummer 3.3 durchgeführt werden.

5.2 Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-,
Kontroll- und Regelvorrichtungen im Sinne
der Richtlinie 2014/34/EU mit ihren Verbin-
dungseinrichtungen sind, auch als Bestandteil
von Anlagen in explosionsgefährdeten Berei-
chen nach Nummer 2 und von Anlagen nach
§ 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 7, unter
Berücksichtigung von Wechselwirkungen mit
anderen Anlagenteilen, wiederkehrend min-
destens alle drei Jahre zu prüfen. Die Prüfung
kann von einer zur Prüfung befähigten Person
nach Nummer 3.1 durchgeführt werden.

5.3 Lüftungsanlagen, Gaswarneinrichtungen
und Inertisierungseinrichtungen sind, auch als
Bestandteil von Anlagen in explosionsgefähr-
deten Bereichen nach Nummer 2 und von
Anlagen nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
bis 7, unter Berücksichtigung von Wechsel-
wirkungen mit anderen Anlagenteilen, wie-
derkehrend jährlich zu prüfen. Die Prüfung
kann von einer zur Prüfung befähigten Person
nach Nummer 3.1 durchgeführt werden.

5.4 Auf die wiederkehrenden Prüfungen
nach den Nummern 5.2 und 5.3 kann ver-
zichtet werden, wenn der Arbeitgeber im
Rahmen der Dokumentation der Gefähr-
dungsbeurteilung ein Instandhaltungskon-
zept festgelegt hat, das gleichwertig sicher-
stellt, dass ein sicherer Zustand der Anlagen
aufrechterhalten wird und die Explosionssi-
cherheit dauerhaft gewährleistet ist. Die Eig-
nung des Instandhaltungskonzepts ist im
Rahmen der Prüfung nach Nummer 4.1 zu
bewerten. Die im Rahmen des Instandhal-
tungskonzepts durchgeführten Arbeiten und
Maßnahmen an der Anlage sind zu doku-
mentieren und der Behörde auf Verlangen
darzulegen.

Abschnitt 4
Druckanlagen

1. Anwendungsbereich und Ziel

Dieser Abschnitt gilt für die Prüfung der in
den Nummern 2.1 und 2.2 aufgeführten
Druckanlagen und Anlagenteile vor der erst-
maligen Inbetriebnahme und nach prüfpflich-
tigen Änderungen sowie für wiederkehrende
Prüfungen. Die Prüfungen sind mit dem Ziel
durchzuführen, den sicheren Betrieb der
Druckanlage bis zur nächsten Prüfung zu ge-
währleisten. Bei den Prüfungen sind die si-
cherheitsrelevanten Aufstellungs- und Umge-
bungsbedingungen sowie bei Dampfkessel-
anlagen der Aufstellungsraum einzubezie-
hen. Bei den Prüfungen nach diesem Ab-
schnitt sollen gleichwertige Ergebnisse von
Prüfungen nach anderen Rechtsvorschriften
des Bundes und der Länder berücksichtigt
werden.

2. Begriffsbestimmungen

2.1 Druckanlagen im Sinne der Nummer 1
sind
a) Dampfkesselanlagen, die beheizte über-

hitzungsgefährdete Druckgeräte zur Er-
zeugung von Dampf oder Heißwasser mit
einer Temperatur von mehr als 110 Grad
Celsius beinhalten,

b) Druckbehälteranlagen außer Dampfkessel-
anlagen,
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c) Anlagen zur Abfüllung von verdichteten,
verflüssigten oder unter Druck gelösten
Gasen einschließlich der Lager- und Vor-
ratsbehälter (Füllanlagen), die dazu be-
stimmt sind, dass in ihnen folgende Behäl-
ter, Geräte oder Fahrzeuge befüllt werden:

aa) Druckbehälter zum Lagern von Gasen
aus ortsbeweglichen Druckgeräten,

bb) ortsbewegliche Druckgeräte,
cc) Land-, Wasser- oder Luftfahrzeugemit

Gasen zur Verwendung als Treib- oder
Brennstoff,

d) Rohrleitungsanlagen unter innerem Über-
druck für Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten,
die nach Anhang I der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 zu kennzeichnen sind als
aa) entzündbare Gase mit den Gefahren-

hinweisen H220 oder H221,
bb) entzündbare Flüssigkeiten, sofern sie

einen Flammpunkt von höchstens
55 Grad Celsius haben, mit den Gefah-
renhinweisen H224, H225 oder H226,

cc) pyrophore Flüssigkeiten mit dem Ge-
fahrenhinweis H250,

dd) akut toxisch mit den Gefahrenhin-
weisen H300, H310 oder H330,

ee) ätzend mit dem Gefahrenhin-
weis H314.

Druckanlagen müssen zugleich sein oder
enthalten
a) Druckgeräte im Sinne der Richtlinie 2014/

68/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmo-
nisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Bereitstellung von
Druckgeräten auf dem Markt (ABl. L 189
vom 27. 6. 2014, S. 164, L 157 vom 23. 6.
2015, S. 112), mit Ausnahme der Druck-
geräte im Sinne des Artikels 4 Absatz 3
dieser Richtlinie,

b) ortsbewegliche Druckgeräte im Sinne der
Richtlinie 2010/35/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. Juni
2010 über ortsbewegliche Druckgeräte
und zur Aufhebung der Richtlinien des
Rates 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/
EWG, 84/527/EWG und 1999/36/EG (ABl.

L 165 vom 30. 6. 2010, S. 1), wobei Arti-
kel 1 Absatz 3 der Richtlinie 2010/35/EU
keine Anwendung findet, oder

c) einfache Druckbehälter im Sinne der
Richtlinie 2014/29/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Februar
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Be-
reitstellung einfacher Druckbehälter auf
dem Markt (ABl. L 96 vom 29. 3. 2014,
S. 45), mit Ausnahme von einfachen
Druckbehältern mit einem Druckinhalts-
produkt von höchstens 50 Bar · Liter.

2.2 Anlagenteile im Sinne der Nummer 1 sind
a) Druckgeräte nach Nummer 2.1 Satz 2

Buchstabe a, die Druckbehälter sind,
b) Druckgeräte nach Nummer 2.1 Satz 2

Buchstabe a, die Dampf- oder Heißwas-
sererzeuger sind,

c) Druckgeräte nach Nummer 2.1 Satz 2
Buchstabe a, die Rohrleitungen für die
unter Nummer 2.1 Satz 1 Buchstabe d
aufgeführten Fluide sind,

d) einfache Druckbehälter nach Nummer 2.1
Satz 2 Buchstabe c,

e) ortsbewegliche Druckgeräte nach Num-
mer 2.1 Satz 2 Buchstabe b.

Ausrüstungsteile im Sinne von Artikel 2
Nummer 4 der Richtlinie 2014/68/EU sowie
alle weiteren die Sicherheit beeinflussenden
Ausrüstungsteile sind den jeweiligen Anla-
genteilen zuzuordnen.

2.3 Für die Zuordnung von Anlagenteilen
nach Nummer 2.2 zu Nummer 6 Tabelle 3
bis 11 gilt:
a) Überhitzte Flüssigkeiten sind Flüssigkei-

ten, deren Dampfdruck bei der maximal
zulässigen Temperatur um mehr als
0,5 Bar über dem normalen Atmosphä-
rendruck (1,013 Bar) liegt.

b) Fluidgruppe 1 im Sinne dieses Abschnitts
umfasst Fluide, die nach Anhang I der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu kenn-
zeichnen sind als
aa) explosive Stoffe/Gemische mit den

Gefahrenhinweisen H200, H201,
H202, H203, H204 oder H205,
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bb) entzündbare Gase mit den Gefahren-
hinweisen H220 oder H221,

cc) entzündbare Flüssigkeiten mit den
Gefahrenhinweisen H224, H225
oder H226,

dd) pyrophore Flüssigkeiten mit dem Ge-
fahrenhinweis H250,

ee) akut toxisch mit den Gefahrenhin-
weisen H300, H310 oder H330,

ff) oxidierende Flüssigkeiten mit den Ge-
fahrenhinweisen H271 oder H272,

gg) oxidierende Gase mit dem Gefahren-
hinweis H270.

Entzündbare Flüssigkeiten, die mit dem
Gefahrenhinweis H226 zu kennzeichnen
sind, zählen nur dann zur Fluidgruppe 1,
wenn sie einen Flammpunkt von höchs-
tens 55 Grad Celsius haben und die bei der
Verwendung maximal zulässige Tempera-
tur über dem Flammpunkt liegt.

Die Fluidgruppe 2 umfasst alle Fluide, die
nicht unter Fluidgruppe 1 genannt sind.

c) Ätzend sind Stoffe und Gemische, die mit
dem Gefahrenhinweis H314 zu kennzeich-
nen sind.

2.4 Für die Zuordnung von Anlagenteilen
nach Nummer 2.2 zu Nummer 6 Tabelle 2
bis 11 kann anstelle des vom Hersteller an-
gegebenen maximal zulässigen Drucks PS
auch der vom Arbeitgeber festgelegte zuläs-
sige Betriebsdruck PB zugrunde gelegt wer-
den. Dieser Betriebsdruck ist in der Gefähr-
dungsbeurteilung zu dokumentieren und in
die Prüfbescheinigung oder die Aufzeichnung
über die Prüfung vor der erstmaligen Inbe-
triebnahme oder über die Prüfung nach einer
prüfpflichtigen Änderung aufzunehmen.

3. Zur Prüfung befähigte Personen

Eine zur Prüfung befähigte Person gemäß § 2
Absatz 6, die Prüfungen nach diesem Ab-
schnitt durchführt, muss, bezogen auf die je-
weilige Prüfaufgabe, folgenden Anforderun-
gen genügen:
a) sie verfügt über eine einschlägige techni-

sche Berufsausbildung oder eine für die
vorgesehenen Prüfungsaufgaben ausrei-
chende technische Qualifikation,

b) sie besitzt ausreichende Kenntnisse des
zugehörigen Regelwerkes,

c) sie verfügt über eine mindestens einjähri-
ge Erfahrung mit der Herstellung, dem
Zusammenbau, dem Betrieb oder der In-
standhaltung der zu prüfenden Druckan-
lagen oder Anlagenteile im Sinne dieses
Abschnitts und

d) sie hält ihre Kenntnisse über Druckgefähr-
dungen durch Teilnahme an Schulungen
oder Unterweisungen, insbesondere zu
folgenden Themen, auf aktuellem Stand:
aa) Konstruktions- und Herstellungsver-

fahren,
bb) Ausrüstung undAbsicherungskonzep-

te,
cc) Montage, Installation (Aufstellung)

und Betrieb beziehungsweise Ver-
wendung,

dd) bestimmungsgemäßer Betrieb,
ee) Gefährdungsbeurteilung,
ff) Prüfungen, Prüffristen, Prüfverfahren

einschließlich der Bewertung der Er-
gebnisse und

gg) in der Praxis vorkommende, relevante
Einflüsse und Schadensbilder.

4. Prüfungen von Druckanlagen und An-
lagenteilen vor Inbetriebnahme und
nach prüfpflichtigen Änderungen

4.1 Druckanlagen nach Nummer 2.1 ein-
schließlich ihrer Anlagenteile nach Num-
mer 2.2 sind vor der erstmaligen Inbetrieb-
nahme und nach prüfpflichtigen Änderungen
zu prüfen.

Dampfkesselanlagen zur Erzeugung von
Dampf oder Heißwasser, die länger als zwei
Jahre außer Betrieb waren, dürfen erst wieder
in Betrieb genommen werden, nachdem ihre
Anlagenteile nach Nummer 2.2 Buchstabe b
einer innerenPrüfung unterzogenworden sind.

4.2 Bei der Prüfung vor Inbetriebnahme ist zu
prüfen, ob
a) die für die Prüfung benötigten technischen

Unterlagen, wie beispielsweise die Be-
triebsanleitung, vorhanden sind und ihr
Inhalt plausibel ist,
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b) die Druckanlage einschließlich der Anla-
genteile vorschriftsmäßig errichtet wurde
und in einem sicheren Zustand ist und

c) die festgelegten technischen Schutzmaß-
nahmen geeignet und funktionsfähig und
die festgelegten organisatorischen Maß-
nahmen geeignet sind.

Die Prüfung nach einer prüfpflichtigen Ände-
rung darf sich darauf beschränken zu prüfen,
ob die Druckanlage vorschriftsmäßig geän-
dert wurde und sicher funktioniert.

5. Wiederkehrende Prüfungen von
Druckanlagen und Anlagenteilen

5.1 Druckanlagen nach Nummer 2.1 und ihre
Anlagenteile nach Nummer 2.2 sind wieder-
kehrend zu prüfen.

5.2 Bei der wiederkehrenden Prüfung ist
festzustellen, ob
a) die für die Prüfung benötigten technischen

Unterlagen vorhanden sind und ihr Inhalt
plausibel ist,

b) sich die Druckanlage in einem vorschrifts-
mäßigen Zustand befindet und sicher ver-
wendet werden kann und

c) die festgelegten technischen Maßnahmen
geeignet und funktionsfähig und die fest-
gelegten organisatorischen Maßnahmen
geeignet sind.

5.3 Die vom Arbeitgeber im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilung festzulegende Prüf-
frist für die Druckanlage nach Nummer 2.1
darf zehn Jahre nicht überschreiten.

5.4 Die nach § 3 Absatz 6 im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilung festzulegende Prüf-
frist muss bei Druckanlagen nach diesem
Abschnitt spätestens innerhalb von sechs
Monaten nach der Inbetriebnahme der
Druckanlage ermittelt werden.

5.5 Wiederkehrende Prüfungen der Anla-
genteile nach Nummer 2.2 bestehen aus äu-

ßeren Prüfungen, inneren Prüfungen und
Festigkeitsprüfungen.

5.6 Äußere Prüfungen von Anlagenteilen
können entfallen
a) bei Druckbehältern nach Nummer 2.2

Buchstabe a, es sei denn, sie sind feuer-
beheizt, abgasbeheizt oder elektrisch be-
heizt,

b) bei einfachen Druckbehältern nach Num-
mer 2.2 Buchstabe d.

Bei Rohrleitungen nach Nummer 2.2 Buch-
stabe c können innere Prüfungen entfallen.

5.7 Bei Prüfungen von Anlagenteilen können
ersetzt werden
a) Besichtigungen bei inneren Prüfungen

durch andere Verfahren und
b) statische Druckproben bei Festigkeitsprü-

fungen durch zerstörungsfreie Verfahren,

wenn der Arbeitgeber ein von einer zugelas-
senen Überwachungsstelle bestätigtes Prüf-
konzept vorlegt, mit dem sicherheitstech-
nisch gleichwertige Aussagen erreicht wer-
den. Auf der Grundlage eines Prüfkonzepts
können auch Maßnahmen festgelegt wer-
den, auf deren Grundlage eine Prüfaussage
getroffen werden kann, ohne dass dazu die
Druckanlage oder Anlagenteile außer Betrieb
genommen werden müssen. Ein Prüfergebnis
darf nicht von einer Druckanlage auf eine
andere Druckanlage übertragen werden. Ab-
weichend von Satz 1 kann die Bestätigung
des Prüfkonzeptes durch eine zur Prüfung
befähigte Person erfolgen, wenn die betref-
fenden Anlagenteile nach Nummer 6 oder 7
wiederkehrend von einer zur Prüfung befä-
higten Person geprüft werden dürfen.

5.8 Für Anlagenteile, die nach Nummer 6
Tabelle 2 bis 11 wiederkehrend von einer zu-
gelassenen Überwachungsstelle zu prüfen
sind, gelten die in Tabelle 1 festgelegten
Höchstfristen.
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Tabelle 1
Höchstfristen für die wiederkehrenden Prüfungen von Anlagenteilen durch eine

zugelassene Überwachungsstelle

Anlagenteil Äußere Prüfung Innere
Prüfung

Festigkeitsprüfung

1 Dampfkessel nach Nr. 6 Tabelle 2 1 Jahr 3 Jahre 9 Jahre
2 Druckbehälter nach Nr. 6 Tabelle 3,
4, 5 und 6

2 Jahre
(Ausnahmen nach
Nr. 5.6 Satz 1)

5 Jahre 10 Jahre

3 Einfache Druckbehälter nach Nr. 6
Tabelle 7

entfällt 5 Jahre 10 Jahre

4 Rohrleitungen nach Nr. 6 Tabelle 8,
9, 10 und 11

5 Jahre entfällt 5 Jahre

5.9 Für Anlagenteile, die nach Nummer 6 Tabelle 2 bis 9 wiederkehrend von einer zur Prüfung
befähigten Person geprüft werden dürfen, darf die vom Arbeitgeber im Rahmen einer Ge-
fährdungsbeurteilung festzulegende Prüffrist höchstens zehn Jahre betragen. Abweichend
von Satz 1 kann die Frist der Festigkeitsprüfungen auf 15 Jahre verlängert werden, wenn im
Rahmen der äußeren beziehungsweise inneren Prüfung nachgewiesen wird, dass die Druck-
anlage sicher betrieben werden kann. Der Nachweis ist in der Dokumentation der Gefähr-
dungsbeurteilung darzulegen.

6. Prüfzuständigkeiten

Die Prüfungen nach Nummer 4 und 5 sind von einer zugelassenen Überwachungsstelle
durchzuführen. Abweichend von Satz 1 können die Prüfungen von zur Prüfung befähigten
Personen durchgeführt werden, wenn dies in Tabelle 2 bis 11 oder in Nummer 7 Tabelle 12
vorgesehen ist. Setzt sich eine Druckanlage ausschließlich aus Anlagenteilen zusammen, bei
denen die Prüfungen nach Nummer 4 oder nach Nummer 5 von zur Prüfung befähigten
Personen durchgeführt werden dürfen, dürfen die entsprechenden Prüfungen nach Nummer 4
oder Nummer 5 für diese Druckanlage ebenfalls von einer zur Prüfung befähigten Person
durchgeführt werden. In den Tabellen 2 bis 11 werden folgende Abkürzungen verwendet: ZÜS
– zugelassene Überwachungsstelle; bP – zur Prüfung befähigte Person.

Tabelle 2
Prüfzuständigkeiten bei beheizten überhitzungsgefährdeten Druckgeräten zur

Erzeugung von Dampf oder Heißwasser mit einer Temperatur von mehr als 110 Grad
Celsius nach Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe b

V [Liter] PS [Bar] PS · V [Bar · Liter] Prüfungen nach Nr. 4 Prüfungen nach Nr. 5

1 > 2 0,5 > PS , 32 , 200 bP bP
2 , 1000 0,5 > PS , 32 200 < PS · V , 1000 ZÜS bP
3 > 1000 0,5 > PS , 32

ZÜS ZÜS4 , 1000 0,5 > PS , 32 > 1000
5 > 2 > 32
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Tabelle 3
Prüfzuständigkeiten bei Druckbehältern und ortsbeweglichen Druckgeräten nach
Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe a und e für Gase, Dämpfe und überhitzte Flüssigkeiten

der Fluidgruppe 1

V [Liter] PS [Bar] PS · V
[Bar · Liter]

Prüfungen nach
Nr. 4

Prüfungen
nach Nr. 5

1 1 < V , 200 > 0,5 25 < PS · V
, 200 bP bP

2 > 200 0,5 < PS , 1
3 , 1 200 < PS , 1000

ZÜS bP4 > 1 > 1 200 < PS · V
, 1000

5 , 1 > 1000
ZÜS ZÜS6 > 1 > 1 > 1000

Tabelle 4
Prüfzuständigkeiten bei Druckbehältern und ortsbeweglichen Druckgeräten nach
Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe a und e für Gase, Dämpfe und überhitzte Flüssigkeiten

der Fluidgruppe 2

V [Liter] PS [Bar] PS · V
[Bar · Liter]

Prüfung nach
Nr. 4

Prüfungen
nach Nr. 5

1 1 < V , 200 > 0,5 50 < PS · V
, 200 bP bP

2 > 200 0,5 < PS , 1
3 > 1 > 1 200 < PS · V

, 1000
ZÜS bP

4 , 1 > 1000
ZÜS ZÜS5 > 1 > 1 > 1000

Tabelle 5
Prüfzuständigkeiten bei Druckbehältern und ortsbeweglichen Druckgeräten nach

Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe a und e für nicht überhitzte Flüssigkeiten der
Fluidgruppe 1

V [Liter] PS [Bar] PS · V [Bar · Liter] Prüfungen nach
Nr. 4

Prüfungen
nach Nr. 5

1 0,5 < PS , 10 > 200
bP bP

2 , 1 > 500 , 1000
3 , 1 > 500 1000 < PS · V

, 10 000
ZÜS bP

4 > 1 > 500 , 10 000
5 > 1 10 < PS , 500 > 200
6 > 500 > 10 000 ZÜS ZÜS

V.1 BetrSichV: Betriebssicherheitsverordnung Anhang 2

V

460 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Tabelle 6
Prüfzuständigkeiten bei Druckbehältern und ortsbeweglichen Druckgeräten nach

Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe a und e für nicht überhitzte Flüssigkeiten der
Fluidgruppe 2

V [Liter] PS [Bar] PS · V [Bar · Liter] Prüfungen nach
Nr. 4

Prüfungen
nach Nr. 5

1 , 1 > 1000 , 1000 bP bP
2 , 10 > 1000 1000 < PS · V

, 10 000 ZÜS bP
3 10 < PS , 500 > 10 000
4 > 500 > 10 000 ZÜS ZÜS

Tabelle 7
Prüfzuständigkeiten bei einfachen Druckbehältern nach Nummer 2.2 Satz 1

Buchstabe d

V [Liter] PS [Bar] PS · V [Bar · Liter] Prüfung vor
Inbetriebnah-
me

Wiederkehren-
de Prüfung

1 0,5 < PS , 30 50 < PS · V
, 200

bP bP
2 0,5 < PS , 1 200 < PS · V

, 10 000
3 1 < PS , 30 200 < PS · V

, 1000
ZÜS bP

4 1 < PS , 30 1000 < PS · V
, 10 000

ZÜS ZÜS

Tabelle 8
Prüfzuständigkeiten bei Rohrleitungen nachNummer 2.2 Satz 1 Buchstabe c für Gase,

Dämpfe und überhitzte Flüssigkeiten, die nach Anhang I der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 zu kennzeichnen sind als

– entzündbare Gase mit den Gefahrenhinweisen H220 oder H221,
– entzündbare Flüssigkeiten mit den Gefahrenhinweisen H224 oder H225,
– entzündbare Flüssigkeiten, wenn bei der Verwendung die maximal zulässige Tem-
peratur über dem Flammpunkt liegt, aber begrenzt auf einen Flammpunkt von
55 Grad Celsius, mit dem Gefahrenhinweis H226,

– pyrophore Flüssigkeiten mit dem Gefahrenhinweis H250,
– akut toxisch mit dem Gefahrenhinweis H300, H310 oder H330

DN [Millimeter] PS [Bar] PS · DN
[Bar · Millime-
ter]

Prüfungen nach
Nr. 4

Prüfungen
nach Nr. 5

1 > 25 > 0,5 , 2000 bP bP
2 > 25 > 0,5 > 2000 ZÜS ZÜS
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Bei Rohrleitungen mit DN > 25 und PS > 0,5 Bar für Gase, Dämpfe oder überhitzte Flüssig-
keiten, die nach Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als akut toxisch Kategorie 1 mit
den Gefahrenhinweisen H300, H310 oder H330 zu kennzeichnen sind, müssen die Prüfungen
vor Inbetriebnahme und die wiederkehrenden Prüfungen von einer zugelassenen Überwa-
chungsstelle durchgeführt werden.

Tabelle 9
Prüfzuständigkeiten bei Rohrleitungen nachNummer 2.2 Satz 1 Buchstabe c für Gase,

Dämpfe und überhitzte Flüssigkeiten, die nach Anhang I der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 zu kennzeichnen sind als

– entzündbare Flüssigkeiten, wenn die Flüssigkeit höchstens bis zum Flammpunkt
erwärmt wird, aber begrenzt auf einen Flammpunkt von 55 Grad Celsius, mit dem
Gefahrenhinweis H226,

– ätzend mit dem Gefahrenhinweis H314

DN [Millimeter] PS [Bar] PS · DN
[Bar · Millime-
ter]

Prüfungen nach
Nr. 4

Prüfungen
nach Nr. 5

1 > 32 > 0,5 1000 < PS · DN
, 2000

bP bP

2 > 32 > 0,5 > 2000 ZÜS ZÜS

Tabelle 10
Prüfzuständigkeiten bei Rohrleitungen nach Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe c für nicht
überhitzte Flüssigkeiten, die nach Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu

kennzeichnen sind als
– entzündbare Flüssigkeiten mit den Gefahrenhinweisen H224 oder H225,
– entzündbare Flüssigkeiten, wenn bei der Verwendung die maximal zulässige Tem-
peratur über dem Flammpunkt liegt, aber begrenzt auf einen Flammpunkt von
55 Grad Celsius, mit dem Gefahrenhinweis H226,

– pyrophore Flüssigkeiten mit dem Gefahrenhinweis H250,
– akut toxisch mit dem Gefahrenhinweis H300, H310 oder H330

DN [Millimeter] PS [Bar] PS · DN
[Bar · Millime-
ter]

Prüfungen nach
Nr. 4

Prüfungen
nach Nr. 5

1 > 25 > 0,5 > 2000 ZÜS ZÜS
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Tabelle 11
Prüfzuständigkeiten bei Rohrleitungen nach Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe c für nicht
überhitzte Flüssigkeiten, die nach Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu

kennzeichnen sind als
– entzündbare Flüssigkeiten, wenn die Flüssigkeit höchstens bis zum Flammpunkt
erwärmt wird, aber begrenzt auf einen Flammpunkt von 55 Grad Celsius, mit dem
Gefahrenhinweis H226,

– ätzend mit dem Gefahrenhinweis H314

DN [Millimeter] PS [Bar] PS · DN
[Bar · Millime-
ter]

Prüfungen nach
Nr. 4

Prüfungen
nach Nr. 5

1 > 200 > 10 > 5000 ZÜS ZÜS

7. Besondere Prüfanforderungen für bestimmte Druckanlagen und Anlagenteile

Die in den Nummern 4 und 5 genannten Prüfungen sind für die nachfolgend aufgeführten
Druckanlagen und Anlagenteile nach den sich aus Tabelle 12 ergebenden Maßgaben durch-
zuführen. Die Nummern 2.4 und 5.9 Satz 2 gelten sinngemäß. In Tabelle 12 werden folgende
Abkürzungen verwendet: ZÜS – zugelassene Überwachungsstelle; bP – zur Prüfung befähigte
Person.

7.1 Röhrenöfen in verfahrenstechnischen Anlagen

7.2 Kälte- und Wärmepumpenanlagen

7.3 Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und
Kälteanlagen sowie Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Brauchwasser

7.4 Druckanlagen und Anlagenteile für die Erzeugung von Wasserdampf oder Heiß-
wasser durch Wärmerückgewinnung

7.5 Rohrleitungen mit Prüfprogramm

7.6 Flaschen für Atemschutzgeräte für Arbeits- und Rettungszwecke sowie für
Tauchgeräte

7.7 Druckbehälter mit Gaspolstern in Druckflüssigkeitsanlagen

7.8 Druckbehälter als Anlagenteile in elektrischen Schaltgeräten und Schaltanlagen

7.9 Schalldämpfer, die in Rohrleitungen eingebaut sind

7.10 Druckbehälter von Feuerlöschgeräten und Löschmittelbehälter

7.11 Druckbehälter und Rohrleitungen mit Auskleidung oder Ausmauerung

7.12 Ortsfeste Druckbehälter für körnige oder staubförmige Güter

7.13 Fahrzeugbehälter für flüssige, körnige oder staubförmige Güter

7.14 Druckbehälter für Gase oder Gasgemische in flüssiger oder gasförmiger Phase

7.15 Druckbehälter und daran angeschlossene überwachungsbedürftige Rohrlei-
tungen für kalt verflüssigte Gase oder Gasgemische

7.16 Rotierende dampfbeheizte Zylinder

7.17 Steinhärtekessel

7.18 Druckbehälter und Rohrleitungen aus Glas
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7.19 Druckbehälter in Wärmeübertragungsanlagen mit Wärmeträgerölen

7.20 Versuchsautoklaven zur Durchführung von Versuchen mit unbekanntem Reak-
tionsablauf

7.21 Heizplatten in Wellpappenerzeugungsanlagen

7.22 Pneumatische Weinpressen (Membranpressen, Schlauchpressen)

7.23 Plattenwärmetauscher

7.24 Lagerbehälter für Lebensmittel

7.25 Verwendungsfertige Druckanlagen und Druckgeräte in verwendungsfertigen
Maschinen

7.26 Druckanlagen, die bestimmungsgemäß für den ortsveränderlichen Einsatz
verwendet werden

7.27 Ortsfeste Füllanlagen für Gase

7.28 Druckbehälter mit Schnellverschlüssen

7.29 Ortsbewegliche Druckgeräte nach Nummer 2.1 Satz 2 Buchstabe b

7.30 Druckbehälter mit Einbauten
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Anhang 3
(zu § 14 Absatz 4)

Prüfvorschriften für bestimmte Arbeitsmittel

Abschnitt 1 Krane
1. Anwendungsbereich und Ziel

1.1 Dieser Abschnitt gilt für Prüfungen fol-
gender Krane (Hebezeuge):

Laufkatzen, Ausleger-, Dreh-, Derrick-, Brü-
cken-, Wandlauf-, Portal-, Schwenkarm-,
Turmdreh-, Fahrzeug-, Lkw-Lade-, Lkw-An-
bau-, Schwimm-, Offshore- und Kabelkrane.
Für Lkw-Ladekrane, deren Lastmoment mehr
als 300 Kilonewtonmeter oder deren Ausle-
gerlänge mehr als 15 Meter beträgt, gelten
die Prüfvorschriften, wie sie in diesem Ab-
schnitt für Fahrzeugkrane festgelegt sind.

1.2 Die Prüfungen sind mit dem Ziel durch-
zuführen, den Schutz der Beschäftigten vor
Gefährdungen durch die genannten Krane
sicherzustellen.

2. Prüfsachverständige

Prüfsachverständige im Sinne dieses Ab-
schnitts sind zur Prüfung befähigte Personen
nach § 2 Absatz 6, die zusätzlich

a) eine abgeschlossene Ausbildung als Inge-
nieur haben oder vergleichbare Kenntnis-
se und Erfahrungen in der Fachrichtung
aufweisen, auf die sich ihre Tätigkeit be-
zieht,

b) mindestens drei Jahre Erfahrung in der
Konstruktion, dem Bau, der Instandhal-
tung oder der Prüfung von Kranen haben
und davon mindestens ein halbes Jahr an

der Prüftätigkeit eines Prüfsachverständi-
gen beteiligt waren,

c) ausreichende Kenntnisse über die ein-
schlägigen Vorschriften und Regeln besit-
zen,

d) über die für die Prüfung erforderlichen
Einrichtungen und Unterlagen verfügen
und

e) ihre fachlichen Kenntnisse auf aktuellem
Stand halten.

3. Prüffristen, Prüfzuständigkeiten und
Prüfaufzeichnungen

3.1 Für kraftbetriebene Krane gelten die in
Tabelle 1 festgelegten Prüffristen und Prüf-
zuständigkeiten.

3.2 Für handbetriebene oder teilkraftbetrie-
bene Krane gelten die in Tabelle 2 festgeleg-
ten Prüffristen und Prüfzuständigkeiten.

3.3 Abweichend von § 14 Absatz 7 Satz 1
sind Aufzeichnungen über die gesamte Ver-
wendungsdauer des Arbeitsmittels aufzube-
wahren.

3.4 Die in den Tabellen 1 und 2 genannten
Krane sind nach außergewöhnlichen Ereig-
nissen durch eine zur Prüfung befähigte Per-
son nach § 2 Absatz 6 und nach prüfpflichti-
gen Änderungen durch einen Prüfsachver-
ständigen zu prüfen. § 14 Absatz 3 Satz 1
findet insoweit keine Anwendung. § 14 Ab-
satz 2 bleibt unberührt.
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Tabelle 1
Prüffristen und Prüfzuständigkeiten für bestimmte Krane

Kran Prüfung nach der Monta-
ge, Installation und vor
der ersten Inbetriebnah-
me

Wiederkehrende Prüfung

Laufkatzen Prüfsachverständiger mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6

Ausleger- und Drehkrane Prüfsachverständiger mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6

Derrickkrane Prüfung entfällt wegen
§ 14 Absatz 1 Satz 3

mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6
und
mindestens alle 4 Betriebsjahre
durch einen Prüfsachverständi-
gen

Brückenkrane, Wandlaufkrane Prüfsachverständiger mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6

Portalkrane Prüfsachverständiger mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6

Schwenkarmkrane Prüfsachverständiger mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6

Turmdrehkrane zur Prüfung befähigte Per-
son nach § 2 Absatz 6

mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6
und
mindestens alle 4 Betriebsjahre,
im 14. und 16. Betriebsjahr und
danach mindestens jährlich
durch einen Prüfsachverständi-
gen

fahrbare Turmdrehkrane (Auto-
Turmdrehkrane) mit luftbereif-
tem und angetriebenem Unter-
wagen; die Fahrbewegungen
werden von einer Fahrerkabine
im Unterwagen und die Kranbe-
wegungen von einer Krankabine
aus gesteuert, die im oder am
Turm angeordnet ist

Prüfung entfällt wegen
§ 14 Absatz 1 Satz 3

mindestens halbjährlich durch
eine zur Prüfung befähigte Per-
son nach § 2 Absatz 6
und
mindestens alle 4 Betriebsjahre,
im 14. und 16. Betriebsjahr und
danach mindestens jährlich
durch einen Prüfsachverständi-
gen
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Kran Prüfung nach der Monta-
ge, Installation und vor
der ersten Inbetriebnah-
me

Wiederkehrende Prüfung

Fahrzeugkrane Prüfung entfällt wegen
§ 14 Absatz 1 Satz 3

mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6
und
mindestens alle 4 Betriebsjahre,
im 13. Betriebsjahr und danach
mindestens jährlich durch einen
Prüfsachverständigen

Lkw-Ladekrane

a) grundsätzlich

Prüfung entfällt wegen
§ 14 Absatz 1 Satz 3

mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach §2 Absatz 6

b) mit mehr als 300 kNm Last-
moment oder mit mehr als 15
m Auslegerlänge

Prüfung entfällt wegen
§ 14 Absatz 1 Satz 3

mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach §2 Absatz 6
und
mindestens alle 4 Betriebsjahre,
im 13. Betriebsjahr und danach
mindestens jährlich durch einen
Prüfsachverständigen

Lkw-Anbaukrane Prüfung entfällt wegen
§ 14 Absatz 1 Satz 3

mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6
und
mindestens alle 4 Betriebsjahre
durch einen Prüfsachverständi-
gen

Offshorekrane und Schwimm-
krane (unter Offshorebedingun-
gen)

Prüfsachverständiger, falls
Einbau oder Aufbau vor
Ort erfolgen

mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6 und mindes-
tens alle 4 Betriebsjahre durch
einen Prüfsachverständigen, im
14. und 16. Betriebsjahr und da-
nach mindestens jährlich durch
einen Prüfsachverständigen

Schwimmkrane (unter sonstigen
Bedingungen)

Prüfsachverständiger, falls
Einbau oder Aufbau vor
Ort erfolgen

mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6

Kabelkrane Prüfung entfällt wegen
§ 14 Absatz 1 Satz 3

mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6
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Tabelle 2
Prüffristen und Prüfzuständigkeiten für handbetriebene oder teilkraftbetriebene

Krane

Kran Prüfung nach Montage, In-
stallation und vor der ersten
Inbetriebnahme

Wiederkehrende Prüfung

handbetriebene oder teil-
kraftbetriebene Krane
> 1 t Tragfähigkeit

Prüfsachverständiger mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6

handbetriebene oder teil-
kraftbetriebene Krane
, 1 t Tragfähigkeit

zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6

mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6

Abschnitt 2 Flüssiggasanlagen
1. Anwendungsbereich und Ziel

1.1 Dieser Abschnitt gilt für Prüfungen von
Flüssiggasanlagen mit brennbaren Gasen,
soweit sie in Tabelle 1 aufgeführt sind. Er gilt
nicht, soweit die entsprechenden Prüfungen
nach Anhang 2 dieser Verordnung durchzu-
führen sind.

1.2 Die Prüfungen sind mit dem Ziel durch-
zuführen, den Schutz der Beschäftigten vor
Gefährdungen durch Flüssiggasanlagen nach
Tabelle 1 sicherzustellen. Die Anlagen sind zu
prüfen auf:
a) sichere Installation und Aufstellung sowie
b) Dichtheit und sichere Funktion.

2. Begriffsbestimmungen

2.1 Flüssiggasanlagen nach Tabelle 1 beste-
hen aus Versorgungsanlagen und zugehöri-
gen Verbrauchsanlagen.

2.2 Versorgungsanlagen bestehen aus
Druckgasbehältern und allen Teilen, die der
Versorgung der Verbrauchsanlagen dienen,
einschließlich der Hauptabsperreinrichtung.

2.3 Verbrauchsanlagen umfassen die Gas-
verbrauchseinrichtungen einschließlich der
Leitungsanlage und der Ausrüstungsteile
hinter der Hauptabsperreinrichtung.

2.4 Gasverbrauchseinrichtungen sind Gas-
geräte mit und ohne Abgasführung.

2.5 Hauptabsperreinrichtung ist die Ab-
sperreinrichtung, mit der die gesamte Ver-
brauchsanlage von der Versorgungsanlage
abgesperrt werden kann. Dies kann auch das
Behälterabsperrventil sein.

2.6 Ortsveränderliche Flüssiggasanlagen
sind Anlagen, bei denen die Versorgungsan-
lagen oder Verbrauchsanlagen an unter-
schiedlichen Aufstellungsorten verwendet
werden können.

3. Zur Prüfung befähigte Personen

Zur Prüfung befähigte Personen im Sinne
dieses Abschnitts sind solche nach § 2 Ab-
satz 6.

4. Prüfungen und Prüfaufzeichnungen

4.1 Die in Tabelle 1 genannten Flüssiggas-
anlagen sind vor ihrer erstmaligen Inbetrieb-
nahme, vor Wiederinbetriebnahme nach
prüfpflichtigen Änderungen und nach den in
Spalte 2 genannten Höchstfristen wiederkeh-
rend von einer zur Prüfung befähigten Person
zu prüfen. § 14 Absatz 3 Satz 2 bleibt unbe-
rührt.
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Tabelle 1
Prüffristen für die wiederkehrende Prüfung

Flüssiggasanlage Wiederkehrende
Prüfung

ortsveränderliche Flüssiggasanlage mindestens alle
2 Jahre

ortsfeste Flüssiggasanlage mindestens alle
4 Jahre

Flüssiggasanlage mit Gasverbrauchseinrichtungen in Räumen unter
Erdgleiche

mindestens jährlich

flüssiggasbetriebene Räucheranlage mindestens jährlich
Flüssiggasanlagen in oder an Fahrzeugen mindestens alle

2 Jahre
Flüssiggasanlage auf Maschinen und Geräten des Bauwesens mindestens jährlich
Arbeitsgeräte und -maschinen mit Gasentnahme aus der Flüssigphase mindestens jährlich
Fahrzeuge mit Flüssiggas-Verbrennungsmotoren, die nicht Rege-
lungsgegenstand der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sind

mindestens jährlich

4.2 Abweichend von § 14 Absatz 7 Satz 1
sind Aufzeichnungen über die gesamte Ver-
wendungsdauer des Arbeitsmittels aufzube-
wahren.

Abschnitt 3 Maschinentechnische
Arbeitsmittel der Veranstaltungstechnik
1. Anwendungsbereich und Ziel

1.1 Die in diesem Abschnitt genannten An-
forderungen gelten für maschinentechnische
Arbeitsmittel der Veranstaltungstechnik, die
zum szenischen Bewegen und Halten von
Personen und Lasten verwendet werden.
Maschinentechnische Arbeitsmittel der Ver-
anstaltungstechnik sind insbesondere Be-
leuchtungs- und Oberlichtzüge, Beleuch-
tungs- und Portalbrücken, Bildwände, Büh-
nenwagen, Dekorations- und Prospektzüge,
Drehbühnen und Drehscheiben, Elektroket-
tenzüge, Flugwerke, Kamerakrane und Ka-
merasupportsysteme, kraftbewegte Dekora-
tionselemente, Leuchtenhänger, Punktzüge,
Schutzvorhänge, Stative und Versenkeinrich-
tungen.

1.2 Die Prüfungen sind mit dem Ziel durch-
zuführen, den Schutz der Beschäftigten vor
Gefährdungen durch die genannten Arbeits-
mittel der Veranstaltungstechnik sicherzu-
stellen.

2. Prüfsachverständige

Prüfsachverständige im Sinne dieses Ab-
schnitts sind zur Prüfung befähigte Personen
nach § 2 Absatz 6, die zusätzlich
a) eine abgeschlossene Ausbildung als Inge-

nieur haben oder vergleichbare Kenntnis-
se und Erfahrungen in der Fachrichtung
aufweisen, auf die sich ihre Tätigkeit be-
zieht,

b) über mindestens drei Jahre Erfahrung in
der Konstruktion, dem Bau, der Instand-
haltung oder der Prüfung von sicherheits-
technischen und maschinentechnischen
Einrichtungen von Veranstaltungs- und
Produktionsstätten für szenische Darstel-
lung haben, davon mindestens ein halbes
Jahr an der Prüftätigkeit eines Prüfsach-
verständigen,

c) ausreichende Kenntnisse über die ein-
schlägigen Vorschriften und Regeln besit-
zen,

d) mit der Betriebsweise der Veranstaltungs-
und Produktionstechnik vertraut sind,

e) über die für die Prüfung erforderlichen
Einrichtungen und Unterlagen verfügen
und

f) ihre fachlichen Kenntnisse auf aktuellem
Stand halten.
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3. Prüfzuständigkeiten, Prüffristen und
Prüfaufzeichnungen

3.1 Für die unter Nummer 1 genannten Ar-
beitsmittel gelten die in der nachfolgenden
Tabelle festgelegten Prüffristen und Prüfzu-
ständigkeiten.

3.2 Die in Tabelle 1 genannten maschinen-
technischen Arbeitsmittel der Veranstal-

tungstechnik sind nach außergewöhnlichen
Ereignissen und nach prüfpflichtigen Ände-
rungen von einem Prüfsachverständigen zu
prüfen. §14 Absatz 3 Satz 1 und 2 findet
insoweit keine Anwendung. § 14 Absatz 2
bleibt unberührt.

Tabelle 1
Prüfzuständigkeiten und Prüffristen

maschinentechnischesArbeitsmit-
tel der Veranstaltungstechnik

Prüfung nach Montage,
Installation und vor der
ersten Inbetriebnahme

Wiederkehrende Prüfung

Arbeitsmittel (einschließlich Eig-
enbauten), die unter den Anwen-
dungsbereich der Maschinenver-
ordnung (Neunte Verordnung zum
Produktsicherheitsgesetz) fallen,
soweit es sich handelt um

mindestens jährlich durch eine
zur Prüfung befähigte Person
nach § 2 Absatz 6 und
mindestens alle 4 Jahre durch
einen Prüfsachverständigen

a) stationäre Arbeitsmittel Prüfsachverständiger
b) mobile Arbeitsmittel zur Prüfung befähigte Per-

son nach § 2 Absatz 6
c) mobile Arbeitsmittel, mit

denen Personen bewegt oder
Lasten über Personen bewegt
werden

Prüfsachverständiger

d) mobile Arbeitsmittel, mit
denen softwarebasierte auto-
matisierte Bewegungsabläufe
erfolgen

Prüfsachverständiger

Arbeitsmittel (einschließlich Eig-
enbauten), die nicht unter den
Anwendungsbereich der Maschi-
nenverordnung (Neunte Verord-
nung zum Produktsicherheitsge-
setz) fallen

Prüfsachverständiger

3.3 Abweichend von § 14 Absatz 7 Satz 1
sind Aufzeichnungen über die gesamte Ver-

wendungsdauer des Arbeitsmittels aufzube-
wahren.
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Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen bei der Arbeit

(PSA-Benutzungsverordnung – PSA-BV)
Vom 4. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1841)

Inhaltsübersicht
§1 Anwendungsbereich

§2 Bereitstellung und Benutzung
§3 Unterweisung

V.2 PSA-BV: Persönliche Schutzausrüstung Inhaltsübersicht
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§1 Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für die Bereitstel-
lung persönlicher Schutzausrüstungen durch
Arbeitgeber sowie für die Benutzung persön-
licher Schutzausrüstungen durch Beschäftig-
te bei der Arbeit.
(2) Persönliche Schutzausrüstung im Sinne
dieser Verordnung ist jede Ausrüstung, die
dazu bestimmt ist, von den Beschäftigten
benutzt oder getragen zu werden, um sich
gegen eine Gefährdung für ihre Sicherheit
und Gesundheit zu schützen, sowie jede mit
demselben Ziel verwendete und mit der per-
sönlichen Schutzausrüstung verbundene Zu-
satzausrüstung.
(3) Als persönliche Schutzausrüstungen im
Sinne des Absatzes 2 gelten nicht:
1. Arbeitskleidung und Uniformen, die nicht

speziell der Sicherheit und dem Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten dienen,

2. Ausrüstungen für Not- und Rettungs-
dienste,

3. persönliche Schutzausrüstungen für die
Bundeswehr, den Zivil- und Katastrophen-
schutz, die Polizeien des Bundes und der
Länder sowie sonstige Einrichtungen, die
der öffentlichen Sicherheit oder der öf-
fentlichen Ordnung dienen,

4. persönliche Schutzausrüstungen für den
Straßenverkehr, soweit sie verkehrsrecht-
lichen Vorschriften unterliegen,

5. Sportausrüstungen,
6. Selbstverteidigungs- und Abschreckungs-

mittel,
7. tragbare Geräte zur Feststellung und Si-

gnalisierung von Gefahren und Gefahr-
stoffen.

(4) Die Verordnung gilt nicht in Betrieben, die
dem Bundesberggesetz unterliegen.

§2 Bereitstellung und Benutzung
(1) Unbeschadet seiner Pflichten nach den
§§ 3, 4 und 5 des Arbeitsschutzgesetzes darf
der Arbeitgeber nur persönliche Schutzaus-
rüstungen auswählen und den Beschäftigten
bereitstellen, die

1. den Anforderungen der Verordnung über
das Inverkehrbringen von persönlichen
Schutzausrüstungen entsprechen,

2. Schutz gegenüber der zu verhütenden Ge-
fährdung bieten, ohne selbst eine größere
Gefährdung mit sich zu bringen,

3. für die am Arbeitsplatz gegebenen Bedin-
gungen geeignet sind und

4. den ergonomischen Anforderungen und
den gesundheitlichen Erfordernissen der
Beschäftigten entsprechen.

(2) Persönliche Schutzausrüstungen müssen
den Beschäftigten individuell passen. Sie sind
grundsätzlich für den Gebrauch durch eine
Person bestimmt. Erfordern die Umstände
eine Benutzung durch verschiedene Beschäf-
tigte, hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen,
daß Gesundheitsgefahren oder hygienische
Probleme nicht auftreten.
(3) Werden mehrere persönliche Schutzaus-
rüstungen gleichzeitig von einer oder einem
Beschäftigten benutzt, muß der Arbeitgeber
diese Schutzausrüstungen so aufeinander
abstimmen, daß die Schutzwirkung der ein-
zelnen Ausrüstungen nicht beeinträchtigt
wird.
(4) Durch Wartungs-, Reparatur- und Ersatz-
maßnahmen sowie durch ordnungsgemäße
Lagerung trägt der Arbeitgeber dafür Sorge,
daß die persönlichen Schutzausrüstungen
während der gesamten Benutzungsdauer gut
funktionieren und sich in einem hygienisch
einwandfreien Zustand befinden.

§3 Unterweisung
(1) Bei der Unterweisung nach § 12 des Ar-
beitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber die
Beschäftigten darin zu unterweisen, wie die
persönlichen Schutzausrüstungen sicher-
heitsgerecht benutzt werden. Soweit erfor-
derlich, führt er eine Schulung in der Benut-
zung durch.
(2) Für jede bereitgestellte persönliche
Schutzausrüstung hat der Arbeitgeber erfor-
derliche Informationen für die Benutzung in
für die Beschäftigten verständlicher Form und
Sprache bereitzuhalten.

§§ 1–3 PSA-BV: Persönliche Schutzausrüstung V.2
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Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
manuellen Handhabung von Lasten bei der Arbeit
(Lastenhandhabungsverordnung – LasthandhabV)

Vom 4. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1841)

Zuletzt geändert durch
Elfte Zuständigkeitsanpassungsverordnung

vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)

Inhaltsübersicht
§1 Anwendungsbereich
§2 Maßnahmen
§3 Übertragung von Aufgaben

§4 Unterweisung

Anhang

V.3 Manuelle Handhabung von Lasten Inhaltsübersicht
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§1 Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für die manuelle
Handhabung von Lasten, die aufgrund ihrer
Merkmale oder ungünstiger ergonomischer
Bedingungen für die Beschäftigten eine Ge-
fährdung für Sicherheit und Gesundheit, ins-
besondere der Lendenwirbelsäule, mit sich
bringt.

(2) Manuelle Handhabung im Sinne dieser
Verordnung ist jedes Befördern oder Abstüt-
zen einer Last durch menschliche Kraft, unter
anderem das Heben, Absetzen, Schieben,
Ziehen, Tragen oder Bewegen einer Last.

(3) Das Bundeskanzleramt, das Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat, das
Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur, das Bundesministerium der
Verteidigung oder das Bundesministerium
der Finanzen können, soweit sie hierfür je-
weils zuständig sind, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales und, soweit nicht das Bundesministeri-
um des Innern, für Bau und Heimat selbst
zuständig ist, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat bestimmen, daß für bestimmte Tätig-
keiten im öffentlichen Dienst des Bundes,
insbesondere bei der Bundeswehr, der Poli-
zei, den Zivil- und Katastrophenschutzdienst-
en, dem Zoll oder den Nachrichtendiensten,
Vorschriften dieser Verordnung ganz oder
zum Teil nicht anzuwenden sind, soweit öf-
fentliche Belange dies zwingend erfordern,
insbesondere zur Aufrechterhaltung oder
Wiederherstellung der öffentlichen Sicher-
heit. In diesem Fall ist gleichzeitig festzule-
gen, wie die Sicherheit und der Gesundheits-
schutz der Beschäftigten nach dieser Verord-
nung auf andere Weise gewährleistet wer-
den.

§2 Maßnahmen
(1) Der Arbeitgeber hat unter Zugrundele-
gung des Anhangs geeignete organisatori-
sche Maßnahmen zu treffen oder geeignete
Arbeitsmittel, insbesondere mechanische
Ausrüstungen, einzusetzen, um manuelle
Handhabungen von Lasten, die für die Be-
schäftigten eine Gefährdung für Sicherheit
und Gesundheit, insbesondere der Lenden-
wirbelsäule mit sich bringen, zu vermeiden.
(2) Können diese manuellen Handhabungen
von Lasten nicht vermieden werden, hat der
Arbeitgeber bei der Beurteilung der Arbeits-
bedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzge-
setzes die Arbeitsbedingungen insbesondere
unter Zugrundelegung des Anhangs zu beur-
teilen. Aufgrund der Beurteilung hat der Ar-
beitgeber geeignete Maßnahmen zu treffen,
damit eine Gefährdung von Sicherheit und
Gesundheit der Beschäftigten möglichst ge-
ring gehalten wird.

§3 Übertragung von Aufgaben
Bei der Übertragung von Aufgaben der ma-
nuellen Handhabung von Lasten, die für die
Beschäftigten zu einer Gefährdung für Si-
cherheit und Gesundheit führen, hat der Ar-
beitgeber die körperliche Eignung der Be-
schäftigten zur Ausführung der Aufgaben zu
berücksichtigen.

§4 Unterweisung
Bei der Unterweisung nach § 12 des Arbeits-
schutzgesetzes hat der Arbeitgeber insbe-
sondere den Anhang und die körperliche Eig-
nung der Beschäftigten zu berücksichtigen. Er
hat den Beschäftigten, soweit dies möglich
ist, genaue Angaben zu machen über die
sachgemäße manuelle Handhabung von Las-
ten und über die Gefahren, denen die Be-
schäftigten insbesondere bei unsachgemäßer
Ausführung der Tätigkeit ausgesetzt sind.

§§ 1–4 Manuelle Handhabung von Lasten V.3
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Anhang

Merkmale, aus denen sich eine Gefährdung
von Sicherheit und Gesundheit, insbesondere
der Lendenwirbelsäule, der Beschäftigten er-
geben kann:

(1) Im Hinblick auf die zu handhabende Last
insbesondere

1. ihr Gewicht, ihre Form und Größe,
2. die Lage der Zugriffsstellen,
3. die Schwerpunktlage und
4. die Möglichkeit einer unvorhergesehenen

Bewegung.

(2) Im Hinblick auf die von den Beschäftigten
zu erfüllende Arbeitsaufgabe insbesondere
1. die erforderliche Körperhaltung oder Kör-

perbewegung, insbesondere Drehbewe-
gung,

2. die Entfernung der Last vom Körper,
3. die durch das Heben, Senken oder Tragen

der Last zu überbrückende Entfernung,
4. das Ausmaß, die Häufigkeit und die Dauer

des erforderlichen Kraftaufwandes,

5. die erforderliche persönliche Schutzaus-
rüstung,

6. das Arbeitstempo infolge eines nicht
durch die Beschäftigten zu ändernden Ar-
beitsablaufs und

7. die zur Verfügung stehende Erholungs-
oder Ruhezeit.

(3) Im Hinblick auf die Beschaffenheit des
Arbeitsplatzes und der Arbeitsumgebung ins-
besondere
1. der in vertikaler Richtung zur Verfügung

stehende Platz und Raum,
2. der Höhenunterschied über verschiedene

Ebenen,
3. die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luft-

geschwindigkeit,
4. die Beleuchtung,
5. die Ebenheit, Rutschfestigkeit oder Stabi-

lität der Standfläche und
6. die Bekleidung, insbesondere das Schuh-

werk.

V.3 Manuelle Handhabung von Lasten Anhang
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Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt
(Produktsicherheitsgesetz – ProdSG)

Vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178, 2012 S. 131)

Zuletzt geändert durch
Elfte Zuständigkeitsanpassungsverordnung

vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)

Inhaltsübers icht

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§1 Anwendungsbereich
§2 Begriffsbestimmungen

Abschnitt 2
Voraussetzungen für die
Bereitstellung von Produkten auf
dem Markt sowie für das
Ausstellen von Produkten

§3 Allgemeine Anforderungen an die
Bereitstellung von Produkten auf dem
Markt

§4 Harmonisierte Normen
§5 Normen und andere technische Spezifi-

kationen
§6 Zusätzliche Anforderungen an die

Bereitstellung von Verbraucher-
produkten auf dem Markt

§7 CE-Kennzeichnung
§8 Ermächtigung zum Erlass von Rechts-

verordnungen

Abschnitt 3
Bestimmungen über die Befugnis
erteilende Behörde

§9 Aufgaben der Befugnis erteilenden
Behörde

§10 Anforderungen an die Befugnis
erteilende Behörde

§11 Befugnisse der Befugnis erteilenden
Behörde

Abschnitt 4
Notifizierung von Konformitäts-
bewertungsstellen

§12 Anträge auf Notifizierung
§13 Anforderungen an die Konformitäts-

bewertungsstelle für ihre Notifizierung

§14 Konformitätsvermutung
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Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§1 Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt, wenn im Rahmen einer
Geschäftstätigkeit Produkte auf dem Markt
bereitgestellt, ausgestellt oder erstmals ver-
wendet werden.
(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Errichtung
und den Betrieb überwachungsbedürftiger
Anlagen, die gewerblichen oder wirtschaftli-
chen Zwecken dienen oder durch die Be-
schäftigte gefährdet werden können, mit
Ausnahme der überwachungsbedürftigen
Anlagen
1. der Fahrzeuge von Magnetschwebebah-

nen, soweit diese Fahrzeuge den Bestim-
mungen des Bundes zum Bau und Betrieb
solcher Bahnen unterliegen,

2. des rollenden Materials von Eisenbahnen,
ausgenommen Ladegutbehälter, soweit
dieses Material den Bestimmungen der
Bau- und Betriebsordnungen des Bundes
und der Länder unterliegt,

3. in Unternehmen des Bergwesens, ausge-
nommen in deren Tagesanlagen.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für
1. Antiquitäten,
2. gebrauchte Produkte, die vor ihrer Ver-

wendung instand gesetzt oder wiederauf-
gearbeitet werden müssen, sofern der
Wirtschaftsakteur denjenigen, an den sie
abgegeben werden, darüber ausreichend
unterrichtet,

3. Produkte, die ihrer Bauart nach aus-
schließlich zur Verwendung für militäri-
sche Zwecke bestimmt sind,

4. Lebensmittel, Futtermittel, lebende Pflan-
zen und Tiere, Erzeugnisse menschlichen
Ursprungs und Erzeugnisse von Pflanzen
und Tieren, die unmittelbar mit ihrer künf-
tigen Reproduktion zusammenhängen,

5. Medizinprodukte im Sinne des § 3 des
Medizinproduktegesetzes, soweit im Me-
dizinproduktegesetz nichts anderes be-
stimmt ist,

6. Umschließungen (wie ortsbewegliche
Druckgeräte, Verpackungen und Tanks)

für die Beförderung gefährlicher Güter,
soweit diese verkehrsrechtlichen Vor-
schriften unterliegen, und

7. Pflanzenschutzmittel im Sinne des § 2
Nummer 9 des Pflanzenschutzgesetzes
oder des Artikels 2 Absatz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
21. Oktober 2009 über das Inverkehrbrin-
gen von Pflanzenschutzmitteln und zur
Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG
und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309
vom 24. 11. 2009, S. 1).

Satz 1 Nummer 2 und 5 gilt nicht für die Vor-
schriften in Abschnitt 9 dieses Gesetzes.

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten
nicht, soweit in anderen Rechtsvorschriften
entsprechende oder weitergehende Vorschrif-
ten vorgesehen sind. Satz 1 gilt nicht für die
Vorschriften in Abschnitt 9 dieses Gesetzes.

§2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes
1. ist Akkreditierung die Bestätigung durch

eine nationale Akkreditierungsstelle,
dass eine Konformitätsbewertungsstelle
die in harmonisierten Normen festgeleg-
ten Anforderungen und gegebenenfalls
zusätzliche Anforderungen, einschließ-
lich solcher in relevanten sektoralen Ak-
kreditierungssystemen, erfüllt, um eine
spezielle Konformitätsbewertungstätig-
keit durchzuführen,

2. ist Ausstellen das Anbieten, Aufstellen
oder Vorführen von Produkten zu Zwe-
cken der Werbung oder der Bereitstel-
lung auf dem Markt,

3. ist Aussteller jede natürliche oder juristi-
sche Person, die ein Produkt ausstellt,

4. ist Bereitstellung auf dem Markt jede
entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe
eines Produkts zum Vertrieb, Verbrauch
oder zur Verwendung auf dem Markt der
Europäischen Union im Rahmen einer
Geschäftstätigkeit,

5. ist bestimmungsgemäße Verwendung
a) die Verwendung, für die ein Produkt

nach den Angaben derjenigen Person,
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die es in den Verkehr bringt, vorgese-
hen ist oder

b) die übliche Verwendung, die sich aus
der Bauart und Ausführung des Pro-
dukts ergibt,

6. ist Bevollmächtigter jede im Europäi-
schen Wirtschaftsraum ansässige natür-
liche oder juristische Person, die der Her-
steller schriftlich beauftragt hat, in sei-
nem Namen bestimmte Aufgaben wahr-
zunehmen, um seine Verpflichtungen
nach der einschlägigen Gesetzgebung
der Europäischen Union zu erfüllen,

7. ist CE-Kennzeichnung die Kennzeich-
nung, durch die der Hersteller erklärt,
dass das Produkt den geltenden Anfor-
derungen genügt, die in den Harmonisie-
rungsrechtsvorschriften der Europäi-
schen Union, die ihre Anbringung vor-
schreiben, festgelegt sind,

8. ist Einführer jede im Europäischen Wirt-
schaftsraum ansässige natürliche oder
juristische Person, die ein Produkt aus
einem Staat, der nicht dem Europäischen
Wirtschaftsraum angehört, in den Ver-
kehr bringt,

9. ist ernstes Risiko jedes Risiko, das ein ra-
sches Eingreifen der Marktüberwa-
chungsbehörden erfordert, auch wenn
das Risiko keine unmittelbare Auswir-
kung hat,

10. ist Gefahr die mögliche Ursache eines
Schadens,

11. ist GS-Stelle eine Konformitätsbewer-
tungsstelle, der von der Befugnis ertei-
lenden Behörde die Befugnis erteilt wur-
de, das GS-Zeichen zuzuerkennen,

12. ist Händler jede natürliche oder juristi-
sche Person in der Lieferkette, die ein
Produkt auf dem Markt bereitstellt, mit
Ausnahme des Herstellers und des Ein-
führers,

13. ist harmonisierte Norm eine Norm, die
von einem der in Anhang I der Richtlinie
98/34/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet
der Normen und technischen Vorschrif-

ten und der Vorschriften für die Dienste
der Informationsgesellschaft (ABl. L 204
vom 21. 7. 1998, S. 37), die zuletzt durch
die Richtlinie 2006/96/EG (ABl. L 363
vom 20. 12. 2006, S. 81) geändert wor-
den ist, anerkannten europäischen Nor-
mungsgremien auf der Grundlage eines
Ersuchens der Europäischen Kommission
nach Artikel 6 jener Richtlinie erstellt
wurde,

14. ist Hersteller jede natürliche oder juristi-
sche Person, die ein Produkt herstellt
oder entwickeln oder herstellen lässt und
dieses Produkt unter ihrem eigenen Na-
men oder ihrer eigenen Marke vermark-
tet; als Hersteller gilt auch jeder, der
a) geschäftsmäßig seinen Namen, seine

Marke oder ein anderes unterschei-
dungskräftiges Kennzeichen an einem
Produkt anbringt und sich dadurch als
Hersteller ausgibt oder

b) ein Produkt wiederaufarbeitet oder
die Sicherheitseigenschaften eines
Verbraucherprodukts beeinflusst und
dieses anschließend auf dem Markt
bereitstellt,

15. ist Inverkehrbringen die erstmalige Be-
reitstellung eines Produkts auf dem
Markt; die Einfuhr in den Europäischen
Wirtschaftsraum steht dem Inverkehr-
bringen eines neuen Produkts gleich,

16. ist Konformitätsbewertung das Verfah-
ren zur Bewertung, ob spezifische Anfor-
derungen an ein Produkt, ein Verfahren,
eine Dienstleistung, ein System, eine
Person oder eine Stelle erfüllt worden
sind,

17. ist Konformitätsbewertungsstelle eine
Stelle, die Konformitätsbewertungstätig-
keiten einschließlich Kalibrierungen, Prü-
fungen, Zertifizierungen und Inspektio-
nen durchführt,

18. ist Marktüberwachung jede von den zu-
ständigen Behörden durchgeführte Tä-
tigkeit und von ihnen getroffene Maß-
nahme, durch die sichergestellt werden
soll, dass die Produkte mit den Anforde-
rungen dieses Gesetzes übereinstimmen
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und die Sicherheit und Gesundheit von
Personen oder andere im öffentlichen In-
teresse schützenswerte Bereiche nicht
gefährden,

19. ist Marktüberwachungsbehörde jede Be-
hörde, die für die Durchführung der
Marktüberwachung zuständig ist,

20. ist notifizierte Stelle eine Konformitäts-
bewertungsstelle,
a) der die Befugnis erteilende Behörde

die Befugnis erteilt hat, Konformitäts-
bewertungsaufgaben nach den
Rechtsverordnungen nach § 8 Ab-
satz 1, die erlassen wurden, um
Rechtsvorschriften der Europäischen
Union umzusetzen oder durchzufüh-
ren, wahrzunehmen, und die von der
Befugnis erteilenden Behörde der Eu-
ropäischen Kommission und den übri-
gen Mitgliedstaaten notifiziert wor-
den ist oder

b) die der Europäischen Kommission und
den übrigen Mitgliedstaaten von ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum auf Grund
eines europäischen Rechtsaktes als
notifizierte Stelle mitgeteilt worden
ist,

21. ist Notifizierung die Mitteilung der Be-
fugnis erteilenden Behörde an die Euro-
päische Kommission und die übrigen
Mitgliedstaaten, dass eine Konformitäts-
bewertungsstelle Konformitätsbewer-
tungsaufgaben gemäß den nach § 8 Ab-
satz 1 zur Umsetzung oder Durchführung
von Rechtsvorschriften der Europäischen
Union erlassenen Rechtsverordnungen
wahrnehmen kann,

22. sind Produkte Waren, Stoffe oder Zube-
reitungen, die durch einen Fertigungs-
prozess hergestellt worden sind,

23. ist Risiko die Kombination aus der Ein-
trittswahrscheinlichkeit einer Gefahr und
der Schwere des möglichen Schadens,

24. ist Rücknahme jede Maßnahme, mit der
verhindert werden soll, dass ein Produkt,

das sich in der Lieferkette befindet, auf
dem Markt bereitgestellt wird,

25. ist Rückruf jede Maßnahme, die darauf
abzielt, die Rückgabe eines dem Endver-
braucher bereitgestellten Produkts zu er-
wirken,

26. sind Verbraucherprodukte neue, ge-
brauchte oder wiederaufgearbeitete Pro-
dukte, die für Verbraucher bestimmt sind
oder unter Bedingungen, die nach ver-
nünftigem Ermessen vorhersehbar sind,
von Verbrauchern benutzt werden könn-
ten, selbst wenn sie nicht für diese be-
stimmt sind; als Verbraucherprodukte
gelten auch Produkte, die dem Verbrau-
cher im Rahmen einer Dienstleistung zur
Verfügung gestellt werden,

27. sind Produkte verwendungsfertig, wenn
sie bestimmungsgemäß verwendet wer-
den können, ohne dass weitere Teile ein-
gefügt zu werden brauchen; verwen-
dungsfertig sind Produkte auch, wenn
a) alle Teile, aus denen sie zusammen-

gesetzt werden sollen, zusammen von
einer Person in den Verkehr gebracht
werden,

b) sie nur noch aufgestellt oder ange-
schlossen zu werden brauchen oder

c) sie ohne die Teile in den Verkehr ge-
bracht werden, die üblicherweise ge-
sondert beschafft und bei der bestim-
mungsgemäßen Verwendung einge-
fügt werden,

28. ist vorhersehbare Verwendung die Ver-
wendung eines Produkts in einer Weise,
die von derjenigen Person, die es in den
Verkehr bringt, nicht vorgesehen, jedoch
nach vernünftigem Ermessen vorherseh-
bar ist,

29. sind Wirtschaftsakteure Hersteller, Be-
vollmächtigte, Einführer und Händler,

30. sind überwachungsbedürftige Anlagen
a) Dampfkesselanlagen mit Ausnahme

von Dampfkesselanlagen auf See-
schiffen,

b) Druckbehälteranlagen außer Dampf-
kesseln,
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c) Anlagen zur Abfüllung von verdichte-
ten, verflüssigten oder unter Druck
gelösten Gasen,

d) Leitungen unter innerem Überdruck
für brennbare, ätzende oder giftige
Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten,

e) Aufzugsanlagen,
f) Anlagen in explosionsgefährdeten Be-

reichen,
g) Getränkeschankanlagen und Anlagen

zur Herstellung kohlensaurer Getränke,
h) Acetylenanlagen und Calciumcarbid-

lager,
i) Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und

Beförderung von brennbaren Flüssig-
keiten.

Zu den überwachungsbedürftigen Anla-
gen gehören auch Mess-, Steuer- und Re-
geleinrichtungen, die dem sicherenBetrieb
dieser überwachungsbedürftigen Anlagen
dienen; zu den in den Buchstaben b, c
und d bezeichneten überwachungsbedürf-
tigen Anlagen gehören nicht die Energie-
anlagen im Sinne des Energiewirtschafts-
gesetzes. Überwachungsbedürftige Anla-
gen stehen den Produkten im Sinne von
Nummer 22 gleich, soweit sie nicht schon
von Nummer 22 erfasst werden,

31. sind die für die Kontrolle der Außengren-
zen zuständigen Behörden die Zollbehör-
den.

Abschnitt 2
Voraussetzungen für die

Bereitstellung von Produkten auf
demMarkt sowie für das Ausstellen

von Produkten

§3 Allgemeine Anforderungen an die
Bereitstellung von Produkten auf
dem Markt

(1) Soweit ein Produkt einer oder mehreren
Rechtsverordnungen nach § 8 Absatz 1 un-
terliegt, darf es nur auf dem Markt bereitge-
stellt werden, wenn es

1. die darin vorgesehenen Anforderungen
erfüllt und

2. die Sicherheit und Gesundheit von Perso-
nen oder sonstige in den Rechtsverord-
nungen nach § 8 Absatz 1 aufgeführte
Rechtsgüter bei bestimmungsgemäßer
oder vorhersehbarer Verwendung nicht
gefährdet.

(2) Ein Produkt darf, soweit es nicht Absatz 1
unterliegt, nur auf dem Markt bereitgestellt
werden, wenn es bei bestimmungsgemäßer
oder vorhersehbarer Verwendung die Sicher-
heit und Gesundheit von Personen nicht ge-
fährdet. Bei der Beurteilung, ob ein Produkt
der Anforderung nach Satz 1 entspricht, sind
insbesondere zu berücksichtigen:

1. die Eigenschaften des Produkts ein-
schließlich seiner Zusammensetzung, sei-
ne Verpackung, die Anleitungen für seinen
Zusammenbau, die Installation, die War-
tung und die Gebrauchsdauer,

2. die Einwirkungen des Produkts auf andere
Produkte, soweit zu erwarten ist, dass es
zusammen mit anderen Produkten ver-
wendet wird,

3. die Aufmachung des Produkts, seine
Kennzeichnung, die Warnhinweise, die
Gebrauchs- und Bedienungsanleitung, die
Angaben zu seiner Beseitigung sowie alle
sonstigen produktbezogenen Angaben
oder Informationen,

4. die Gruppen von Verwendern, die bei der
Verwendung des Produkts stärker gefähr-
det sind als andere.

Die Möglichkeit, einen höheren Sicherheits-
grad zu erreichen, oder die Verfügbarkeit an-
derer Produkte, die ein geringeres Risiko dar-
stellen, ist kein ausreichender Grund, ein
Produkt als gefährlich anzusehen.

(3) Wenn der Schutz von Sicherheit und Ge-
sundheit erst durch die Art der Aufstellung
eines Produkts gewährleistet werden, ist
hierauf bei der Bereitstellung auf dem Markt
ausreichend hinzuweisen, sofern in den
Rechtsverordnungen nach § 8 keine anderen
Regelungen vorgesehen sind.

(4) Sind bei der Verwendung, Ergänzung oder
Instandhaltung eines Produkts bestimmte
Regeln zu beachten, um den Schutz von Si-
cherheit und Gesundheit zu gewährleisten,
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ist bei der Bereitstellung auf dem Markt
hierfür eine Gebrauchsanleitung in deutscher
Sprache mitzuliefern, sofern in den Rechts-
verordnungen nach § 8 keine anderen Rege-
lungen vorgesehen sind.

(5) Ein Produkt, das die Anforderungen nach
Absatz 1 oder Absatz 2 nicht erfüllt, darf
ausgestellt werden, wenn der Aussteller
deutlich darauf hinweist, dass es diese An-
forderungen nicht erfüllt und erst erworben
werden kann, wenn die entsprechende Über-
einstimmung hergestellt ist. Bei einer Vor-
führung sind die erforderlichen Vorkehrungen
zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit
von Personen zu treffen.

§4 Harmonisierte Normen
(1) Bei der Beurteilung, ob ein Produkt den
Anforderungen nach § 3 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 entspricht, können harmonisierte Nor-
men zugrunde gelegt werden.

(2) Bei einem Produkt, das harmonisierten
Normen oder Teilen dieser Normen ent-
spricht, deren Fundstellen im Amtsblatt der
Europäischen Union veröffentlicht worden
sind, wird vermutet, dass es den Anforde-
rungen nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 2 ge-
nügt, soweit diese von den betreffenden
Normen oder von Teilen dieser Normen ab-
gedeckt sind.

(3) Ist die Marktüberwachungsbehörde der
Auffassung, dass eine harmonisierte Norm
den von ihr abgedeckten Anforderungen
nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 2 nicht voll-
ständig entspricht, so unterrichtet sie hiervon
unter Angabe der Gründe die Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin überprüft die eingegangenen Mel-
dungen auf Vollständigkeit und Schlüssig-
keit; sie beteiligt den Ausschuss für Produkt-
sicherheit. Sie leitet die Meldungen dem zu-
ständigen Bundesressort zu.

§5 Normen und andere technische
Spezifikationen

(1) Bei der Beurteilung, ob ein Produkt den
Anforderungen nach § 3 Absatz 2 entspricht,

können Normen und andere technische Spe-
zifikationen zugrunde gelegt werden.
(2) Bei einem Produkt, das Normen oder an-
deren technischen Spezifikationen oder Tei-
len von diesen entspricht, die vom Ausschuss
für Produktsicherheit ermittelt und deren
Fundstellen von der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemein-
samen Ministerialblatt bekannt gegeben
worden sind, wird vermutet, dass es den An-
forderungen nach § 3 Absatz 2 genügt, so-
weit diese von den betreffenden Normen
oder anderen technischen Spezifikationen
oder deren Teilen abgedeckt sind.
(3) Ist die Marktüberwachungsbehörde der
Auffassung, dass eine Norm oder andere
technische Spezifikation den von ihr abge-
deckten Anforderungen nach § 3 Absatz 2
nicht vollständig entspricht, so unterrichtet
sie hiervon unter Angabe der Gründe die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin. Diese informiert den Ausschuss für
Produktsicherheit.

§6 Zusätzliche Anforderungen an die
Bereitstellung von Verbraucher-
produkten auf dem Markt

(1) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und
der Einführer haben jeweils im Rahmen ihrer
Geschäftstätigkeit bei der Bereitstellung ei-
nes Verbraucherprodukts auf dem Markt
1. sicherzustellen, dass der Verwender die

Informationen erhält, die er benötigt, um
die Risiken, die mit dem Verbraucherpro-
dukt während der üblichen oder vernünf-
tigerweise vorhersehbaren Gebrauchs-
dauer verbunden sind und die ohne ent-
sprechende Hinweise nicht unmittelbar er-
kennbar sind, beurteilen und sich gegen
sie schützen zu können,

2. den Namen und die Kontaktanschrift des
Herstellers oder, sofern dieser nicht im Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum ansässig ist,
den Namen und die Kontaktanschrift des
Bevollmächtigten oder des Einführers an-
zubringen,

3. eindeutige Kennzeichnungen zur Identifi-
kation des Verbraucherprodukts anzubrin-
gen.
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Die Angaben nach Satz 1 Nummer 2 und 3
sind auf dem Verbraucherprodukt oder, wenn
dies nicht möglich ist, auf dessen Verpackung
anzubringen. Ausnahmen von den Verpflich-
tungen nach Satz 1 Nummer 2 und 3 sind
zulässig, wenn es vertretbar ist, diese Anga-
ben wegzulassen, insbesondere weil sie dem
Verwender bereits bekannt sind oder weil es
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
verbunden wäre, sie anzubringen.

(2) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und
der Einführer haben jeweils im Rahmen ihrer
Geschäftstätigkeit Vorkehrungen für geeig-
nete Maßnahmen zur Vermeidung von Risi-
ken zu treffen, die mit dem Verbraucherpro-
dukt verbunden sein können, das sie auf dem
Markt bereitgestellt haben; die Maßnahmen
müssen den Produkteigenschaften angemes-
sen sein und reichen bis zur Rücknahme, zu
angemessenen und wirksamen Warnungen
und zum Rückruf.

(3) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und
der Einführer haben jeweils im Rahmen ihrer
Geschäftstätigkeit bei den auf dem Markt
bereitgestellten Verbraucherprodukten

1. Stichproben durchzuführen,
2. Beschwerden zu prüfen und, falls erfor-

derlich, ein Beschwerdebuch zu führen
sowie

3. die Händler über weitere das Verbrau-
cherprodukt betreffende Maßnahmen zu
unterrichten.

Welche Stichproben geboten sind, hängt vom
Grad des Risikos ab, das mit den Produkten
verbunden ist, und von den Möglichkeiten,
das Risiko zu vermeiden.

(4) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und
der Einführer haben nach Maßgabe von An-
hang I der Richtlinie 2001/95/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom
3. Dezember 2001 über die allgemeine Pro-
duktsicherheit (ABl. L 11 vom 15. 1. 2002,
S. 4) jeweils unverzüglich die an ihrem Ge-
schäftssitz zuständige Marktüberwachungs-
behörde zu unterrichten, wenn sie wissen
oder auf Grund der ihnen vorliegenden Infor-
mationen oder ihrer Erfahrung wissen müs-
sen, dass ein Verbraucherprodukt, das sie auf

demMarkt bereitgestellt haben, ein Risiko für
die Sicherheit und Gesundheit von Personen
darstellt; insbesondere haben sie die Markt-
überwachungsbehörde über die Maßnahmen
zu unterrichten, die sie zur Vermeidung dieses
Risikos getroffen haben. Die Marktüberwa-
chungsbehörde unterrichtet unverzüglich die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin über den Sachverhalt, insbesondere
bei Rückrufen. Eine Unterrichtung nach Satz 1
darf nicht zur strafrechtlichen Verfolgung des
Unterrichtenden oder für ein Verfahren nach
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten ge-
gen den Unterrichtenden verwendet werden.

(5) Der Händler hat dazu beizutragen, dass
nur sichere Verbraucherprodukte auf dem
Markt bereitgestellt werden. Er darf insbe-
sondere kein Verbraucherprodukt auf dem
Markt bereitstellen, von dem er weiß oder auf
Grund der ihm vorliegenden Informationen
oder seiner Erfahrung wissen muss, dass es
nicht den Anforderungen nach § 3 entspricht.
Absatz 4 gilt für den Händler entsprechend.

§7 CE-Kennzeichnung
(1) Für die CE-Kennzeichnung gelten die all-
gemeinen Grundsätze nach Artikel 30 der
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 9. Juli
2008 über die Vorschriften für die Akkredi-
tierung und Marktüberwachung im Zusam-
menhang mit der Vermarktung von Produk-
ten und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom
13. 8. 2008, S. 30).

(2) Es ist verboten, ein Produkt auf demMarkt
bereitzustellen,

1. wenn das Produkt, seine Verpackung oder
ihm beigefügte Unterlagen mit der CE-
Kennzeichnung versehen sind, ohne dass
die Rechtsverordnungen nach § 8 Absatz 1
oder andere Rechtsvorschriften dies vor-
sehen oder ohne dass die Anforderungen
der Absätze 3 bis 5 erfüllt sind, oder

2. das nicht mit der CE-Kennzeichnung ver-
sehen ist, obwohl eine Rechtsverordnung
nach § 8 Absatz 1 oder eine andere
Rechtsvorschrift ihre Anbringung vor-
schreibt.
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(3) Sofern eine Rechtsverordnung nach § 8
Absatz 1 oder eine andere Rechtsvorschrift
nichts anderes vorsieht, muss die CE-Kenn-
zeichnung sichtbar, lesbar und dauerhaft auf
dem Produkt oder seinem Typenschild ange-
bracht sein. Falls die Art des Produkts dies
nicht zulässt oder nicht rechtfertigt, wird die
CE-Kennzeichnung auf der Verpackung ange-
bracht sowie auf den Begleitunterlagen, so-
fern entsprechende Unterlagen vorgeschrie-
ben sind.

(4) Nach der CE-Kennzeichnung steht die
Kennnummer der notifizierten Stelle nach § 2
Nummer 20, soweit diese Stelle in der Phase
der Fertigungskontrolle tätig war. Die Kenn-
nummer ist entweder von der notifizierten
Stelle selbst anzubringen oder vom Hersteller
oder seinem Bevollmächtigten nach den An-
weisungen der Stelle.

(5) Die CE-Kennzeichnung muss angebracht
werden, bevor das Produkt in den Verkehr
gebracht wird. Nach der CE-Kennzeichnung
und gegebenenfalls nach der Kennnummer
kann ein Piktogramm oder ein anderes Zei-
chen stehen, das auf ein besonderes Risiko
oder eine besondere Verwendung hinweist.

§8 Ermächtigung zum Erlass von
Rechtsverordnungen

(1) Die Bundesministerien für Arbeit und So-
ziales, für Wirtschaft und Energie, für Ernäh-
rung und Landwirtschaft, für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit, des Innern,
für Bau und Heimat, für Verkehr und digitale
Infrastruktur und der Verteidigung werden
ermächtigt, jeweils für ihren Zuständigkeits-
bereich im Einvernehmen mit den anderen
zuvor genannten Bundesministerien für Pro-
dukte nach Anhörung des Ausschusses für
Produktsicherheit und mit Zustimmung des
Bundesrates Rechtsverordnungen zum
Schutz der Sicherheit und Gesundheit von
Personen, zum Schutz der Umwelt sowie
sonstiger Rechtsgüter vor Risiken, die von
Produkten ausgehen, zu erlassen, auch um
Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen
Vereinbarungen zu erfüllen oder um die von
der Europäischen Union erlassenen Rechts-
vorschriften umzusetzen oder durchzuführen.

Durch diese Rechtsverordnungen können ge-
regelt werden:

1. Anforderungen an
a) die Beschaffenheit von Produkten,
b) die Bereitstellung von Produkten auf

dem Markt,
c) das Ausstellen von Produkten,
d) die erstmalige Verwendung von Pro-

dukten,
e) die Kennzeichnung von Produkten,
f) Konformitätsbewertungsstellen,

2. produktbezogene Aufbewahrungs- und
Mitteilungspflichten,

3. Handlungspflichten von Konformitätsbe-
wertungsstellen

sowie behördliche Maßnahmen und Zustän-
digkeiten, die sich auf die Anforderungen
nach Nummer 1 und die Pflichten nach den
Nummern 2 und 3 beziehen und die erfor-
derlich sind, um die von der Europäischen
Union erlassenen Rechtsakte umzusetzen
oder durchzuführen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-
verordnung für einzelne Produktbereiche zu
bestimmen, dass eine Stelle, die Aufgaben
der Konformitätsbewertung oder der Bewer-
tung und Überprüfung der Leistungsbestän-
digkeit von Produkten wahrnimmt, für den
Nachweis der an sie gestellten rechtlichen
Anforderungen eine von einer nationalen
Akkreditierungsstelle ausgestellte Akkredi-
tierungsurkunde vorlegen muss. In einer
Rechtsverordnung nach Satz 1 kann auch
vorgesehen werden, die Überwachung der
Tätigkeit der Stellen für einzelne Produktbe-
reiche der Deutschen Akkreditierungsstelle
zu übertragen. Soweit die Bundesregierung
keine Rechtsverordnung nach Satz 1 erlassen
hat, werden die Landesregierungen ermäch-
tigt, eine solche Rechtsverordnung zu erlas-
sen.

(3) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 oder
Absatz 2 können in dringenden Fällen, ins-
besondere wenn es zur unverzüglichen Um-
setzung oder Durchführung von Rechtsakten
der Europäischen Union erforderlich ist, ohne
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Zustimmung des Bundesrates erlassen wer-
den; sie treten spätestens sechsMonate nach
ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Ihre Gel-
tungsdauer kann nur mit Zustimmung des
Bundesrates verlängert werden.

Abschnitt 3
Bestimmungen über die Befugnis

erteilende Behörde

§9 Aufgaben der Befugnis erteilenden
Behörde

(1) Die Befugnis erteilende Behörde erteilt
Konformitätsbewertungsstellen auf Antrag
die Befugnis, bestimmte Konformitätsbewer-
tungstätigkeiten durchzuführen. Sie ist zu-
ständig für die Einrichtung und Durchführung
der dazu erforderlichen Verfahren. Sie ist
auch zuständig für die Einrichtung und
Durchführung der Verfahren, die zur Über-
wachung der Konformitätsbewertungsstellen
erforderlich sind, denen sie die Befugnis zur
Durchführung bestimmter Konformitätsbe-
wertungstätigkeiten erteilt hat.

(2) Die Befugnis erteilende Behörde führt die
Notifizierung von Konformitätsbewertungs-
stellen durch.

(3) Die Befugnis erteilende Behörde über-
wacht, ob die Konformitätsbewertungsstel-
len, denen sie die Befugnis zur Durchführung
bestimmterKonformitätsbewertungstätigkei-
ten erteilt hat, die Anforderungen erfüllen
und ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach-
kommen. Sie trifft die notwendigen Anord-
nungen zur Beseitigung festgestellter Män-
gel oder zur Verhütung künftiger Verstöße.

(4) Die Befugnis erteilende Behörde übermit-
telt der zuständigen Marktüberwachungsbe-
hörde auf Anforderung die Informationen,
die für deren Aufgabenerfüllung erforderlich
sind.

§10 Anforderungen an die Befugnis
erteilende Behörde

(1) Die Länder haben die Befugnis erteilende
Behörde so einzurichten, dass es zu keinerlei
Interessenkonflikt mit den Konformitätsbe-
wertungsstellen kommt; insbesondere darf

die Befugnis erteilende Behörde weder Tä-
tigkeiten, die Konformitätsbewertungsstellen
durchführen, noch Beratungsleistungen auf
einer gewerblichen oder wettbewerblichen
Basis anbieten oder erbringen.

(2) Bedienstete der Befugnis erteilenden Be-
hörde, die die Begutachtung einer Konformi-
tätsbewertungsstelle durchgeführt haben,
dürfen nicht mit der Entscheidung über die
Erteilung der Befugnis, als Konformitätsbe-
wertungsstelle tätig werden zu dürfen, be-
traut werden.

(3) Der Befugnis erteilenden Behörde müssen
kompetente Mitarbeiter in ausreichender
Zahl zur Verfügung stehen, so dass sie ihre
Aufgaben ordnungsgemäß wahrnehmen
kann.

§11 Befugnisse der Befugnis
erteilenden Behörde

(1) Die Befugnis erteilende Behörde kann von
den Konformitätsbewertungsstellen, denen
sie die Befugnis zur Durchführung bestimm-
ter Konformitätsbewertungstätigkeiten er-
teilt hat, die zur Erfüllung ihrer Überwa-
chungsaufgaben erforderlichen Auskünfte
und sonstige Unterstützung verlangen sowie
die dazu erforderlichen Anordnungen treffen.
Die Befugnis erteilende Behörde ist insbe-
sondere befugt zu verlangen, dass ihr die
Unterlagen vorgelegt werden, die der Kon-
formitätsbewertung zugrunde liegen. Sie und
die von ihr beauftragten Personen sind be-
fugt, zu den Betriebs- und Geschäftszeiten
Betriebsgrundstücke und Geschäftsräume so-
wie Prüflaboratorien zu betreten und zu be-
sichtigen, soweit dies zur Erfüllung ihrer
Überwachungsaufgaben erforderlich ist.

(2) Die Auskunftspflichtigen haben die Maß-
nahmen nach Absatz 1 zu dulden. Sie können
die Auskunft auf Fragen verweigern, sofern
die Beantwortung sie selbst oder einen der in
§ 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilpro-
zessordnung bezeichneten Angehörigen der
Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten aussetzen würde. Sie sind über
ihr Recht zur Auskunftsverweigerung zu be-
lehren.
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Abschnitt 4
Notifizierung von Konformitäts-

bewertungsstellen

§12 Anträge auf Notifizierung
(1) Eine Konformitätsbewertungsstelle kann
bei der Befugnis erteilenden Behörde die Be-
fugnis beantragen, als notifizierte Stelle tätig
werden zu dürfen.
(2) Dem Antrag nach Absatz 1 legt die Kon-
formitätsbewertungsstelle eine Beschrei-
bung der Konformitätsbewertungstätigkei-
ten, der Konformitätsbewertungsverfahren
und der Produkte bei, für die sie Kompetenz
beansprucht, sowie, wenn vorhanden, eine
Akkreditierungsurkunde, die von einer natio-
nalen Akkreditierungsstelle ausgestellt wur-
de und in der diese bescheinigt, dass die
Konformitätsbewertungsstelle die Anforde-
rungen des § 13 erfüllt.
(3) Kann die Konformitätsbewertungsstelle
keine Akkreditierungsurkunde vorweisen,
legt sie der Befugnis erteilenden Behörde als
Nachweis alle Unterlagen vor, die erforderlich
sind, um überprüfen, feststellen und regel-
mäßig überwachen zu können, ob sie die
Anforderungen des § 13 erfüllt.

§13 Anforderungen an die
Konformitätsbewertungsstelle für
ihre Notifizierung

(1) Die Konformitätsbewertungsstelle muss
Rechtspersönlichkeit besitzen. Sie muss
selbstständig Verträge abschließen, unbe-
wegliches Vermögen erwerben und darüber
verfügen können sowie vor Gericht klagen
und verklagt werden können.
(2) Bei der Konformitätsbewertungsstelle muss
es sich um einen unabhängigen Dritten han-
deln, der mit der Einrichtung oder demProdukt,
die oder das er bewertet, in keinerlei Verbin-
dung steht. Die Anforderung nach Satz 1 kann
auch von einer Konformitätsbewertungsstelle
erfüllt werden, die einem Wirtschaftsverband
oder einem Fachverband angehört und die
Produkte bewertet, an deren Entwurf, Herstel-
lung, Bereitstellung, Montage, Gebrauch oder
Wartung Unternehmen beteiligt sind, die von
diesem Verband vertreten werden, wenn die

Konformitätsbewertungsstelle nachweist, dass
sich aus dieser Verbandsmitgliedschaft keine
Interessenkonflikte im Hinblick auf ihre Konfor-
mitätsbewertungstätigkeiten ergeben.

(3) Die Konformitätsbewertungsstelle, ihre
oberste Leitungsebene und die für die Konfor-
mitätsbewertungstätigkeitenzuständigenMit-
arbeiter dürfen weder Konstrukteur, Hersteller,
Lieferant, Installateur, Käufer, Eigentümer,
Verwender oder Wartungsbetrieb der zu be-
wertenden Produkte noch Bevollmächtigter
einer dieser Parteien sein. Dies schließt weder
die Verwendung von bereits einer Konformi-
tätsbewertung unterzogenen Produkten, die
für die Tätigkeit der Konformitätsbewertungs-
stelle erforderlich sind, noch die Verwendung
solcher Produkte zum persönlichen Gebrauch
aus. Die Konformitätsbewertungsstelle, ihre
oberste Leitungsebene und die für die Konfor-
mitätsbewertungstätigkeitenzuständigenMit-
arbeiter dürfen weder direkt an Entwurf, Her-
stellung oder Bau, Vermarktung, Installation,
Verwendung oder Wartung dieser Produkte
beteiligt sein noch dürfen sie die an diesen
Tätigkeiten beteiligten Parteien vertreten. Sie
dürfen sich nicht mit Tätigkeiten befassen, die
ihre Unabhängigkeit bei der Beurteilung oder
ihre Integrität im Zusammenhang mit den
Konformitätsbewertungstätigkeiten beein-
trächtigen können. Dies gilt insbesondere für
Beratungsdienstleistungen. Die Konformitäts-
bewertungsstelle gewährleistet, dass Tätig-
keiten ihrer Zweigunternehmen oder Unter-
auftragnehmer die Vertraulichkeit, Objektivi-
tät und Unparteilichkeit ihrer Konformitätsbe-
wertungstätigkeiten nicht beeinträchtigen.

(4) Die Konformitätsbewertungsstelle und
ihre Mitarbeiter haben die Konformitätsbe-
wertungstätigkeiten mit der größtmöglichen
Professionalität und der erforderlichen fach-
lichen Kompetenz in dem betreffenden Be-
reich durchzuführen; sie dürfen keinerlei Ein-
flussnahme, insbesondere finanzieller Art,
durch Dritte ausgesetzt sein, die sich auf ihre
Beurteilung oder die Ergebnisse ihrer Konfor-
mitätsbewertung auswirken könnte und spe-
ziell von Personen oder Personengruppen
ausgeht, die ein Interesse am Ergebnis dieser
Konformitätsbewertung haben.
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(5) Die Konformitätsbewertungsstelle muss in
der Lage sein, alle Konformitätsbewertungs-
aufgaben zu bewältigen, für die sie gemäß
ihrem Antrag nach § 12 Absatz 2 die Kompe-
tenz beansprucht, gleichgültig, ob diese Auf-
gaben von ihr selbst, in ihrem Auftrag oder
unter ihrer Verantwortung erfüllt werden. Die
Konformitätsbewertungsstelle muss für jedes
Konformitätsbewertungsverfahren und für
jede Art und Kategorie von Produkten, für die
sie einen Antrag nach § 12 Absatz 2 gestellt
hat, über Folgendes verfügen:

1. die erforderliche Anzahl von Mitarbeitern
mit Fachkenntnis und ausreichender ein-
schlägiger Erfahrung, um die bei der Kon-
formitätsbewertung anfallenden Aufga-
ben zu erfüllen,

2. Beschreibungen von Verfahren, nach de-
nen die Konformitätsbewertung durchge-
führt wird, um die Transparenz und die
Wiederholbarkeit dieser Verfahren sicher-
zustellen, sowie über eine angemessene
Politik und geeignete Verfahren, bei denen
zwischen den Aufgaben, die sie als notifi-
zierte Stelle wahrnimmt, und anderen Tä-
tigkeiten unterschieden wird, und

3. Verfahren zur Durchführung von Tätigkei-
ten unter gebührender Berücksichtigung
der Größe eines Unternehmens, der Bran-
che, in der es tätig ist, seiner Struktur, des
Grades an Komplexität der jeweiligen
Produkttechnologie und der Tatsache,
dass es sich bei dem Produktionsprozess
um eine Massenfertigung oder Serienpro-
duktion handelt.

Die Konformitätsbewertungsstelle muss über
die erforderlichen Mittel zur angemessenen
Erledigung der technischen und administrati-
ven Aufgaben, die mit der Konformitätsbe-
wertung verbunden sind, verfügen und sie
hat Zugang zu allen benötigten Ausrüstun-
gen oder Einrichtungen.

(6) Die Konformitätsbewertungsstelle stellt
sicher, dass die Mitarbeiter, die für die
Durchführung der Konformitätsbewertungs-
tätigkeiten zuständig sind,

1. eine Fach- und Berufsausbildung besitzen,
die sie für alle Konformitätsbewertungstä-

tigkeiten qualifiziert, für die die Konformi-
tätsbewertungsstelle einen Antrag nach
§ 12 gestellt hat,

2. über eine ausreichende Kenntnis der Pro-
dukte und der Konformitätsbewertungs-
verfahren verfügen und die entsprechende
Befugnis besitzen, solche Konformitätsbe-
wertungen durchzuführen,

3. angemessene Kenntnisse und Verständnis
der wesentlichen Anforderungen, der gel-
tenden harmonisierten Normen und der
betreffenden Bestimmungen der Harmo-
nisierungsrechtsvorschriften der Europäi-
schen Union und ihrer Durchführungsvor-
schriften besitzen und

4. die Fähigkeit zur Erstellung von Beschei-
nigungen, Protokollen und Berichten als
Nachweis für durchgeführte Konformitäts-
bewertungen haben.

(7) Die Konformitätsbewertungsstelle hat
ihre Unparteilichkeit, die ihrer obersten Lei-
tungsebene und die ihres Konformitätsbe-
wertungspersonals sicherzustellen. Die Ver-
gütung der obersten Leitungsebene und des
Konformitätsbewertungspersonals darf sich
nicht nach der Anzahl der durchgeführten
Konformitätsbewertungen oder deren Ergeb-
nissen richten.
(8) Die Konformitätsbewertungsstelle hat
eine Haftpflichtversicherung abzuschließen,
die die mit ihrer Tätigkeit verbundenen Risi-
ken angemessen abdeckt.
(9) Die Mitarbeiter der Konformitätsbewer-
tungsstelle dürfen die ihnen im Rahmen einer
Konformitätsbewertung bekannt geworde-
nen Tatsachen, deren Geheimhaltung im In-
teresse der Konformitätsbewertungsstelle
oder eines Dritten liegt, nicht unbefugt of-
fenbaren oder verwerten, auch wenn ihre
Tätigkeit beendet ist. Die von der Konformi-
tätsbewertungsstelle zu beachtenden Be-
stimmungen zum Schutz personenbezogener
Daten bleiben unberührt.

§14 Konformitätsvermutung
(1) Weist eine Konformitätsbewertungsstelle
durch eine Akkreditierung nach, dass sie die
Kriterien der einschlägigen harmonisierten
Normen oder von Teilen dieser Normen er-
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füllt, deren Fundstellen im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht worden sind,
wird vermutet, dass sie die Anforderungen
nach § 13 in dem Umfang erfüllt, in dem die
anwendbaren harmonisierten Normen diese
Anforderungen abdecken.

(2) Ist die Befugnis erteilende Behörde der
Auffassung, dass eine harmonisierte Norm
den von ihr abgedeckten Anforderungen nach
§ 13 nicht voll entspricht, so unterrichtet sie
hiervon unter Angabe der Gründe die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin überprüft die eingegangenen
Meldungen auf Vollständigkeit und Schlüs-
sigkeit; sie beteiligt den Ausschuss für Pro-
duktsicherheit. Sie leitet die Meldungen dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu.

§15 Notifizierungsverfahren, Erteilung
der Befugnis

(1) Hat die Befugnis erteilende Behörde fest-
gestellt, dass eine Konformitätsbewertungs-
stelle die Anforderungen nach § 13 erfüllt, so
erteilt sie dieser die Befugnis, Konformitäts-
bewertungsaufgaben nach den Rechtsver-
ordnungen nach § 8 Absatz 1, die erlassen
wurden, um Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Union umzusetzen oder durchzufüh-
ren, wahrzunehmen, und notifiziert diese an-
schließend mit Hilfe des elektronischen Noti-
fizierungsinstruments, das von der Europäi-
schen Kommission entwickelt und verwaltet
wird. Die Befugnis ist unter der aufschieben-
den Bedingung zu erteilen, dass nach der
Notifizierung

1. innerhalb von zwei Wochen, sofern eine
Akkreditierungsurkunde nach § 12 Ab-
satz 2 vorliegt, oder

2. innerhalb von zwei Monaten, sofern keine
Akkreditierungsurkunde nach § 12 Ab-
satz 2 vorliegt,

weder die Europäische Kommission noch die
übrigen Mitgliedstaaten Einwände erhoben
haben. Die Befugnis kann unter weiteren Be-
dingungen erteilt und mit Auflagen verbun-
den werden. Sie kann befristet und mit dem
Vorbehalt desWiderrufs sowie nachträglicher
Auflagen erteilt werden.

(2) Beruht die Bestätigung der Kompetenz
nicht auf einer Akkreditierungsurkunde ge-
mäß § 12 Absatz 2, legt die Befugnis ertei-
lende Behörde der Europäischen Kommission
und den übrigen Mitgliedstaaten die Unter-
lagen, die die Kompetenz der Konformitäts-
bewertungsstelle bestätigen, als Nachweis
vor. Sie legt ferner die Vereinbarungen vor,
die getroffen wurden, um sicherzustellen,
dass die Konformitätsbewertungsstelle re-
gelmäßig überwacht wird und stets den An-
forderungen nach § 13 genügt.

(3) Die Befugnis erteilende Behörde meldet
der Europäischen Kommission und den übri-
gen Mitgliedstaaten jede später eintretende
Änderung der Notifizierung.

(4) Die Befugnis erteilende Behörde erteilt der
Europäischen Kommission auf Verlangen
sämtliche Auskünfte über die Grundlage für
die Notifizierung oder die Erhaltung der
Kompetenz der betreffenden Stelle.

§16 Verpflichtungen der notifizierten
Stelle

(1) Die notifizierte Stelle führt die Konformi-
tätsbewertung im Einklang mit den Konformi-
tätsbewertungsverfahren gemäß den Rechts-
verordnungen nach § 8 Absatz 1 und unter
Wahrung der Verhältnismäßigkeit durch.

(2) Stellt die notifizierte Stelle fest, dass ein
Hersteller die Anforderungen nicht erfüllt hat,
die in den Rechtsverordnungen nach § 8 Ab-
satz 1 festgelegt sind, fordert sie den Her-
steller auf, angemessene Korrekturmaßnah-
men zu ergreifen und stellt keine Konformi-
tätsbescheinigung aus.

(3) Hat die notifizierte Stelle bereits eine
Konformitätsbescheinigung ausgestellt und
stellt sie im Rahmen der Überwachung der
Konformität fest, dass das Produkt die An-
forderungen nicht mehr erfüllt, fordert sie den
Hersteller auf, angemessene Korrekturmaß-
nahmen zu ergreifen; falls nötig, setzt sie die
Bescheinigung aus oder zieht sie zurück.

(4) Werden keine Korrekturmaßnahmen er-
griffen oder genügen diese nicht, um die Er-
füllung der Anforderungen sicherzustellen,
schränkt die notifizierte Stelle alle betreffen-
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den Konformitätsbescheinigungen ein, setzt
sie aus oder zieht sie zurück.
(5) Die notifizierte Stelle hat an den einschlä-
gigen Normungsaktivitäten und den Aktivitä-
ten der Koordinierungsgruppe notifizierter
Stellen, die im Rahmen der jeweiligen Har-
monisierungsrechtsvorschriften der Europäi-
schen Union geschaffen wurde, mitzuwirken
oder dafür zu sorgen, dass ihr Konformitäts-
bewertungspersonal darüber informiert wird.
Sie hat die von dieser Gruppe erarbeiteten
Verwaltungsentscheidungen und Dokumente
als allgemeine Leitlinie anzuwenden.

§17 Meldepflichten der notifizierten
Stelle

(1) Die notifizierte Stelle meldet der Befugnis
erteilenden Behörde
1. jede Verweigerung, Einschränkung, Aus-

setzung oder Rücknahme einer Konformi-
tätsbescheinigung,

2. alle Umstände, die Folgen für die der no-
tifizierten Stelle nach § 15 Absatz 1 er-
teilten Befugnis haben,

3. jedes Auskunftsersuchen über Konformi-
tätsbewertungstätigkeiten, das sie von
den Marktüberwachungsbehörden erhal-
ten hat,

4. auf Verlangen, welchen Konformitätsbe-
wertungstätigkeiten sie nachgegangen ist
und welche anderen Tätigkeiten, ein-
schließlich grenzüberschreitender Tätig-
keiten und der Vergabe von Unteraufträ-
gen, sie ausgeführt hat.

(2) Die notifizierte Stelle übermittelt den an-
deren notifizierten Stellen, die unter der je-
weiligen Harmonisierungsrechtsvorschrift der
Europäischen Union notifiziert sind, ähnlichen
Konformitätsbewertungstätigkeiten nachge-
hen und gleichartige Produkte abdecken, ein-
schlägige Informationen über die negativen
und auf Verlangen auch über die positiven
Ergebnisse von Konformitätsbewertungen.

§18 Zweigunternehmen einer
notifizierten Stelle und Vergabe
von Unteraufträgen

(1) Vergibt die notifizierte Stelle bestimmte
mit der Konformitätsbewertung verbundene

Aufgaben an Unterauftragnehmer oder über-
trägt sie diese Aufgaben einem Zweigunter-
nehmen, stellt sie sicher, dass der Unterauf-
tragnehmer oder das Zweigunternehmen die
Anforderungen des § 13 erfüllt und unter-
richtet die Befugnis erteilende Behörde ent-
sprechend.
(2) Die notifizierte Stelle trägt die volle Ver-
antwortung für die Arbeiten, die von Unter-
auftragnehmern oder Zweigunternehmen
ausgeführt werden, unabhängig davon, wo
diese niedergelassen sind.
(3) Arbeiten dürfen nur dann an einen Unter-
auftragnehmer vergeben oder einem Zweig-
unternehmen übertragen werden, wenn der
Auftraggeber dem zustimmt.
(4) Die notifizierte Stelle hält die einschlägi-
gen Unterlagen über die Begutachtung der
Qualifikation des Unterauftragnehmers oder
des Zweigunternehmens und über die von
ihm gemäß den Rechtsverordnungen nach
§ 8 Absatz 1 ausgeführten Arbeiten für die
Befugnis erteilende Behörde bereit.

§19 Widerruf der erteilten Befugnis
(1) Falls die Befugnis erteilende Behörde
feststellt oder darüber unterrichtet wird, dass
eine notifizierte Stelle die in § 13 genannten
Anforderungen nicht mehr erfüllt oder dass
sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommt,
widerruft sie ganz oder teilweise die erteilte
Befugnis. Sie unterrichtet unverzüglich die
Europäische Kommission und die übrigen
Mitgliedstaaten darüber.
(2) Im Falle des Widerrufs nach Absatz 1 oder
wenn die notifizierte Stelle ihre Tätigkeit ein-
stellt, ergreift die Befugnis erteilende Behör-
de die geeigneten Maßnahmen, um zu ge-
währleisten, dass die Akten dieser Stelle von
einer anderen notifizierten Stelle weiterbear-
beitet und für die Befugnis erteilende Behör-
de und die Marktüberwachungsbehörden auf
deren Verlangen bereitgehalten werden.
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Abschnitt 5
GS-Zeichen

§20 Zuerkennung des GS-Zeichens
(1) Ein verwendungsfertiges Produkt darf mit
dem GS-Zeichen gemäß Anlage versehen
werden, wenn das Zeichen von einer GS-
Stelle auf Antrag des Herstellers oder seines
Bevollmächtigten zuerkannt worden ist.
(2) Dies gilt nicht, wenn das verwendungs-
fertige Produkt mit der CE-Kennzeichnung
versehen ist und die Anforderungen an diese
CE-Kennzeichnung mit denen nach § 21 Ab-
satz 1 mindestens gleichwertig sind.

§21 Pflichten der GS-Stelle
(1) Die GS-Stelle darf das GS-Zeichen nur zu-
erkennen, wenn
1. das geprüfte Baumuster den Anforderun-

gen nach § 3 entspricht und, wenn es sich
um ein Verbraucherprodukt handelt, zu-
sätzlich den Anforderungen nach § 6 ent-
spricht,

2. das geprüfte Baumuster den Anforderun-
gen anderer Rechtsvorschriften hinsicht-
lich der Gewährleistung des Schutzes von
Sicherheit und Gesundheit von Personen
entspricht,

3. bei der Prüfung des Baumusters die vom
Ausschuss für Produktsicherheit für die
Zuerkennung des GS-Zeichens ermittelten
Spezifikationen angewendet worden sind,

4. Vorkehrungen getroffen wurden, die ge-
währleisten, dass die verwendungsferti-
gen Produkte mit dem geprüften Baumus-
ter übereinstimmen.

Die GS-Stelle hat zu dokumentieren, dass
diese Anforderungen erfüllt sind.
(2) Die GS-Stelle hat eine Bescheinigung über
die Zuerkennung des GS-Zeichens auszustel-
len. Die Zuerkennung ist auf höchstens fünf
Jahre zu befristen oder auf ein bestimmtes
Fertigungskontingent oder -los zu beschrän-
ken. Die GS-Stelle hat eine Liste der ausge-
stellten Bescheinigungen zu veröffentlichen.
(3) Die GS-Stelle trifft die erforderlichen
Maßnahmen, wenn sie Kenntnis davon er-
hält, dass ein Produkt ihr GS-Zeichen ohne

gültige Zuerkennung trägt. Sie unterrichtet
die anderen GS-Stellen und die Befugnis er-
teilende Behörde unverzüglich über den
Missbrauch des GS-Zeichens.
(4) Die GS-Stelle stellt Informationen, die ihr
zu Fällen des Missbrauchs des GS-Zeichens
vorliegen, der Öffentlichkeit auf elektroni-
schem Weg zur Verfügung.
(5) Die GS-Stelle hat die Herstellung der ver-
wendungsfertigen Produkte und die recht-
mäßige Verwendung des GS-Zeichens mit
geeigneten Maßnahmen zu überwachen.
Sind die Anforderungen für die Zuerkennung
des GS-Zeichens nachweislich nicht mehr er-
füllt, hat die GS-Stelle die Zuerkennung zu
entziehen. Sie unterrichtet die anderen GS-
Stellen und die Befugnis erteilende Behörde
vom Entzug der Zuerkennung. Die GS-Stelle
kann die Zuerkennung aussetzen, sofern be-
gründete Zweifel an der rechtmäßigen Zuer-
kennung des GS-Zeichens bestehen.

§22 Pflichten des Herstellers und des
Einführers

(1) Der Hersteller hat dafür Sorge zu tragen,
dass die von ihm hergestellten verwen-
dungsfertigen Produkte mit dem geprüften
Baumuster übereinstimmen. Er hat die Maß-
nahmen nach § 21 Absatz 5 zu dulden.
(2) Der Hersteller darf das GS-Zeichen nur
verwenden und mit ihm werben, wenn ihm
von der GS-Stelle eine Bescheinigung nach
§ 21 Absatz 2 ausgestellt wurde und solange
die Anforderungen nach § 21 Absatz 1 erfüllt
sind. Er darf das GS-Zeichen nicht verwenden
oder mit ihm werben, wenn ihm eine Be-
scheinigung nach § 21 Absatz 2 nicht ausge-
stellt wurde oder wenn die GS-Stelle die Zu-
erkennung nach § 21 Absatz 5 Satz 2 entzo-
gen oder nach § 21 Absatz 5 Satz 4 ausge-
setzt hat.
(3) Der Hersteller hat bei der Gestaltung des
GS-Zeichens die Vorgaben der Anlage zu be-
achten.
(4) Der Hersteller darf kein Zeichen verwen-
den oder mit keinem Zeichen werben, das mit
dem GS-Zeichen verwechselt werden kann.
(5) Der Einführer darf ein Produkt, das das
GS-Zeichen trägt, nur in den Verkehr bringen,
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wenn er zuvor geprüft hat, dass für das Pro-
dukt eine Bescheinigung nach § 21 Absatz 2
vorliegt. Er hat die Prüfung nach Satz 1 zu
dokumentieren, bevor er das Produkt in den
Verkehr bringt; die Dokumentation muss
mindestens das Datum der Prüfung nach
Satz 1, den Namen der GS-Stelle, die die Be-
scheinigung nach § 21 Absatz 2 ausgestellt
hat, sowie die Nummer der Bescheinigung
über die Zuerkennung des GS-Zeichens ent-
halten.

§23 GS-Stellen
(1) Eine Konformitätsbewertungsstelle kann
bei der Befugnis erteilenden Behörde bean-
tragen, als GS-Stelle für einen bestimmten
Aufgabenbereich tätig werden zu dürfen. Das
Verfahren zur Prüfung des Antrags kann nach
den Vorschriften des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes über eine einheitliche Stelle abge-
wickelt werden und muss innerhalb von
sechs Monaten abgeschlossen sein. Die Frist
beginnt mit Eingang der vollständigen Un-
terlagen. Die Befugnis erteilende Behörde
kann diese Frist einmalig um höchstens drei
Monate verlängern. Die Fristverlängerung ist
ausreichend zu begründen und dem Antrag-
steller rechtzeitig mitzuteilen.

(2) Die Befugnis erteilende Behörde darf nur
solchen Konformitätsbewertungsstellen die
Befugnis erteilen, als GS-Stelle tätig zu wer-
den, die die Anforderungen der §§ 13 und 18
erfüllen. § 14 Absatz 1 und § 19 Absatz 1
Satz 1 und Absatz 2 gelten entsprechend.

(3) Die Befugnis kann unter Bedingungen er-
teilt und mit Auflagen verbunden werden. Sie
kann befristet und mit dem Vorbehalt des
Widerrufs sowie nachträglicher Auflagen er-
teilt werden.

(4) Die Befugnis erteilende Behörde benennt
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin die GS-Stellen. Die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
gibt die GS-Stellen der Öffentlichkeit auf
elektronischem Weg bekannt.

(5) Eine Konformitätsbewertungsstelle, die in
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder der Europäischen Freihan-
delszone ansässig ist, kann der Bundesan-

stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
von der Befugnis erteilenden Behörde als GS-
Stelle für einen bestimmten Aufgabenbereich
benannt werden. Voraussetzung für die Be-
nennung ist, dass
1. ein Verwaltungsabkommen zwischen dem

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
und dem jeweiligen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder der Europäischen
Freihandelszone abgeschlossen wurde
und

2. in einem Verfahren zur Erteilung einer Be-
fugnis festgestellt wurde, dass die Anfor-
derungen des Verwaltungsabkommens
nach Nummer 1 erfüllt sind.

In dem Verwaltungsabkommen nach Satz 2
müssen geregelt sein:
1. die Anforderungen an die GS-Stelle ent-

sprechend Absatz 2 sowie § 21 Absatz 2
bis 5,

2. die Beteiligung der Befugnis erteilenden
Behörde an dem Verfahren zur Erteilung
einer Befugnis, das im jeweiligen Mit-
gliedstaat durchgeführt wird, und

3. eine den Grundsätzen des § 9 entspre-
chende Überwachung der GS-Stelle.

Abschnitt 6
Marktüberwachung

§24 Zuständigkeiten und Zusammen-
arbeit

(1) Vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 obliegt die
Marktüberwachung den nach Landesrecht
zuständigen Behörden. Zuständigkeiten zur
Durchführung dieses Gesetzes, die durch an-
dere Rechtsvorschriften zugewiesen sind,
bleiben unberührt. Werden die Bestimmun-
gen dieses Gesetzes nach Maßgabe des § 1
Absatz 4 ergänzend zu Bestimmungen in an-
deren Rechtsvorschriften angewendet, sind
die für die Durchführung der anderen
Rechtsvorschriften zuständigen Behörden
auch für die Durchführung der Bestimmungen
dieses Gesetzes zuständig, sofern nichts an-
deres vorgesehen ist. Im Geschäftsbereich
des Bundesministeriums der Verteidigung
obliegt die Marktüberwachung dem Bundes-
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ministerium der Verteidigung und den von
ihm bestimmten Stellen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Marktüberwa-
chungsbehörden arbeiten mit den für die
Kontrolle der Außengrenzen zuständigen Be-
hörden gemäß Kapitel III Abschnitt 3 der
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zusammen. Im
Rahmen dieser Zusammenarbeit können die
für die Kontrolle der Außengrenzen zuständi-
gen Behörden auf Ersuchen den Marktüber-
wachungsbehörden die Informationen, die
sie bei der Überführung von Produkten in den
zollrechtlich freien Verkehr erlangt haben und
die für die Aufgabenerfüllung der Markt-
überwachungsbehörden erforderlich sind,
übermitteln.

(3) Die für die Kontrolle der Außengrenzen
zuständigen Behörden und die Marktüber-
wachungsbehörden schützen im Rahmen des
geltenden Rechts Betriebsgeheimnisse und
personenbezogene Daten.

§25 Aufgaben der Marktüber-
wachungsbehörden

(1) Die Marktüberwachungsbehörden haben
eine wirksame Marktüberwachung auf der
Grundlage eines Überwachungskonzepts zu
gewährleisten. Das Überwachungskonzept
soll insbesondere umfassen:

1. die Erhebung und Auswertung von Infor-
mationen zur Ermittlung von Mängel-
schwerpunkten und Warenströmen,

2. die Aufstellung und Durchführung von
Marktüberwachungsprogrammen, auf de-
ren Grundlage die Produkte überprüft
werden; die Marktüberwachungspro-
gramme sind regelmäßig zu aktualisieren.

Die Marktüberwachungsbehörden überprü-
fen und bewerten regelmäßig, mindestens
alle vier Jahre, die Wirksamkeit des Überwa-
chungskonzepts.

(2) Die Marktüberwachungsbehörden stellen
die Marktüberwachungsprogramme nach
Absatz 1 Nummer 2 der Öffentlichkeit auf
elektronischem Weg und gegebenenfalls in
anderer Form zur Verfügung.

(3) Die Länder stellen sicher, dass ihre
Marktüberwachungsbehörden ihre Aufgaben

ordnungsgemäß wahrnehmen können. Dafür
statten sie sie mit den notwendigen Ressour-
cen aus. Sie stellen eine effiziente Zusam-
menarbeit und einen wirksamen Informati-
onsaustausch ihrer Marktüberwachungsbe-
hörden untereinander sowie zwischen ihren
Marktüberwachungsbehörden und denjeni-
gen der anderen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union sicher. Sie sorgen dafür, dass
das Überwachungskonzept entwickelt und
fortgeschrieben wird und dass länderüber-
greifende Maßnahmen zur Vermeidung erns-
ter Risiken vorbereitet werden.

(4) Die Marktüberwachungsbehörden leisten
den Marktüberwachungsbehörden anderer
Mitgliedstaaten im für deren Aufgabenerfül-
lung erforderlichen Umfang Amtshilfe. Dafür
stellen sie hierfür erforderliche Informationen
und Unterlagen bereit, führen geeignete Un-
tersuchungen oder andere angemessene
Maßnahmen durch und beteiligen sich an
Untersuchungen, die in anderen Mitglied-
staaten eingeleitet wurden.

§26 Marktüberwachungsmaßnahmen
(1) Die Marktüberwachungsbehörden kon-
trollieren anhand angemessener Stichproben
auf geeignete Art und Weise und in ange-
messenem Umfang, ob die Produkte die An-
forderungen nach Abschnitt 2 oder nach an-
deren Rechtsvorschriften, bei denen nach § 1
Absatz 4 die Vorschriften dieses Gesetzes er-
gänzend zur Anwendung kommen, erfüllen.
Dazu überprüfen sie die Unterlagen oder
führen, wenn dies angezeigt ist, physische
Kontrollen und Laborprüfungen durch. Sie
gehen bei den Stichproben nach Satz 1 je
Land von einem Richtwert von 0,5 Stichpro-
ben pro 1000 Einwohner und Jahr aus; dies
gilt nicht für Produkte, bei denen nach § 1
Absatz 4 die Vorschriften dieses Gesetzes er-
gänzend zur Anwendung kommen. Die
Marktüberwachungsbehörden berücksichti-
gen die geltenden Grundsätze der Risikobe-
wertung, eingegangene Beschwerden und
sonstige Informationen.

(2) Die Marktüberwachungsbehörden treffen
die erforderlichen Maßnahmen, wenn sie den
begründeten Verdacht haben, dass ein Pro-

§§ 25–26 ProdSG: Produktsicherheitsgesetz V.4

V

www.WALHALLA.de 515

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

dukt nicht die Anforderungen nach Ab-
schnitt 2 oder nach anderen Rechtsvorschrif-
ten, bei denen nach § 1 Absatz 4 die Vor-
schriften dieses Gesetzes ergänzend zur An-
wendung kommen, erfüllt. Sie sind insbeson-
dere befugt,

1. das Ausstellen eines Produkts zu untersa-
gen, wenn die Anforderungen des § 3 Ab-
satz 5 nicht erfüllt sind,

2. Maßnahmen anzuordnen, die gewährleis-
ten, dass ein Produkt erst dann auf dem
Markt bereitgestellt wird, wenn es die
Anforderungen nach § 3 Absatz 1 oder
Absatz 2 erfüllt,

3. anzuordnen, dass ein Produkt von einer
notifizierten Stelle, einer GS-Stelle oder
einer in gleicher Weise geeigneten Stelle
überprüft wird,

4. die Bereitstellung eines Produkts auf dem
Markt oder das Ausstellen eines Produkts
für den Zeitraum zu verbieten, der für die
Prüfung zwingend erforderlich ist,

5. anzuordnen, dass geeignete, klare und
leicht verständliche Hinweise zu Risiken,
die mit dem Produkt verbunden sind, in
deutscher Sprache angebracht werden,

6. zu verbieten, dass ein Produkt auf dem
Markt bereitgestellt wird,

7. die Rücknahme oder den Rückruf eines auf
dem Markt bereitgestellten Produkts an-
zuordnen,

8. ein Produkt sicherzustellen, dieses Produkt
zu vernichten, vernichten zu lassen oder
auf andere Weise unbrauchbar zu machen,

9. anzuordnen, dass die Öffentlichkeit vor
den Risiken gewarnt wird, die mit einem
auf dem Markt bereitgestellten Produkt
verbunden sind; die Marktüberwachungs-
behörde kann selbst die Öffentlichkeit
warnen, wenn der Wirtschaftsakteur nicht
oder nicht rechtzeitig warnt oder eine an-
dere ebenso wirksame Maßnahme nicht
oder nicht rechtzeitig trifft.

(3) Die Marktüberwachungsbehörde wider-
ruft oder ändert eine Maßnahme nach Ab-
satz 2 umgehend, sobald der Wirtschaftsak-
teur nachweist, dass er wirksame Maßnah-
men getroffen hat.

(4) Die Marktüberwachungsbehörden haben
den Rückruf oder die Rücknahme von Pro-
dukten anzuordnen oder die Bereitstellung
von Produkten auf demMarkt zu untersagen,
wenn diese ein ernstes Risiko insbesondere
für die Sicherheit und Gesundheit von Perso-
nen darstellen. Die Entscheidung, ob ein Pro-
dukt ein ernstes Risiko darstellt, wird auf der
Grundlage einer angemessenen Risikobewer-
tung unter Berücksichtigung der Art der Ge-
fahr und der Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts
getroffen; die Möglichkeit, einen höheren Si-
cherheitsgrad zu erreichen, oder die Verfüg-
barkeit anderer Produkte, die ein geringeres
Risiko darstellen, ist kein ausreichender
Grund, um anzunehmen, dass ein Produkt ein
ernstes Risiko darstellt.

(5) Beschließt die Marktüberwachungsbehör-
de, ein Produkt vom Markt zu nehmen, das in
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum hergestellt wurde, setzt sie
den betroffenen Wirtschaftsakteur nachMaß-
gabe des Artikels 19 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 765/2008 davon in Kenntnis.

§27 Adressaten der Marktüber-
wachungsmaßnahmen

(1) Die Maßnahmen der Marktüberwa-
chungsbehörde sind gegen den jeweils be-
troffenen Wirtschaftsakteur oder Aussteller
gerichtet. Maßnahmen gegen jede andere
Person sind nur zulässig, solange ein gegen-
wärtiges ernstes Risiko nicht auf andere
Weise abgewehrt werden kann. Entsteht der
anderen Person durch die Maßnahme ein
Schaden, so ist dieser zu ersetzen, es sei
denn, die Person kann auf andere Weise Er-
satz erlangen oder ihr Vermögen wird durch
die Maßnahme geschützt.

(2) Die nach Absatz 1 betroffene Person ist
vor Erlass der Maßnahme nach § 28 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes anzuhören mit
der Maßgabe, dass die Anhörungsfrist nicht
kürzer als zehn Tage sein darf. Wurde eine
Maßnahme getroffen, ohne dass die betrof-
fene Person angehört wurde, wird ihr so
schnell wie möglich Gelegenheit gegeben,
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sich zu äußern. Die Maßnahme wird darauf-
hin umgehend überprüft.

§28 Betretensrechte und Befugnisse
(1) Die Marktüberwachungsbehörden und
die von ihnen beauftragten Personen sind
befugt, zu den Betriebs- und Geschäftszeiten
Geschäftsräume und Betriebsgrundstücke zu
betreten, in oder auf denen im Rahmen einer
Geschäftstätigkeit Produkte

1. hergestellt werden,
2. erstmals verwendet werden,
3. zum Zweck der Bereitstellung auf dem

Markt lagern oder
4. ausgestellt sind,

soweit dies zur Erfüllung ihrer Überwachungs-
aufgaben erforderlich ist. Sie sind befugt, die-
se Produkte zu besichtigen, zu prüfen oder
prüfen zu lassen sowie insbesondere zu die-
sem Zweck in Betrieb nehmen zu lassen. Diese
Besichtigungs- und Prüfbefugnis haben die
Marktüberwachungsbehörden und ihre Be-
auftragten auch dann, wenn die Produkte in
Seehäfen zum weiteren Transport bereitge-
stellt sind. Hat die Kontrolle ergeben, dass das
Produkt die Anforderungen nach Abschnitt 2
nicht erfüllt, erheben die Marktüberwa-
chungsbehörden die Kosten für Besichtigun-
gen und Prüfungen nach den Sätzen 2 und 3
von den Personen, die das Produkt herstellen
oder zum Zweck der Bereitstellung auf dem
Markt einführen, lagern oder ausstellen.

(2) Die Marktüberwachungsbehörden und die
von ihnen beauftragten Personen können Pro-
ben entnehmen, Muster verlangen und die für
ihre Aufgabenerfüllung erforderlichen Unterla-
gen und Informationen anfordern. Die Proben,
Muster, Unterlagen und Informationen sind ih-
nen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

(3) Die Marktüberwachungsbehörden kön-
nen von den notifizierten Stellen und den GS-
Stellen sowie deren mit der Leitung und der
Durchführung der Fachaufgaben beauftrag-
tem Personal die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Auskünfte und Unterlagen
verlangen. Sie haben im Falle ihres Tätigwer-
dens nach Satz 1 die Befugnis erteilende Be-
hörde zu unterrichten.

(4) Die Wirtschaftsakteure und Aussteller ha-
ben jeweilsMaßnahmen nach den Absätzen 1
und 2 zu dulden sowie die Marktüberwa-
chungsbehörden und deren Beauftragte zu
unterstützen. Die Wirtschaftsakteure, Aus-
steller und das in Absatz 3 Satz 1 genannte
Personal sind verpflichtet, der Marktüberwa-
chungsbehörde auf Verlangen die Auskünfte
zu erteilen, die für deren Aufgabenerfüllung
erforderlich sind. Die Auskunftspflichtigen
können die Auskunft auf Fragen verweigern,
wenn die Beantwortung sie selbst oder einen
der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehöri-
gen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Sie
sind über ihr Recht zur Auskunftsverweige-
rung zu belehren.

Abschnitt 7
Informations- und Meldepflichten

§29 Unterstützungsverpflichtung,
Meldeverfahren

(1) Die Marktüberwachungsbehörden und
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin haben einander zu unterstützen
und sich gegenseitig über Maßnahmen nach
diesem Gesetz zu informieren.
(2) Trifft die Marktüberwachungsbehörde
eine Maßnahme nach § 26 Absatz 2, durch
die die Bereitstellung eines Produkts auf dem
Markt untersagt oder eingeschränkt oder
seine Rücknahme oder sein Rückruf ange-
ordnet wird, so unterrichtet sie hiervon die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin und begründet die Maßnahme. Da-
bei gibt sie auch an, ob der Anlass für die
Maßnahme außerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes liegt oder ob die Auswirkun-
gen dieser Maßnahme über den Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes hinausreichen. Ist das
Produkt mit der CE-Kennzeichnung versehen
und folgt dieser die Kennnummer der notifi-
zierten Stelle, so unterrichtet die Marktüber-
wachungsbehörde die notifizierte Stelle so-
wie die Befugnis erteilende Behörde über die
von ihr getroffene Maßnahme. Ist das Pro-
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dukt mit dem GS-Zeichen versehen, so un-
terrichtet die Marktüberwachungsbehörde
die GS-Stelle, die das GS-Zeichen zuerkannt
hat, sowie die Befugnis erteilende Behörde
über die von ihr getroffene Maßnahme.

(3) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin überprüft die eingegangenen
Meldungen nach Absatz 2 Satz 1 auf Voll-
ständigkeit und Schlüssigkeit. Sie leitet diese
Meldungen der Europäischen Kommission und
den übrigenMitgliedstaaten der Europäischen
Union zu, wenn die Marktüberwachungsbe-
hörde angegeben hat, dass der Anlass für die
Maßnahme außerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes liegt oder dass die Auswir-
kungen dieser Maßnahme über den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes hinausreichen.

(4) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin unterrichtet die Marktüber-
wachungsbehörden sowie die zuständigen
Bundesressorts über Meldungen der Euro-
päischen Kommission oder eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union.

§30 Schnellinformationssystem RAPEX
(1) Trifft die Marktüberwachungsbehörde
eine Maßnahme nach § 26 Absatz 4 oder
beabsichtigt sie dies, so unterrichtet sie die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin unverzüglich über diese Maßnahme.
Dabei gibt sie auch an, ob der Anlass für die
Maßnahme außerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes liegt oder ob die Auswirkun-
gen dieser Maßnahme über den Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes hinausreichen. Außer-
dem informiert sie die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin unverzüglich
über Änderungen einer solchen Maßnahme
oder ihre Rücknahme.

(2) Ist ein Produkt auf dem Markt bereitge-
stellt worden, das ein ernstes Risiko darstellt,
so unterrichtet die Marktüberwachungsbe-
hörde die Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin ferner über alle Maßnah-
men, die ein Wirtschaftsakteur freiwillig ge-
troffen und der Marktüberwachungsbehörde
mitgeteilt hat.

(3) Bei der Unterrichtung nach den Absät-
zen 1 und 2 werden alle verfügbaren Infor-

mationen übermittelt, insbesondere die er-
forderlichen Daten für die Identifizierung des
Produkts, zur Herkunft und Lieferkette des
Produkts, zu den mit dem Produkt verbunde-
nen Gefahren, zur Art und Dauer der getrof-
fenen Maßnahme sowie zu den von den
Wirtschaftsakteuren freiwillig getroffenen
Maßnahmen.

(4) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin überprüft die eingegangenen
Meldungen auf Vollständigkeit und Schlüs-
sigkeit. Sie leitet diese Meldungen unverzüg-
lich der Europäischen Kommission und den
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union zu, wenn die Marktüberwachungsbe-
hörde angegeben hat, dass der Anlass für die
Maßnahme außerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes liegt oder dass die Auswir-
kungen dieser Maßnahme über den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes hinausreichen.
Für die Meldungen wird das System für
Marktüberwachung und Informationsaus-
tausch nach Artikel 12 der Richtlinie 2001/95/
EG angewendet. Die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin unterrichtet
die Marktüberwachungsbehörden sowie die
zuständigen Bundesressorts über Meldun-
gen, die ihr über das System zugehen.

§31 Veröffentlichung von
Informationen

(1) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin macht Anordnungen nach
§ 26 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6, 7, 8 und 9
und Absatz 4, die unanfechtbar geworden
sind oder deren sofortiger Vollzug angeord-
net worden ist, öffentlich bekannt. Personen-
bezogene Daten dürfen nur veröffentlicht
werden, wenn sie zur Identifizierung des
Produkts erforderlich sind. Liegen die Vor-
aussetzungen für die Veröffentlichung perso-
nenbezogener Daten nicht mehr vor, hat die
Veröffentlichung zu unterbleiben. Bereits
elektronisch veröffentlichte Daten sind un-
verzüglich zu entfernen, soweit dies tech-
nisch möglich ist.

(2) Die Marktüberwachungsbehörden und
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin haben die Öffentlichkeit, vor-
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zugsweise auf elektronischem Weg, über
sonstige ihnen zur Verfügung stehende Er-
kenntnisse zu Produkten, die mit Risiken für
die Sicherheit und Gesundheit von Personen
verbunden sind, zu informieren. Dies betrifft
insbesondere Informationen zur Identifizie-
rung der Produkte, über die Art der Risiken
und die getroffenen Maßnahmen. Würden
durch die Veröffentlichung der Informationen
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder
wettbewerbsrelevante Informationen, die
dem Wesen nach Betriebsgeheimnissen
gleichkommen, offenbart, so sind vor der
Veröffentlichung die Betroffenen anzuhören.
Die Veröffentlichung personenbezogener Da-
ten ist nur zulässig, soweit

1. der Betroffene eingewilligt hat oder
2. sie zur Abwehr von Gefahren für die Si-

cherheit und Gesundheit von Personen
unverzichtbar ist und schutzwürdige Inter-
essen des Betroffenen nicht entgegenste-
hen.

Vor der Veröffentlichung ist der Betroffene
anzuhören. Liegen die Voraussetzungen für
die Veröffentlichung personenbezogener Da-
ten nicht mehr vor, hat die Veröffentlichung
zu unterbleiben. Bereits elektronisch veröf-
fentlichte Daten sind unverzüglich zu entfer-
nen, soweit dies technisch möglich ist.

(3) Informationen nach Absatz 2 dürfen nicht
veröffentlicht werden, soweit

1. dadurch die Vertraulichkeit der Beratung
von Behörden berührt oder eine erhebli-
che Gefahr für die öffentliche Sicherheit
verursacht werden kann,

2. es sich um Daten handelt, die Gegenstand
eines laufenden Gerichtsverfahrens, straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahrens, Diszi-
plinarverfahrens oder ordnungswidrig-
keitsrechtlichen Verfahrens sind, oder

3. der Schutz geistigen Eigentums, insbeson-
dere der Urheberrechte, den Informations-
anspruch überwiegt.

(4) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin kann die Öffentlichkeit auf
eine bereits durch den Betroffenen selbst er-
folgte Information der Öffentlichkeit über

eine von ihm veranlasste Rücknahme oder
Rückrufaktion hinweisen.

(5) Stellt sich im Nachhinein heraus, dass die
Informationen, die die Marktüberwachungs-
behörden und die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin an die Öffentlich-
keit gegeben haben, falsch sind oder dass die
zugrunde liegenden Umstände unrichtig wie-
dergegeben wurden, informieren sie darüber
unverzüglich die Öffentlichkeit in der gleichen
Art und Weise, in der sie die betreffenden
Informationen zuvor bekannt gegeben ha-
ben, sofern

1. dies zur Wahrung erheblicher Belange des
Gemeinwohls erforderlich ist oder

2. der Betroffene dies beantragt.

Abschnitt 8
Besondere Vorschriften

§32 Aufgaben der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

(1) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin ermittelt und bewertet im
Rahmen ihres allgemeinen Forschungsauf-
trags präventiv Sicherheitsrisiken und ge-
sundheitliche Risiken, die mit der Verwen-
dung von Produkten verbunden sind und
macht Vorschläge zu ihrer Verringerung.

(2) In Einzelfällen nimmt die Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Ab-
stimmung mit den Marktüberwachungsbe-
hörden Risikobewertungen von Produkten
vor, wenn hinreichende Anhaltspunkte dafür
vorliegen, dass von ihnen eine unmittelbare
Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit von
Personen ausgeht oder mit ihnen ein ernstes
Risiko verbunden ist. Über das Ergebnis der
Bewertung unterrichtet sie unverzüglich die
zuständige Marktüberwachungsbehörde und
in Abstimmung mit dieser den betroffenen
Wirtschaftsakteur.

(3) In Einzelfällen nimmt die Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in eige-
ner Zuständigkeit Risikobewertungen von
Produkten vor, soweit ein pflichtgemäßes
Handeln gegenüber den Organen der Euro-
päischen Union dies erfordert.
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(4) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin unterstützt die Marktüberwa-
chungsbehörden bei der Entwicklung und
Durchführung des Überwachungskonzepts
nach § 25 Absatz 1, insbesondere indem sie
festgestellte Mängel in der Beschaffenheit
von Produkten wissenschaftlich auswertet.
Sie unterrichtet die Marktüberwachungsbe-
hörden sowie den Ausschuss für Produktsi-
cherheit regelmäßig über den Stand der Er-
kenntnisse und veröffentlicht die gewonne-
nen Erkenntnisse regelmäßig in dem von ihr
betriebenen zentralen Produktsicherheitspor-
tal. Die Vorschriften über die Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten für Zwecke der wissenschaftlichen
Forschung bleiben unberührt.

§33 Ausschuss für Produktsicherheit
(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ein Ausschuss für Produktsi-
cherheit eingesetzt.

(2) Der Ausschuss hat die Aufgaben,

1. die Bundesregierung in Fragen der Pro-
duktsicherheit zu beraten,

2. Normen und andere technische Spezifika-
tionen zu ermitteln, soweit es für ein Pro-
dukt keine harmonisierte Norm gibt,

3. die in § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 be-
zeichneten Spezifikationen zu ermitteln
und

4. Empfehlungen hinsichtlich der Eignung
eines Produkts für die Zuerkennung des
GS-Zeichens auszusprechen.

(3) Dem Ausschuss sollen sachverständige
Personen aus dem Kreis der Marktüberwa-
chungsbehörden, der Konformitätsbewer-
tungsstellen, der Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung, des Deutschen Instituts für
Normung e. V. , der Kommission Arbeits-
schutz und Normung, der Arbeitgeberverei-
nigungen, der Gewerkschaften und der be-
teiligten Verbände, insbesondere der Her-
steller, der Händler und der Verbraucher, an-
gehören. Die Mitgliedschaft ist ehrenamtlich.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales beruft im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Ernährung und Land-

wirtschaft und dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie die Mitglieder des
Ausschusses und für jedes Mitglied einen
Stellvertreter oder eine Stellvertreterin. Der
Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung
und wählt den Vorsitzenden oder die Vorsit-
zende aus seiner Mitte. Die Zahl der Mitglie-
der soll 21 nicht überschreiten. Die Ge-
schäftsordnung und die Wahl des oder der
Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

(5) Die Bundesministerien sowie die für Si-
cherheit, Gesundheit und Umwelt zuständi-
gen obersten Landesbehörden und Bundes-
oberbehörden haben das Recht, in Sitzungen
des Ausschusses vertreten zu sein und gehört
zu werden.

(6) Die Geschäfte des Ausschusses führt die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin.

Abschnitt 9
Überwachungsbedürftige Anlagen

§34 Ermächtigung zum Erlass von
Rechtsverordnungen

(1) Zum Schutz der Beschäftigten und Dritter
vor Gefahren durch Anlagen, die mit Rück-
sicht auf ihre Gefährlichkeit einer besonderen
Überwachung bedürfen (überwachungsbe-
dürftige Anlagen), wird die Bundesregierung
ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten
Kreise mit Zustimmung des Bundesrates
durch Rechtsverordnung zu bestimmen,

1. dass die Errichtung solcher Anlagen, ihre
Inbetriebnahme, die Vornahme von Ände-
rungen an bestehenden Anlagen und
sonstige die Anlagen betreffenden Um-
stände angezeigt und der Anzeige be-
stimmte Unterlagen beigefügt werden
müssen;

2. dass die Errichtung solcher Anlagen, ihr
Betrieb sowie die Vornahme von Ände-
rungen an bestehenden Anlagen der Er-
laubnis einer in der Rechtsverordnung be-
zeichneten oder nach Bundes- oder Lan-
desrecht zuständigen Behörde bedürfen;
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3. dass solche Anlagen oder Teile von sol-
chen Anlagen nach einer Bauartprüfung
allgemein zugelassen und mit der allge-
meinen Zulassung Auflagen zum Betrieb
und zur Wartung verbunden werden kön-
nen;

4. dass solche Anlagen, insbesondere die Er-
richtung, die Herstellung, die Bauart, die
Werkstoffe, die Ausrüstung und die Unter-
haltung sowie ihr Betrieb, bestimmten,
dem Stand der Technik entsprechenden
Anforderungen genügen müssen;

5. dass solche Anlagen einer Prüfung vor In-
betriebnahme, regelmäßig wiederkehren-
den Prüfungen und Prüfungen auf Grund
behördlicher Anordnungen unterliegen.

(2) In den Rechtsverordnungen nach Absatz 1
können Vorschriften über die Einsetzung
technischer Ausschüsse erlassen werden. Die
Ausschüsse sollen die Bundesregierung oder
das zuständige Bundesministerium in techni-
schen Fragen beraten. Sie schlagen dem
Stand der Technik entsprechende Regeln
(technische Regeln) unter Berücksichtigung
der für andere Schutzziele vorhandenen Re-
geln und, soweit dessen Zuständigkeiten be-
rührt sind, in Abstimmung mit der Kommissi-
on für Anlagensicherheit nach § 51a Absatz 1
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vor. In
die Ausschüsse sind neben Vertretern der be-
teiligten Bundesbehörden und oberster Lan-
desbehörden, der Wissenschaft und der zu-
gelassenen Überwachungsstellen im Sinne
des § 37 insbesondere Vertreter der Arbeit-
geber, der Gewerkschaften und der Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung zu berufen.
(3) Technische Regeln können vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales im Gemein-
samen Ministerialblatt veröffentlicht werden.
(4) Eine Erlaubnis nach einer Rechtsverord-
nung nach Absatz 1 Nummer 2 erlischt, wenn
der Inhaber innerhalb von zwei Jahren nach
ihrer Erteilung nicht mit der Errichtung der
Anlage begonnen, die Bauausführung zwei
Jahre unterbrochen oder die Anlage während
eines Zeitraumes von drei Jahren nicht be-
trieben hat. Die Fristen können aus wichti-
gem Grund von der Erlaubnisbehörde auf
Antrag verlängert werden.

§35 Befugnisse der zuständigen
Behörde

(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall
die erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung
der durch Rechtsverordnung nach § 34 auf-
erlegten Pflichten anordnen. Sie kann dar-
über hinaus die Maßnahmen anordnen, die
im Einzelfall erforderlich sind, um Gefahren
für Beschäftigte oder Dritte abzuwenden.

(2) Die zuständige Behörde kann die Stillle-
gung oder Beseitigung einer Anlage anord-
nen, die ohne die auf Grund einer Rechtsver-
ordnung nach § 34 Absatz 1 Nummer 2 er-
forderliche Erlaubnis oder ohne die auf Grund
einer Rechtsverordnung nach § 34 Absatz 1
Nummer 5 erforderliche Prüfung durch eine
zugelassene Überwachungsstelle errichtet,
betrieben oder geändert wird.

(3) Im Falle von Anordnungen nach Absatz 1
kann die zuständige Behörde den Betrieb der
betreffenden Anlage untersagen, bis der Zu-
stand hergestellt ist, der den Anordnungen
entspricht. Das Gleiche gilt, wenn eine Anord-
nung nach anderen, die Einrichtung oder die
Arbeitsstätte, in der die Anlage betriebenwird,
betreffenden Vorschriften getroffen wird.

§36 Zutrittsrecht des Beauftragten der
zugelassenen Überwachungsstelle

Eigentümer von überwachungsbedürftigen
Anlagen und Personen, die solche Anlagen
herstellen oder betreiben, sind verpflichtet,
den Beauftragten zugelassener Überwa-
chungsstellen, denen die Prüfung der Anlagen
obliegt, auf Verlangen die Anlagen zugänglich
zu machen, die vorgeschriebene oder behörd-
lich angeordnete Prüfung zu gestatten, die
hierfür benötigten Arbeitskräfte und Hilfsmit-
tel bereitzustellen sowie die Angaben zu ma-
chen und die Unterlagen vorzulegen, die zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind.
Das Grundrecht des Artikels 13 des Grundge-
setzes wird insoweit eingeschränkt.

§37 Durchführung der Prüfung und
Überwachung, Verordnungs-
ermächtigung

(1) Die Prüfungen der überwachungsbedürf-
tigen Anlagen werden, soweit in den nach
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§ 34 Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnun-
gen nichts anderes bestimmt ist, von zuge-
lassenen Überwachungsstellen vorgenom-
men.

(2) Für überwachungsbedürftige Anlagen

1. der Bundespolizei kann das Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat,

2. im Geschäftsbereich des Bundesministeri-
ums der Verteidigung kann dieses Minis-
terium,

3. der Eisenbahnen des Bundes, soweit die
Anlagen dem Eisenbahnbetrieb dienen,
kann das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur

bestimmen, welche Stellen die Prüfung und
Überwachung vornehmen.

(3) Die Bundesregierung kann in den Rechts-
verordnungen nach § 34 Absatz 1 mit Zu-
stimmung des Bundesrates die Anforderun-
gen bestimmen, denen die zugelassenen
Überwachungsstellen nach Absatz 1 über die
in Absatz 5 genannten allgemeinen Anforde-
rungen für eine Befugniserteilung hinaus ge-
nügen müssen.

(4) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnungen

1. Einzelheiten des Verfahrens zur Erteilung
einer Befugnis nach Absatz 5 regeln,

2. sonstige Voraussetzungen für die Ertei-
lung der Befugnis an eine zugelassene
Überwachungsstelle nach Absatz 1 festle-
gen, soweit dies zur Gewährleistung der
Sicherheit der Anlagen geboten ist, und

3. die Erfassung überwachungsbedürftiger
Anlagen durch Datei führende Stellen re-
geln.

In den Rechtsverordnungen nach Satz 1 kön-
nen auch Verpflichtungen der zugelassenen
Überwachungsstellen

1. zur Kontrolle der fristgemäßen Veranlas-
sung der in einer Rechtsverordnung nach
§ 34 Absatz 1 vorgesehenen wiederkeh-
renden Prüfungen einschließlich der
Nachprüfungen zur Beseitigung von Män-
geln und zur Unterrichtung der zuständi-
gen Behörde bei Nichtbeachtung,

2. zur Gewährleistung eines für die Prüfung
der überwachungsbedürftigen Anlagen
erforderlichen flächendeckenden Ange-
bots von Prüfleistungen,

3. zur Erstellung und Führung von Anlagen-
dateien,

4. zur Übermittlung der zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlichen Auskünfte an die
zuständige Behörde,

5. zur Beteiligung an den Kosten Datei füh-
render Stellen für die Erstellung und Füh-
rung von Anlagendateien und

6. zur Übermittlung der zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlichen Auskünfte an
Datei führende Stellen

begründet werden.

(5) Zugelassene Überwachungsstelle ist jede
von der zuständigen Landesbehörde als Prüf-
stelle für einen bestimmten Aufgabenbereich
dem Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales benannte und von ihm im Gemeinsa-
men Ministerialblatt bekannt gemachte
Überwachungsstelle. Die Überwachungsstel-
le kann benannt werden, wenn die Befugnis
erteilende Behörde in einem Verfahren fest-
gestellt hat, dass die Einhaltung der folgen-
den allgemeinen Anforderungen sowie der in
einer Rechtsverordnung nach § 34 Absatz 1
enthaltenen besonderen Anforderungen ge-
währleistet ist:

1. Unabhängigkeit der Überwachungsstelle
sowie ihres mit der Leitung oder der
Durchführung der Fachaufgaben beauf-
tragten Personals von Personen, die an der
Planung oder Herstellung, dem Vertrieb,
dem Betrieb oder der Instandhaltung der
überwachungsbedürftigen Anlagen betei-
ligt oder in anderer Weise von den Ergeb-
nissen der Prüfung oder Bescheinigung
abhängig sind;

2. Verfügbarkeit der für die angemessene
unabhängige Erfüllung der Aufgaben er-
forderlichen Organisationsstrukturen, des
erforderlichen Personals und der notwen-
digen Mittel und Ausrüstungen;

3. ausreichende technische Kompetenz, be-
rufliche Integrität und Erfahrung sowie
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fachliche Unabhängigkeit des beauftrag-
ten Personals;

4. Bestehen einer Haftpflichtversicherung;
5. Wahrung der im Zusammenhang mit der

Tätigkeit der zugelassenen Überwa-
chungsstelle bekannt gewordenen Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse vor un-
befugter Offenbarung;

6. Einhaltung der für die Durchführung von
Prüfungen und die Erteilung von Beschei-
nigungen festgelegten Verfahren;

7. Sammlung und Auswertung der bei den
Prüfungen gewonnenen Erkenntnisse so-
wie Unterrichtung des Personals in einem
regelmäßigen Erfahrungsaustausch;

8. Zusammenarbeit mit anderen zugelasse-
nen Überwachungsstellen zum Austausch
der im Rahmen der Tätigkeit gewonnenen
Erkenntnisse, soweit dies der Verhinde-
rung von Schadensfällen dienen kann.

Als zugelassene Überwachungsstellen kön-
nen, insbesondere zur Durchführung von
Rechtsakten des Rates oder der Kommission
der Europäischen Union, die Sachbereiche
dieses Gesetzes betreffen, auch Prüfstellen
von Unternehmen oder Unternehmensgrup-
pen ohne Erfüllung der Anforderungen nach
Satz 2 Nummer 1 benannt werden, wenn dies
in einer Rechtsverordnung nach § 34 Absatz 1
vorgesehen ist und die darin festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

(6) Die Befugnis kann unter Bedingungen er-
teilt und mit Auflagen verbunden werden. Sie
ist zu befristen und kann mit dem Vorbehalt
des Widerrufs sowie nachträglicher Auflagen
erteilt werden. Erteilung, Ablauf, Rücknahme,
Widerruf und Erlöschen sind dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales unverzüg-
lich anzuzeigen.

(7) Die Befugnis erteilende Behörde über-
wacht die Erfüllung der in Absatz 5 Satz 2
genannten allgemeinen Anforderungen so-
wie der in einer Rechtsverordnung nach § 34
Absatz 1 enthaltenen besonderen Anforde-
rungen. Sie kann von der zugelassenen
Überwachungsstelle und deren mit der Lei-
tung und der Durchführung der Fachaufga-
ben beauftragtem Personal die zur Erfüllung

ihrer Überwachungsaufgaben erforderlichen
Auskünfte und sonstige Unterstützung ver-
langen sowie die dazu erforderlichen Anord-
nungen treffen. Ihre Beauftragten sind be-
fugt, zu den Betriebs- und Geschäftszeiten
Grundstücke und Geschäftsräume zu betre-
ten und zu besichtigen sowie die Vorlage von
Unterlagen für die Erteilung der Bescheini-
gungen zu verlangen. Die Auskunftspflichti-
gen haben die Maßnahmen nach Satz 3 zu
dulden.

(8) Die für die Durchführung der nach § 34
Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen zu-
ständigen Behörden können von der zuge-
lassenen Überwachungsstelle und deren mit
der Leitung und der Durchführung der Fach-
aufgaben beauftragtem Personal die zur Er-
füllung ihrer Aufgaben erforderlichen Aus-
künfte und sonstige Unterstützung verlangen
sowie die dazu erforderlichen Anordnungen
treffen. Ihre Beauftragten sind befugt, zu den
Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke
und Geschäftsräume zu betreten und zu be-
sichtigen sowie die Vorlage und Übersen-
dung von Unterlagen für die Erteilung der
Bescheinigungen zu verlangen. Wenn sie
nach den Sätzen 1 und 2 tätig werden, haben
sie die Befugnis erteilende Behörde zu unter-
richten.

§38 Aufsichtsbehörden
(1) Die Aufsicht über die Ausführung der nach
§ 34 Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnun-
gen obliegt den nach Landesrecht zuständi-
gen Behörden. Hierbei finden § 22 Absatz 1
und 2 sowie § 23 Absatz 2 des Arbeits-
schutzgesetzes entsprechende Anwendung.

(2) Für Anlagen, die der Überwachung durch
die Bundesverwaltung unterstehen, kann in
Rechtsverordnungen nach § 34 Absatz 1 die
Aufsicht dem Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat oder einem anderen
Bundesministerium für mehrere Geschäftsbe-
reiche der Bundesverwaltung übertragen
werden; das Bundesministerium kann die
Aufsicht einer von ihm bestimmten Stelle
übertragen. § 48 des Bundeswasserstraßen-
gesetzes und § 4 des Bundesfernstraßenge-
setzes bleiben unberührt.
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Abschnitt 10
Straf- und Bußgeldvorschriften

§39 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Absatz 3 einen Hinweis
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig gibt,

2. entgegen § 3 Absatz 4 eine Gebrauchs-
anleitung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig mitliefert,

3. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
einen Namen oder eine Kontaktanschrift
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig anbringt,

4. entgegen § 6 Absatz 4 Satz 1 die zu-
ständige Marktüberwachungsbehörde
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig unterrichtet,

5. entgegen § 7 Absatz 1 in Verbindung mit
Artikel 30 Absatz 5 Satz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 765/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
9. Juli 2008 über die Vorschriften für die
Akkreditierung und Marktüberwachung
im Zusammenhang mit der Vermarktung
von Produkten und zur Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates
(ABl. L 218 vom 13. 8. 2008, S. 30) eine
Kennzeichnung, ein Zeichen oder eine
Aufschrift auf einem Produkt anbringt,

6. entgegen § 7 Absatz 2 ein Produkt auf
dem Markt bereitstellt,

7. einer Rechtsverordnung nach
a) § 8 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder

Nummer 3 oder § 34 Absatz 1 Num-
mer 2, 4 oder Nummer 5 oder

b) § 8 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 oder
§ 34 Absatz 1 Nummer 1

oder einer vollziehbaren Anordnung auf
Grund einer solchen Rechtsverordnung
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsver-
ordnung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist,

8. einer vollziehbaren Anordnung nach
a) § 11 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2, § 26

Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder
Nummer 3 oder § 37 Absatz 7 Satz 2
zuwiderhandelt oder

b) § 26 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2, 4, 6
bis 8 oder Nummer 9 oder Absatz 4
Satz 1 zuwiderhandelt,

9. entgegen § 22 Absatz 2 Satz 2 oder Ab-
satz 4 ein dort genanntes Zeichen ver-
wendet oder mit ihm wirbt,

10. entgegen § 22 Absatz 3 eine Vorgabe der
Anlage Nummer 1, 2, 3, 4, 7, 8 Satz 1,
Nummer 9 Satz 2 oder Satz 3 oder Num-
mer 10 nicht beachtet,

11. entgegen § 22 Absatz 5 Satz 2 eine Prü-
fung nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig dokumentiert,

12. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 eine
Maßnahme nicht duldet oder eine
Marktüberwachungsbehörde oder einen
Beauftragten nicht unterstützt,

13. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 2 eine Aus-
kunft nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig erteilt,

14. entgegen § 36 Satz 1 eine Anlage nicht
oder nicht rechtzeitig zugänglich macht,
eine Prüfung nicht gestattet, eine Ar-
beitskraft oder ein Hilfsmittel nicht oder
nicht rechtzeitig bereitstellt, eine Angabe
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig macht oder eine Unter-
lage nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

15. entgegen § 38 Absatz 1 Satz 2 in Ver-
bindung mit § 22 Absatz 2 Satz 6 des
Arbeitsschutzgesetzes eine Maßnahme
nicht duldet,

16. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in
Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaft oder der Europäischen Union zu-
widerhandelt, die inhaltlich einem in
a) Nummer 8 Buchstabe b oder
b) den Nummern 1 bis 6, 8 Buchstabe a

oder den Nummern 11 bis 13

bezeichneten Gebot oder Verbot ent-
spricht, soweit eine Rechtsverordnung
nach Absatz 3 für einen bestimmten Tat-
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bestand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist, oder

17. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in
Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaft oder der Europäischen Union oder
einer vollziehbaren Anordnung auf
Grund einer solchen Vorschrift zuwider-
handelt, die inhaltlich einer Regelung
entspricht, zu der die in
a) Nummer 7 Buchstabe a oder
b) Nummer 7 Buchstabe b

genannten Vorschriften ermächtigen, so-
weit eine Rechtsverordnung nach Ab-
satz 3 für einen bestimmten Bußgeldtat-
bestand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nummer 7 Buchstabe a,
Nummer 8 Buchstabe b, Nummer 9, 16
Buchstabe a und Nummer 17 Buchstabe amit
einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro,

in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis
zu zehntausend Euro geahndet werden.
(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, so-
weit es zur Durchsetzung von Rechtsakten
der Europäischen Gemeinschaft oder der Eu-
ropäischen Union erforderlich ist, durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates die Tatbestände zu bezeichnen,
die als Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1
Nummer 16 und 17 geahndet werden kön-
nen.

§40 Strafvorschriften
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer eine in § 39
Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe a, Nummer 8
Buchstabe b, Nummer 9, 16 Buchstabe a oder
Nummer 17 Buchstabe a bezeichnete vor-
sätzliche Handlung beharrlich wiederholt
oder durch eine solche vorsätzliche Handlung
Leben oder Gesundheit eines anderen oder
fremde Sachen von bedeutendem Wert ge-
fährdet.
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Anlage
Gestaltung des GS-Zeichens

1. Das GS-Zeichen besteht aus der Be-
schriftung und der Umrandung.

2. Die Dicke der Umrandung beträgt ein
Drittel des Rasterabstands.

3. Die Wörter „geprüfte Sicherheit“ sind in
der Schriftart Arial zu setzen sowie fett
und kursiv zu formatieren bei einem
Rasterabstand von 0,3 cm in der Schrift-
größe 25 pt.

4. Bei Verkleinerung oder Vergrößerung des
GS-Zeichens müssen die Proportionen
des oben abgebildeten Rasters eingehal-
ten werden.

5. Das Raster dient ausschließlich zur Fest-
legung der Proportionen; es ist nicht Be-
standteil des GS-Zeichens.

6. Für die Darstellung des GS-Zeichens ist
sowohl dunkle Schrift auf hellem Grund
als auch helle Schrift auf dunklem Grund
zulässig.

7. Mit dem GS-Zeichen ist das Symbol der
GS-Stelle zu kombinieren. Das Symbol
der GS-Stelle ersetzt das Wort „Id-Zei-
chen“ in der obigen Darstellung. Es muss
einen eindeutigen Rückschluss auf die
GS-Stelle zulassen und darf zu keinerlei
Verwechslung mit anderen GS-Stellen
führen.

8. Das Symbol der GS-Stelle ist in der linken
oberen Ecke des GS-Zeichens anzubrin-
gen. Es kann geringfügig über den äuße-
ren Rand des GS-Zeichens hinausreichen,
wenn dies aus Platzgründen erforderlich
ist und sofern das Gesamtbild des GS-
Zeichens nicht verfälscht wird.

9. Wird das GS-Zeichen mit einer Höhe von
2 cm oder weniger abgebildet, ist es zu-
lässig, das Symbol der GS-Stelle links
neben dem GS-Zeichen abzubilden. In
diesem Fall muss jedoch das Symbol der
GS-Stelle das GS-Zeichen berühren, da-
mit die Einheit des Sicherheitszeichens
erhalten bleibt. Außerdem darf das Sym-
bol der GS-Stelle nicht größer sein als das
GS-Zeichen, damit es dieses nicht domi-
niert.

10. Andere grafische Darstellungen und Be-
schriftungen dürfen nicht mit dem GS-
Zeichen verknüpft werden, wenn da-
durch der Charakter und die Aussage des
GS-Zeichens beeinträchtigt werden.
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Erster Abschnitt
Zweck, Anwendungsbereich des
Gesetzes, Begriffsbestimmungen

§1 Zweck des Gesetzes
Zweck dieses Gesetzes ist es, den Verkehr mit
Medizinprodukten zu regeln und dadurch für
die Sicherheit, Eignung und Leistung der Me-
dizinprodukte sowie die Gesundheit und den
erforderlichen Schutz der Patienten, Anwen-
der und Dritter zu sorgen.

§2 Anwendungsbereich des Gesetzes
(1) Dieses Gesetz gilt für Medizinprodukte
und deren Zubehör. Zubehör wird als eigen-
ständiges Medizinprodukt behandelt.
(2) Dieses Gesetz gilt auch für das Anwen-
den, Betreiben und Instandhalten von Pro-
dukten, die nicht als Medizinprodukte in
Verkehr gebracht wurden, aber mit der
Zweckbestimmung eines Medizinproduktes
im Sinne der Anlagen 1 und 2 der Medizin-
produkte-Betreiberverordnung eingesetzt
werden. Sie gelten als Medizinprodukte im
Sinne dieses Gesetzes.
(3) Dieses Gesetz gilt auch für Produkte, die
dazu bestimmt sind, Arzneimittel im Sinne des
§ 2 Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes zu verab-
reichen. Werden die Medizinprodukte nach
Satz 1 so in den Verkehr gebracht, dass Me-
dizinprodukt und Arzneimittel ein einheitli-
ches, miteinander verbundenes Produkt bil-
den, das ausschließlich zur Anwendung in
dieser Verbindung bestimmt und nicht wie-
derverwendbar ist, gilt dieses Gesetz nur in-
soweit, als das Medizinprodukt die Grundle-
genden Anforderungen nach § 7 erfüllen
muss, die sicherheits- und leistungsbezogene
Produktfunktionen betreffen. Im Übrigen gel-
ten die Vorschriften des Arzneimittelgesetzes.
(4) Die Vorschriften des Atomgesetzes sowie
des Strahlenschutzgesetzes und der auf des-
sen Grundlage erlassenen Rechtsverordnun-
gen, des Chemikaliengesetzes, der Gefahr-
stoffverordnung, der Betriebssicherheitsver-
ordnung, der Druckgeräteverordnung, der
Aerosolpackungsverordnung sowie die
Rechtsvorschriften über Geheimhaltung und
Datenschutz bleiben unberührt.

(4a) Dieses Gesetz gilt auch für Produkte, die
vom Hersteller sowohl zur Verwendung ent-
sprechend den Vorschriften über persönliche
Schutzausrüstungen der Richtlinie 89/686/
EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten für persönliche Schutzausrüs-
tungen (ABl. L 399 vom 30. 12. 1989, S. 18)
als auch der Richtlinie 93/42/EWG des Rates
vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte
(ABl. L 169 vom 12. 7. 1993, S. 1) bestimmt
sind.

(5) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. Arzneimittel im Sinne des § 2 des Arznei-
mittelgesetzes; die Entscheidung darüber,
ob ein Produkt ein Arzneimittel oder ein
Medizinprodukt ist, erfolgt insbesondere
unter Berücksichtigung der hauptsächli-
chen Wirkungsweise des Produkts, es sei
denn, es handelt sich um ein Arzneimittel
im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 2
Buchstabe b des Arzneimittelgesetzes,

2. kosmetische Mittel im Sinne des § 2 Ab-
satz 5 des Lebensmittel-, Bedarfsgegen-
stände- und Futtermittelgesetzbuchs,

3. menschliches Blut, Produkte aus mensch-
lichem Blut, menschliches Plasma oder
Blutzellen menschlichen Ursprungs oder
Produkte, die zum Zeitpunkt des Inver-
kehrbringens Bluterzeugnisse, -plasma
oder -zellen dieser Art enthalten, soweit es
sich nicht um Medizinprodukte nach § 3
Nr. 3 oder § 3 Nr. 4 handelt,

4. Transplantate oder Gewebe oder Zellen
menschlichen Ursprungs und Produkte,
die Gewebe oder Zellen menschlichen Ur-
sprungs enthalten oder aus solchen Ge-
weben oder Zellen gewonnen wurden, so-
weit es sich nicht um Medizinprodukte
nach § 3 Nr. 4 handelt,

5. Transplantate oder Gewebe oder Zellen
tierischen Ursprungs, es sei denn, ein Pro-
dukt wird unter Verwendung von abgetö-
tetem tierischen Gewebe oder von abge-
töteten Erzeugnissen hergestellt, die aus
tierischen Geweben gewonnen wurden,
oder es handelt sich um Medizinprodukte
nach § 3 Nr. 4.

§§ 1–2 MPG: Medizinproduktegesetz V.5

V

www.WALHALLA.de 529

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

§3 Begriffsbestimmungen
1. Medizinprodukte sind alle einzeln oder

miteinander verbunden verwendeten In-
strumente, Apparate, Vorrichtungen,
Software, Stoffe und Zubereitungen aus
Stoffen oder andere Gegenstände ein-
schließlich der vom Hersteller speziell zur
Anwendung für diagnostische oder the-
rapeutische Zwecke bestimmten und für
ein einwandfreies Funktionieren des Me-
dizinproduktes eingesetzten Software,
die vom Hersteller zur Anwendung für
Menschen mittels ihrer Funktionen zum
Zwecke
a) der Erkennung, Verhütung, Überwa-

chung, Behandlung oder Linderung
von Krankheiten,

b) der Erkennung, Überwachung, Be-
handlung, Linderung oder Kompen-
sierung von Verletzungen oder Behin-
derungen,

c) der Untersuchung, der Ersetzung oder
der Veränderung des anatomischen
Aufbaus oder eines physiologischen
Vorgangs oder

d) der Empfängnisregelung

zu dienen bestimmt sind und deren be-
stimmungsgemäße Hauptwirkung im
oder am menschlichen Körper weder
durch pharmakologisch oder immunolo-
gisch wirkende Mittel noch durch Meta-
bolismus erreicht wird, deren Wirkungs-
weise aber durch solche Mittel unter-
stützt werden kann.

2. Medizinprodukte sind auch Produkte
nach Nummer 1, die einen Stoff oder eine
Zubereitung aus Stoffen enthalten oder
auf die solche aufgetragen sind, die bei
gesonderter Verwertung als Arzneimittel
im Sinne des § 2 Abs. 1 des Arzneimit-
telgesetzes angesehen werden können
und die in Ergänzung zu den Funktionen
des Produktes eine Wirkung auf den
menschlichen Körper entfalten können.

3. Medizinprodukte sind auch Produkte
nach Nummer 1, die als Bestandteil einen
Stoff enthalten, der gesondert verwendet
als Bestandteil eines Arzneimittels oder

Arzneimittel aus menschlichem Blut oder
Blutplasma im Sinne des Artikels 1 der
Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 6. No-
vember 2001 zur Schaffung eines Ge-
meinschaftskodexes für Humanarznei-
mittel (ABl. L 311 vom 28. 11. 2001,
S. 67), die zuletzt durch die Verordnung
(EG) Nr. 1394/2007 (ABl. L 324 vom
10. 12. 2007, S. 121) geändert worden
ist, betrachtet werden und in Ergänzung
zu dem Produkt eine Wirkung auf den
menschlichen Körper entfalten kann.

4. In-vitro-Diagnostikum ist ein Medizin-
produkt, das als Reagenz, Reagenzpro-
dukt, Kalibriermaterial, Kontrollmaterial,
Kit, Instrument, Apparat, Gerät oder Sys-
tem einzeln oder in Verbindung mitein-
ander nach der vom Hersteller festgeleg-
ten Zweckbestimmung zur In-vitro-Un-
tersuchung von aus dem menschlichen
Körper stammenden Proben einschließ-
lich Blut- und Gewebespenden bestimmt
ist und ausschließlich oder hauptsächlich
dazu dient, Informationen zu liefern
a) über physiologische oder pathologi-

sche Zustände oder
b) über angeborene Anomalien oder
c) zur Prüfung auf Unbedenklichkeit

oder Verträglichkeit bei den potenti-
ellen Empfängern oder

d) zur Überwachung therapeutischer
Maßnahmen.

Probenbehältnisse gelten als In-vitro-
Diagnostika. Probenbehältnisse sind luft-
leere oder sonstige Medizinprodukte, die
von ihrem Hersteller speziell dafür gefer-
tigt werden, aus dem menschlichen Kör-
per stammende Proben unmittelbar nach
ihrer Entnahme aufzunehmen und im
Hinblick auf eine In-vitro-Untersuchung
aufzubewahren. Erzeugnisse für den all-
gemeinen Laborbedarf gelten nicht als
In-vitro-Diagnostika, es sei denn, sie sind
auf Grund ihrer Merkmale nach der vom
Hersteller festgelegten Zweckbestim-
mung speziell für In-vitro-Untersuchun-
gen zu verwenden.
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5. In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwen-
dung ist ein In-vitro-Diagnostikum, das
nach der vom Hersteller festgelegten
Zweckbestimmung vom Laien in der
häuslichen Umgebung angewendet wer-
den kann.

6. Neu im Sinne dieses Gesetzes ist ein In-
vitro-Diagnostikum, wenn
a) ein derartiges Medizinprodukt für den

entsprechenden Analyten oder ande-
ren Parameter während der vorange-
gangenen drei Jahre innerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums nicht
fortwährend verfügbar war oder

b) das Verfahren mit einer Analysetech-
nik arbeitet, die innerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums während
der vorangegangenen drei Jahre nicht
fortwährend in Verbindung mit einem
bestimmten Analyten oder anderen
Parameter verwendet worden ist.

7. Als Kalibrier- und Kontrollmaterial gelten
Substanzen, Materialien und Gegenstän-
de, die von ihrem Hersteller vorgesehen
sind zum Vergleich von Messdaten oder
zur Prüfung der Leistungsmerkmale ei-
nes In-vitro-Diagnostikums im Hinblick
auf die bestimmungsgemäße Anwen-
dung. Zertifizierte internationale Refe-
renzmaterialien und Materialien, die für
externe Qualitätsbewertungsprogramme
verwendet werden, sind keine In-vitro-
Diagnostika im Sinne dieses Gesetzes.

8. Sonderanfertigung ist ein Medizinpro-
dukt, das nach schriftlicher Verordnung
nach spezifischen Auslegungsmerkma-
len eigens angefertigt wird und zur aus-
schließlichen Anwendung bei einem na-
mentlich benannten Patienten bestimmt
ist. Das serienmäßig hergestellte Medi-
zinprodukt, das angepasst werden muss,
um den spezifischen Anforderungen des
Arztes, Zahnarztes oder des sonstigen
beruflichen Anwenders zu entsprechen,
gilt nicht als Sonderanfertigung.

9. Zubehör für Medizinprodukte sind Ge-
genstände, Stoffe sowie Zubereitungen
aus Stoffen, die selbst keine Medizinpro-

dukte nach Nummer 1 sind, aber vom
Hersteller dazu bestimmt sind, mit einem
Medizinprodukt verwendet zu werden,
damit dieses entsprechend der von ihm
festgelegten Zweckbestimmung des Me-
dizinproduktes angewendet werden
kann. Invasive, zur Entnahme von Proben
aus dem menschlichen Körper zur In-
vitro-Untersuchung bestimmte Medizin-
produkte sowie Medizinprodukte, die
zum Zwecke der Probenahme in unmit-
telbaren Kontakt mit dem menschlichen
Körper kommen, gelten nicht als Zubehör
für In-vitro-Diagnostika.

10. Zweckbestimmung ist die Verwendung,
für die das Medizinprodukt in der Kenn-
zeichnung, der Gebrauchsanweisung
oder den Werbematerialien nach den
Angaben des in Nummer 15 genannten
Personenkreises bestimmt ist.

11. Inverkehrbringen ist jede entgeltliche
oder unentgeltliche Abgabe von Medi-
zinprodukten an andere. Erstmaliges In-
verkehrbringen ist die erste Abgabe von
neuen oder als neu aufbereiteten Medi-
zinprodukten an andere im Europäischen
Wirtschaftsraum. Als Inverkehrbringen
nach diesem Gesetz gilt nicht
a) die Abgabe von Medizinprodukten

zum Zwecke der klinischen Prüfung,
b) die Abgabe von In-vitro-Diagnostika

für Leistungsbewertungsprüfungen,
c) die erneute Abgabe eines Medizin-

produktes nach seiner Inbetriebnah-
me an andere, es sei denn, dass es als
neu aufbereitet oder wesentlich ver-
ändert worden ist.

Eine Abgabe an andere liegt nicht vor,
wenn Medizinprodukte für einen ande-
ren aufbereitet und an diesen zurückge-
geben werden.

12. Inbetriebnahme ist der Zeitpunkt, zu dem
das Medizinprodukt dem Endanwender
als ein Erzeugnis zur Verfügung gestellt
worden ist, das erstmals entsprechend
seiner Zweckbestimmung im Europäi-
schen Wirtschaftsraum angewendet
werden kann. Bei aktiven implantierba-
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ren Medizinprodukten gilt als Inbetrieb-
nahme die Abgabe an das medizinische
Personal zur Implantation.

13. Ausstellen ist das Aufstellen oder Vor-
führen von Medizinprodukten zum Zwe-
cke der Werbung.

14. Die Aufbereitung von bestimmungsge-
mäß keimarm oder steril zur Anwendung
kommenden Medizinprodukten ist die
nach deren Inbetriebnahme zum Zwecke
der erneuten Anwendung durchgeführte
Reinigung, Desinfektion und Sterilisation
einschließlich der damit zusammenhän-
genden Arbeitsschritte sowie die Prüfung
und Wiederherstellung der technisch-
funktionellen Sicherheit.

15. Hersteller ist die natürliche oder juristi-
sche Person, die für die Auslegung, Her-
stellung, Verpackung und Kennzeich-
nung eines Medizinproduktes im Hin-
blick auf das erstmalige Inverkehrbrin-
gen im eigenen Namen verantwortlich
ist, unabhängig davon, ob diese Tätig-
keiten von dieser Person oder stellvertre-
tend für diese von einer dritten Person
ausgeführt werden. Die dem Hersteller
nach diesem Gesetz obliegenden Ver-
pflichtungen gelten auch für die natürli-
che oder juristische Person, die ein oder
mehrere vorgefertigte Medizinprodukte
montiert, abpackt, behandelt, aufberei-
tet, kennzeichnet oder für die Festlegung
der Zweckbestimmung als Medizinpro-
dukt im Hinblick auf das erstmalige In-
verkehrbringen im eigenen Namen ver-
antwortlich ist. Dies gilt nicht für natürli-
che oder juristische Personen, die – ohne
Hersteller im Sinne des Satzes 1 zu sein –
bereits in Verkehr gebrachte Medizinpro-
dukte für einen namentlich genannten
Patienten entsprechend ihrer Zweckbe-
stimmung montieren oder anpassen.

16. Bevollmächtigter ist die im Europäischen
Wirtschaftsraum niedergelassene natür-
liche oder juristische Person, die vom
Hersteller ausdrücklich dazu bestimmt
wurde, im Hinblick auf seine Verpflich-
tungen nach diesem Gesetz in seinem
Namen zu handeln und den Behörden

und zuständigen Stellen zur Verfügung
zu stehen.

17. Fachkreise sind Angehörige der Heilbe-
rufe, des Heilgewerbes oder von Einrich-
tungen, die der Gesundheit dienen, so-
wie sonstige Personen, soweit sie Medi-
zinprodukte herstellen, prüfen, in der
Ausübung ihres Berufes in den Verkehr
bringen, implantieren, in Betrieb neh-
men, betreiben oder anwenden.

18. Harmonisierte Normen sind solche Nor-
men von Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den EuropäischenWirtschafts-
raum, die den Normen entsprechen, de-
ren Fundstellen als „harmonisierte
Norm“ fürMedizinprodukte im Amtsblatt
der Europäischen Union veröffentlicht
wurden. Die Fundstellen der diesbezügli-
chen Normenwerden vom Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte im
Bundesanzeiger bekannt gemacht. Den
Normen nach den Sätzen 1 und 2 sind die
Medizinprodukte betreffenden Monogra-
fien des Europäischen Arzneibuches, de-
ren Fundstellen im Amtsblatt der Euro-
päischen Union veröffentlicht und die als
Monografien des Europäischen Arzneibu-
ches, Amtliche deutsche Ausgabe, im
Bundesanzeiger bekannt gemacht wer-
den, gleichgestellt.

19. Gemeinsame Technische Spezifikationen
sind solche Spezifikationen, die In-vitro-
Diagnostika nach Anhang II Listen A
und B der Richtlinie 98/79/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom
27. Oktober 1998 über In-vitro-Diagno-
stika (ABl. EG Nr. L 331 S. 1) in der jeweils
geltenden Fassung betreffen und deren
Fundstellen im Amtsblatt der Europäi-
schen Union veröffentlicht und im Bun-
desanzeiger bekannt gemacht wurden.
In diesen Spezifikationen werden Kriteri-
en für die Bewertung und Neubewertung
der Leistung, Chargenfreigabekriterien,
Referenzmethoden und Referenzmate-
rialien festgelegt.

20. Benannte Stelle ist eine für die Durch-
führung von Prüfungen und Erteilung von
Bescheinigungen im Zusammenhang mit
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Konformitätsbewertungsverfahren nach
Maßgabe der Rechtsverordnung nach
§ 37 Abs. 1 vorgesehene Stelle, die der
Europäischen Kommission und den Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum von ei-
nem Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum be-
nannt worden ist.

21. Medizinprodukte aus Eigenherstellung
sind Medizinprodukte einschließlich Zube-
hör, die in einer Gesundheitseinrichtung
hergestellt und angewendetwerden, ohne
dass sie in den Verkehr gebracht werden
oder die Voraussetzungen einer Sonder-
anfertigung nach Nummer 8 erfüllen.

22. In-vitro-Diagnostika aus Eigenherstellung
sind In-vitro-Diagnostika, die in Labora-
torien von Gesundheitseinrichtungen
hergestellt werden und in diesen Labora-
torien oder in Räumen in unmittelbarer
Nähe zu diesen angewendet werden,
ohne dass sie in den Verkehr gebracht
werden. Für In-vitro-Diagnostika, die im
industriellen Maßstab hergestellt wer-
den, sind die Vorschriften über Eigenher-
stellung nicht anwendbar. Die Sätze 1
und 2 sind entsprechend anzuwenden auf
in Blutspendeeinrichtungen hergestellte
In-vitro-Diagnostika, die der Prüfung von
Blutzubereitungen dienen, sofern sie im
Rahmen der arzneimittelrechtlichen Zu-
lassung der Prüfung durch die zuständige
Behörde des Bundes unterliegen.

23. Sponsor ist eine natürliche oder juristi-
sche Person, die die Verantwortung für
die Veranlassung, Organisation und Fi-
nanzierung einer klinischen Prüfung bei
Menschen oder einer Leistungsbewer-
tungsprüfung von Invitro-Diagnostika
übernimmt.

24. Prüfer ist in der Regel ein für die Durch-
führung der klinischen Prüfung bei Men-
schen in einer Prüfstelle verantwortlicher
Arzt oder in begründeten Ausnahmefäl-
len eine andere Person, deren Beruf auf
Grund seiner wissenschaftlichen Anfor-
derungen und der seine Ausübung vor-
aussetzenden Erfahrungen in der Patien-

tenbetreuung für die Durchführung von
Forschungen am Menschen qualifiziert.
Wird eine Prüfung in einer Prüfstelle von
mehreren Prüfern vorgenommen, so ist
der verantwortliche Leiter der Gruppe der
Hauptprüfer. Wird eine Prüfung in meh-
reren Prüfstellen durchgeführt, wird vom
Sponsor ein Prüfer als Leiter der klini-
schen Prüfung benannt. Die Sätze 1 bis 3
gelten für genehmigungspflichtige Leis-
tungsbewertungsprüfungen von In-vitro-
Diagnostika entsprechend.

25. Klinische Daten sind Sicherheits- oder
Leistungsangaben, die aus der Verwen-
dung eines Medizinproduktes hervorge-
hen. Klinische Daten stammen aus fol-
genden Quellen:
a) einer klinischen Prüfung des betref-

fenden Medizinproduktes oder
b) klinischen Prüfungen oder sonstigen

in der wissenschaftlichen Fachlitera-
tur wiedergegebenen Studien über
ein ähnliches Produkt, dessen Gleich-
artigkeit mit dem betreffenden Medi-
zinprodukt nachgewiesen werden
kann, oder

c) veröffentlichten oder unveröffentlich-
ten Berichten über sonstige klinische
Erfahrungen entweder mit dem betref-
fenden Medizinprodukt oder einem
ähnlichen Produkt, dessen Gleichartig-
keit mit dem betreffenden Medizinpro-
dukt nachgewiesen werden kann.

26. Einführer im Sinne dieses Gesetzes ist
jede in der Europäischen Union ansässige
natürliche oder juristische Person, die ein
Medizinprodukt aus einem Drittstaat in
der Europäischen Union in Verkehr bringt.

Zweiter Abschnitt
Anforderungen an Medizin-
produkte und deren Betrieb

§4 Verbote zum Schutz von Patienten,
Anwendern und Dritten

(1) Es ist verboten, Medizinprodukte in den
Verkehr zu bringen, zu errichten, in Betrieb zu
nehmen, zu betreiben oder anzuwenden, wenn
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1. der begründete Verdacht besteht, dass sie
die Sicherheit und die Gesundheit der Pa-
tienten, der Anwender oder Dritter bei
sachgemäßer Anwendung, Instandhaltung
und ihrer Zweckbestimmung entsprechen-
der Verwendung über ein nach den Er-
kenntnissen der medizinischen Wissen-
schaften vertretbares Maß hinausgehend
unmittelbar oder mittelbar gefährden oder

2. das Datum abgelaufen ist, bis zu dem eine
gefahrlose Anwendung nachweislich
möglich ist.

(2) Es ist ferner verboten, Medizinprodukte in
den Verkehr zu bringen, wenn sie mit irre-
führender Bezeichnung, Angabe oder Auf-
machung versehen sind. Eine Irreführung
liegt insbesondere dann vor, wenn

1. Medizinprodukten eine Leistung beigelegt
wird, die sie nicht haben,

2. fälschlich der Eindruck erweckt wird, dass
ein Erfolg mit Sicherheit erwartet werden
kann oder dass nach bestimmungsgemä-
ßem oder längerem Gebrauch keine
schädlichen Wirkungen eintreten,

3. zur Täuschung über die in den Grundle-
genden Anforderungen nach § 7 festge-
legten Produkteigenschaften geeignete
Bezeichnungen, Angaben oder Aufma-
chungen verwendet werden, die für die
Bewertung des Medizinproduktes mitbe-
stimmend sind.

§5 Verantwortlicher für das erstmalige
Inverkehrbringen

Verantwortlicher für das erstmalige Inverkehr-
bringen von Medizinprodukten ist der Herstel-
ler oder sein Bevollmächtigter. Werden Medi-
zinprodukte nicht unter der Verantwortung des
Bevollmächtigten in den Europäischen Wirt-
schaftsraum eingeführt, ist der Einführer Ver-
antwortlicher. Der Nameoder die Firmaund die
Anschrift des Verantwortlichen müssen in der
Kennzeichnung oder Gebrauchsanweisung des
Medizinproduktes enthalten sein.

§6 Voraussetzungen für das Inverkehr-
bringen und die Inbetriebnahme

(1) Medizinprodukte, mit Ausnahme von
Sonderanfertigungen, Medizinprodukten aus

Eigenherstellung, Medizinprodukten mit Son-
derzulassung nach § 11 Absatz 1 oder nach
§ 7 Absatz 1 oder § 90 Absatz 3 des Medi-
zinprodukterecht-Durchführungsgesetzes so-
wie Medizinprodukten, die zur klinischen
Prüfung oder In-vitro-Diagnostika, die für
Leistungsbewertungszwecke bestimmt sind,
dürfen in Deutschland nur in den Verkehr ge-
bracht oder in Betrieb genommen werden,
wenn sie mit einer CE-Kennzeichnung nach
Maßgabe des Absatzes 2 Satz 1 und des Ab-
satzes 3 Satz 1 versehen sind. Über die Be-
schaffenheitsanforderungen hinausgehende
Bestimmungen, die das Betreiben oder das
Anwenden von Medizinprodukten betreffen,
bleiben unberührt.

(2) Mit der CE-Kennzeichnung dürfen Medi-
zinprodukte nur versehen werden, wenn die
Grundlegenden Anforderungen nach § 7, die
auf sie unter Berücksichtigung ihrer Zweck-
bestimmung anwendbar sind, erfüllt sind und
ein für das jeweilige Medizinprodukt vorge-
schriebenes Konformitätsbewertungsverfah-
ren nach Maßgabe der Rechtsverordnung
nach § 37 Abs. 1 durchgeführt worden ist.
Zwischenprodukte, die vom Hersteller spezi-
fisch als Bestandteil für Sonderanfertigungen
bestimmt sind, dürfen mit der CE-Kennzeich-
nung versehen werden, wenn die Vorausset-
zungen des Satzes 1 erfüllt sind. Hat der
Hersteller seinen Sitz nicht im Europäischen
Wirtschaftsraum, so darf das Medizinprodukt
zusätzlich zu Satz 1 nur mit der CE-Kenn-
zeichnung versehen werden, wenn der Her-
steller einen einzigen für das jeweilige Medi-
zinprodukt verantwortlichen Bevollmächtig-
ten im Europäischen Wirtschaftsraum be-
nannt hat.

(3) Gelten für das Medizinprodukt zusätzlich
andere Rechtsvorschriften als die dieses Ge-
setzes, deren Einhaltung durch die CE-Kenn-
zeichnung bestätigt wird, so darf der Her-
steller das Medizinprodukt nur dann mit der
CE-Kennzeichnung versehen, wenn auch die-
se anderen Rechtsvorschriften erfüllt sind.
Steht dem Hersteller auf Grund einer oder
mehrerer weiterer Rechtsvorschriften wäh-
rend einer Übergangszeit die Wahl der anzu-
wendenden Regelungen frei, so gibt er mit
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der CE-Kennzeichnung an, dass dieses Medi-
zinprodukt nur den angewandten Rechtsvor-
schriften entspricht. In diesem Fall hat der
Hersteller in den dem Medizinprodukt beilie-
genden Unterlagen, Hinweisen oder Anlei-
tungen die Nummern der mit den ange-
wandten Rechtsvorschriften umgesetzten
Richtlinien anzugeben, unter denen sie im
Amtsblatt der Europäischen Union veröffent-
licht sind. Bei sterilen Medizinprodukten
müssen diese Unterlagen, Hinweise oder An-
leitungen ohne Zerstörung der Verpackung,
durch welche die Sterilität des Medizinpro-
duktes gewährleistet wird, zugänglich sein.

(4) Die Durchführung von Konformitätsbe-
wertungsverfahren lässt die zivil- und straf-
rechtliche Verantwortlichkeit des Verant-
wortlichen nach § 5 unberührt.

§7 Grundlegende Anforderungen
(1) Die Grundlegenden Anforderungen sind
für aktive implantierbare Medizinprodukte
die Anforderungen des Anhangs 1 der Richt-
linie 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni
1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über aktive implantier-
bare medizinische Geräte (ABl. L 189 vom
20. 7. 1990, S. 17), die zuletzt durch Artikel 1
der Richtlinie 2007/47/EG (ABl. L 247 vom
21. 9. 2007, S. 21) geändert worden ist, für In-
vitro-Diagnostika die Anforderungen des An-
hangs I der Richtlinie 98/79/EG und für die
sonstigen Medizinprodukte die Anforderun-
gen des Anhangs I der Richtlinie 93/42/EWG
des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizin-
produkte (ABl. L 169 vom 12. 7. 1993, S. 1),
die zuletzt durch Artikel 2 der Richtlinie 2007/
47/EG (ABl. L 247 vom 21. 9. 2007, S. 21)
geändert worden ist, in den jeweils geltenden
Fassungen.

(2) Besteht ein einschlägiges Risiko, so müs-
sen Medizinprodukte, die auch Maschinen im
Sinne des Artikels 2 Buchstabe a der Richtli-
nie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 17. Mai 2006 über Ma-
schinen (ABl. L 157 vom 9. 6. 2006, S. 24)
sind, auch den grundlegenden Gesundheits-
und Sicherheitsanforderungen gemäß An-
hang I der genannten Richtlinie entsprechen,

sofern diese grundlegenden Gesundheits-
und Sicherheitsanforderungen spezifischer
sind als die Grundlegenden Anforderungen
gemäß Anhang I der Richtlinie 93/42/EWG
oder gemäß Anhang 1 der Richtlinie 90/385/
EWG.

(3) Bei Produkten, die vom Hersteller nicht
nur als Medizinprodukt, sondern auch zur
Verwendung entsprechend den Vorschriften
über persönliche Schutzausrüstungen der
Richtlinie 89/686/EWG bestimmt sind, müs-
sen auch die einschlägigen grundlegenden
Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen
dieser Richtlinie erfüllt werden.

§8 Harmonisierte Normen,
Gemeinsame Technische Spezifi-
kationen

(1) Stimmen Medizinprodukte mit harmoni-
sierten Normen oder ihnen gleichgestellten
Monografien des Europäischen Arzneibuches
oder Gemeinsamen Technischen Spezifikatio-
nen, die das jeweilige Medizinprodukt be-
treffen, überein, wird insoweit vermutet, dass
sie die Bestimmungen dieses Gesetzes ein-
halten.

(2) Die Gemeinsamen Technischen Spezifika-
tionen sind in der Regel einzuhalten. Kommt
der Hersteller in hinreichend begründeten
Fällen diesen Spezifikationen nicht nach,
muss er Lösungen wählen, die dem Niveau
der Spezifikationen zumindest gleichwertig
sind.

§9 CE-Kennzeichnung
(1) Die CE-Kennzeichnung ist für aktive im-
plantierbare Medizinprodukte gemäß An-
hang 9 der Richtlinie 90/385/EWG, für In-
vitro-Diagnostika gemäß Anhang X der
Richtlinie 98/79/EG und für die sonstigen
Medizinprodukte gemäß Anhang XII der
Richtlinie 93/42/EWG zu verwenden. Zeichen
oder Aufschriften, die geeignet sind, Dritte
bezüglich der Bedeutung oder der graphi-
schen Gestaltung der CE-Kennzeichnung in
die Irre zu leiten, dürfen nicht angebracht
werden. Alle sonstigen Zeichen dürfen auf
dem Medizinprodukt, der Verpackung oder
der Gebrauchsanweisung des Medizinpro-
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duktes angebracht werden, sofern sie die
Sichtbarkeit, Lesbarkeit und Bedeutung der
CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigen.

(2) Die CE-Kennzeichnung muss von der Per-
son angebracht werden, die in den Vorschrif-
ten zu den Konformitätsbewertungsverfah-
ren gemäß der Rechtsverordnung nach § 37
Abs. 1 dazu bestimmt ist.

(3) Die CE-Kennzeichnung nachAbsatz 1 Satz 1
muss deutlich sichtbar, gut lesbar und dauer-
haft auf dem Medizinprodukt und, falls vor-
handen, auf der Handelspackung sowie auf der
Gebrauchsanweisung angebracht werden. Auf
dem Medizinprodukt muss die CE-Kennzeich-
nung nicht angebracht werden, wenn es zu
klein ist, seine Beschaffenheit dies nicht zulässt
oder es nicht zweckmäßig ist. Der CE-Kenn-
zeichnung muss die Kennnummer der Benann-
ten Stelle hinzugefügt werden, die an der
Durchführung des Konformitätsbewertungs-
verfahrens nach den Anhängen 2, 4 und 5 der
Richtlinie 90/385/EWG, den Anhängen II, IV, V
und VI der Richtlinie 93/42/EWG sowie den
Anhängen III, IV, VI und VII der Richtlinie 98/79/
EG beteiligt war, das zur Berechtigung zur An-
bringung der CE-Kennzeichnung geführt hat.
Bei Medizinprodukten, die eine CE-Kennzeich-
nung tragenmüssen und in sterilem Zustand in
den Verkehr gebracht werden, muss die CE-
Kennzeichnung auf der Steril-Verpackung und
gegebenenfalls auf der Handelspackung ange-
bracht sein. Ist für ein Medizinprodukt ein
Konformitätsbewertungsverfahren vorge-
schrieben, das nicht von einer Benannten Stelle
durchgeführt werden muss, darf der CE-Kenn-
zeichnung keine Kennnummer einer Benann-
ten Stelle hinzugefügt werden.

§10 Voraussetzungen für das
erstmalige Inverkehrbringen und
die Inbetriebnahme von Systemen
und Behandlungseinheiten sowie
für das Sterilisieren von Medizin-
produkten

(1) Medizinprodukte, die eine CE-Kennzeich-
nung tragen und die entsprechend ihrer
Zweckbestimmung innerhalb der vom Herstel-
ler vorgesehenen Anwendungsbeschränkun-
gen zusammengesetzt werden, um in Form ei-

nes Systems oder einer Behandlungseinheit
erstmalig in den Verkehr gebracht zu werden,
müssen keinem Konformitätsbewertungsver-
fahren unterzogen werden. Wer für die Zu-
sammensetzung des Systems oder der Be-
handlungseinheit verantwortlich ist, muss in
diesem Fall eine Erklärung nach Maßgabe der
Rechtsverordnung nach § 37 Abs. 1 abgeben.

(2) Enthalten das System oder die Behand-
lungseinheit Medizinprodukte oder sonstige
Produkte, die keine CE-Kennzeichnung nach
Maßgabe dieses Gesetzes tragen, oder ist die
gewählte Kombination von Medizinproduk-
ten nicht mit deren ursprünglicher Zweckbe-
stimmung vereinbar, muss das System oder
die Behandlungseinheit einem Konformitäts-
bewertungsverfahren nach Maßgabe der
Rechtsverordnung nach § 37 Abs. 1 unterzo-
gen werden.

(3) Wer Systeme oder Behandlungseinheiten
gemäß Absatz 1 oder 2 oder andere Medizin-
produkte, die eine CE-Kennzeichnung tragen,
für die der Hersteller eine Sterilisation vor ihrer
Verwendung vorgesehen hat, für das erstma-
lige Inverkehrbringen sterilisiert, muss dafür
nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach
§ 37 Abs. 1 ein Konformitätsbewertungsver-
fahren durchführen und eine Erklärung abge-
ben. Dies gilt entsprechend, wenn Medizin-
produkte, die steril angewendet werden, nach
dem erstmaligen Inverkehrbringen aufbereitet
und an andere abgegeben werden.

(4) Medizinprodukte, Systeme und Behand-
lungseinheiten gemäß der Absätze 1 und 3
sind nicht mit einer zusätzlichen CE-Kenn-
zeichnung zu versehen. Wer Systeme oder
Behandlungseinheiten nach Absatz 1 zusam-
mensetzt oder diese sowie Medizinprodukte
nach Absatz 3 sterilisiert, hat dem Medizin-
produkt nach Maßgabe des § 7 die nach den
Nummern 11 bis 15 des Anhangs 1 der
Richtlinie 90/385/EWG, nach den Num-
mern 13.1, 13.3, 13.4 und 13.6 des Anhangs I
der Richtlinie 93/42/EWG oder den Num-
mern 8.1, 8.3 bis 8.5 und 8.7 des Anhangs I
der Richtlinie 98/79/EG erforderlichen Infor-
mationen beizufügen, die auch die von dem
Hersteller der Produkte, die zu dem System
oder der Behandlungseinheit zusammenge-
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setzt wurden, mitgelieferten Hinweise ent-
halten müssen.

§11 Sondervorschriften für das
Inverkehrbringen und die
Inbetriebnahme

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 6
Abs. 1 und 2 kann die zuständige Bundes-
oberbehörde auf begründeten Antrag das
erstmalige Inverkehrbringen oder die Inbe-
triebnahme einzelner In-vitro-Diagnostika,
bei denen die Verfahren nach Maßgabe der
Rechtsverordnung nach § 37 Abs. 1 nicht
durchgeführt wurden, in Deutschland befris-
tet zulassen, wenn deren Anwendung im In-
teresse des Gesundheitsschutzes liegt. Die
Zulassung kann auf begründeten Antrag ver-
längert werden.

(2) Medizinprodukte dürfen nur an den An-
wender abgegeben werden, wenn die für ihn
bestimmten Informationen in deutscher
Sprache abgefasst sind. In begründeten Fäl-
len kann eine andere für den Anwender des
Medizinproduktes leicht verständliche Spra-
che vorgesehen oder die Unterrichtung des
Anwenders durch andere Maßnahmen ge-
währleistet werden. Dabei müssen jedoch die
sicherheitsbezogenen Informationen in deut-
scher Sprache oder in der Sprache des An-
wenders vorliegen.

(3) Regelungen über die Verschreibungs-
pflicht von Medizinprodukten können durch
Rechtsverordnung nach § 37 Abs. 2, Rege-
lungen über die Vertriebswege von Medizin-
produkten durch Rechtsverordnung nach
§ 37 Abs. 3 getroffen werden.

(4) Durch Rechtsverordnung nach § 37 Abs. 4
können Regelungen für Betriebe und Einrich-
tungen erlassen werden, die Medizinproduk-
te in Deutschland in den Verkehr bringen oder
lagern.

§12 Sonderanfertigungen, Medizin-
produkte aus Eigenherstellung,
Medizinprodukte zur klinischen
Prüfung oder für Leistungs-
bewertungszwecke, Ausstellen

(1) Sonderanfertigungen dürfen nur in den
Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen

werden, wenn die Grundlegenden Anforde-
rungen nach § 7, die auf sie unter Berück-
sichtigung ihrer Zweckbestimmung anwend-
bar sind, erfüllt sind und das für sie vorgese-
hene Konformitätsbewertungsverfahren nach
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 37
Abs. 1 durchgeführt worden ist. Der Verant-
wortliche nach § 5 ist verpflichtet, der zu-
ständigen Behörde auf Anforderung eine Liste
der Sonderanfertigungen vorzulegen. Für die
Inbetriebnahme von Medizinprodukten aus
Eigenherstellung nach § 3 Nr. 21 und 22 fin-
den die Vorschriften des Satzes 1 entspre-
chende Anwendung.

(2) Medizinprodukte, die zur klinischen Prü-
fung bestimmt sind, dürfen zu diesem Zwecke
an Ärzte, Zahnärzte oder sonstige Personen,
die auf Grund ihrer beruflichen Qualifikation
zur Durchführung dieser Prüfungen befugt
sind, nur abgegeben werden, wenn bei akti-
ven implantierbaren Medizinprodukten die
Anforderungen der Nummer 3.2 Satz 1 und 2
des Anhangs 6 der Richtlinie 90/385/EWGund
bei sonstigen Medizinprodukten die Anforde-
rungen der Nummer 3.2 des Anhangs VIII der
Richtlinie 93/42/EWG erfüllt sind. Der Sponsor
der klinischen Prüfung muss die Dokumenta-
tion nach Nummer 3.2 des Anhangs 6 der
Richtlinie 90/385/EWG mindestens 15 Jahre
und die Dokumentation nach Nummer 3.2 des
Anhangs VIII der Richtlinie 93/42/EWG min-
destens fünf und im Falle von implantierbaren
Produkten mindestens 15 Jahre nach Beendi-
gung der Prüfung aufbewahren.

(3) In-vitro-Diagnostika für Leistungsbewer-
tungsprüfungen dürfen zu diesem Zwecke an
Ärzte, Zahnärzte oder sonstige Personen, die
auf Grund ihrer beruflichen Qualifikation zur
Durchführung dieser Prüfungen befugt sind,
nur abgegeben werden, wenn die Anforde-
rungen der Nummer 3 des Anhangs VIII der
Richtlinie 98/79/EG erfüllt sind. Der Sponsor
der Leistungsbewertungsprüfung muss die
Dokumentation nach Nummer 3 des An-
hangs VIII der Richtlinie 98/79/EGmindestens
fünf Jahre nach Beendigung der Prüfung auf-
bewahren.

(4) Medizinprodukte, die nicht den Voraus-
setzungen nach § 6 Abs. 1 und 2 oder § 10
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entsprechen, dürfen nur ausgestellt werden,
wenn ein sichtbares Schild deutlich darauf
hinweist, dass sie nicht den Anforderungen
entsprechen und erst erworben werden kön-
nen, wenn die Übereinstimmung hergestellt
ist. Bei Vorführungen sind die erforderlichen
Vorkehrungen zum Schutz von Personen zu
treffen. Nach Satz 1 ausgestellte In-vitro-
Diagnostika dürfen an Proben, die von einem
Besucher der Ausstellung stammen, nicht
angewendet werden.

§13 Klassifizierung von Medizin-
produkten, Abgrenzung zu anderen
Produkten

(1) Medizinprodukte mit Ausnahme der In-
vitro-Diagnostika und der aktiven implantier-
baren Medizinprodukte werden Klassen zu-
geordnet. Die Klassifizierung erfolgt nach den
Klassifizierungsregeln des Anhangs IX der
Richtlinie 93/42/EWG.
(2) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen
dem Hersteller und einer Benannten Stelle
über
1. die Anwendung der vorgenannten Regeln,
2. die Abgrenzung von Medizinprodukten zu

anderen Produkten oder
3. die Einstufung, ob es sich bei Medizinpro-

dukten der Klasse I um solche mit Mess-
funktion oder um steril in Verkehr ge-
brachte Medizinprodukte handelt,

hat die Benannte Stelle der zuständigen
Bundesoberbehörde die Angelegenheit zur
Entscheidung vorzulegen.
(3) Die zuständige Bundesoberbehörde ent-
scheidet ferner auf Antrag einer zuständigen
Behörde oder des Herstellers über
1. die Klassifizierung einzelner Medizinpro-

dukte,
2. die Abgrenzung von Medizinprodukten zu

anderen Produkten oder
3. die Einstufung, ob es sich bei Medizinpro-

dukten der Klasse I um solche mit Mess-
funktion oder um steril in Verkehr ge-
brachte Medizinprodukte handelt.

(4) Die zuständige Behörde übermittelt alle
Entscheidungen über die Klassifizierung von
Medizinprodukten und zur Abgrenzung von

Medizinprodukten zu anderen Produkten an
das Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte zur zentralen Verarbeitung
nach § 33. Dies gilt für Entscheidungen der
zuständigen Bundesoberbehörde nach Ab-
satz 2 und 3 entsprechend.

§14 Tätigkeiten im Zusammenhang mit
Medizinprodukten

Medizinprodukte dürfen nur nach Maßgabe
der Rechtsverordnung nach § 37 Absatz 5
betrieben und angewendet werden. Medizin-
produkte dürfen nicht betrieben und ange-
wendet werden, wenn sie Mängel aufweisen,
durch die Patienten, Beschäftigte oder Dritte
gefährdet werden können.

Dritter Abschnitt
Benannte Stellen und
Bescheinigungen

§15 Benennung und Überwachung der
Stellen, Anerkennung und
Beauftragung von Prüflaboratorien

(1) Bei der zuständigen Behörde kann ein
Antrag auf Benennung als Benannte Stelle
gestellt werden. Voraussetzung für die Be-
nennung ist, dass die Befähigung der Stelle
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben sowie die
Einhaltung der Kriterien des Anhangs 8 der
Richtlinie 90/385/EWG, des Anhangs XI der
Richtlinie 93/42/EWG, des Anhangs IX der
Richtlinie 98/79/EG und der Durchführungs-
verordnung (EU) Nr. 920/2013 der Kommissi-
on vom 24. September 2013 über die Benen-
nung und Beaufsichtigung benannter Stellen
gemäß der Richtlinie 90/385/EWG des Rates
über aktive implantierbare medizinische Ge-
räte und der Richtlinie 93/42/EWG des Rates
über Medizinprodukte (ABl. L 253 vom 25. 9.
2013, S. 8) entsprechend den Verfahren, für
die sie benannt werden soll, durch die zu-
ständige Behörde in einem Benennungsver-
fahren festgestellt wurden. Die Benennung
kann unter Auflagen erteilt werden und ist zu
befristen. Die zuständige Behörde teilt der
Europäischen Kommission die Benannten
Stellen, die für Aufgaben im Zusammenhang
mit der Durchführung von Konformitätsbe-
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wertungsverfahren nach Maßgabe der
Rechtsverordnung nach § 37 Absatz 1 be-
nannt wurden, sowie die Aufgabengebiete
der Benannten Stellen mit.

(2) Die zuständige Behörde überwacht die
Einhaltung der in Absatz 1 für Benannte
Stellen festgelegten Verpflichtungen und An-
forderungen. Die zuständige Behörde trifft
die Anordnungen, die zur Beseitigung fest-
gestellter Mängel oder zur Verhütung künfti-
ger Verstöße notwendig sind. Die Überwa-
chung der Benannten Stellen, die an der
Durchführung von Konformitätsbewertungs-
verfahren für Medizinprodukte, die ionisie-
rende Strahlen erzeugen oder radioaktive
Stoffe enthalten, beteiligt sind, wird im Auf-
trag des Bundes durch die Länder ausgeführt.
Die zuständige Behörde kann von der Be-
nannten Stelle und deren mit der Leitung und
der Durchführung von Fachaufgaben beauf-
tragten Personal die zur Erfüllung ihrer Über-
wachungsaufgaben erforderlichen Auskünfte
und sonstige Unterstützung verlangen. Die
zuständige Behörde ist befugt, die Benannte
Stelle bei Überprüfungen zu begleiten. Die
Beauftragten der zuständigen Behörde sind
befugt, zu den üblichen Betriebs- und Ge-
schäftszeiten Grundstücke und Geschäftsräu-
me sowie Prüflaboratorien zu betreten und zu
besichtigen und die Vorlage von Unterlagen,
insbesondere Unterlagen über die Erteilung
der Bescheinigungen und zum Nachweis der
Erfüllung der Anforderungen des Absatzes 1
Satz 2, zu verlangen. Das Betretungsrecht
erstreckt sich auch auf Grundstücke des Her-
stellers und seiner Unterauftragnehmer von
entscheidender Bedeutung, soweit die Über-
wachung dort erfolgt. § 26 Absatz 4 und 5 gilt
entsprechend.

(3) Stellen, die der Europäischen Kommission
und den anderen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union auf Grund eines Rechtsaktes
des Rates oder der Europäischen Kommission
von einem Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum mit-
geteilt wurden, sind Benannten Stellen nach
Absatz 1 gleichgestellt.

(4) Die zuständige Behörde macht die deut-
schen Benannten Stellen mit ihren jeweiligen

Aufgaben und ihrer Kennnummer auf ihrer
Internetseite bekannt.

(5) Soweit eine Benannte Stelle zur Erfüllung
ihrer Aufgaben Prüflaboratorien beauftragt,
muss sie sicherstellen, dass diese die auf sie
zutreffenden Kriterien des Anhangs 8 der
Richtlinie 90/385/EWG, des Anhangs XI der
Richtlinie 93/42/EWG in Verbindung mit An-
hang I der Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 920/2013 oder des Anhangs IX der Richt-
linie 98/79/EG entsprechend den Verfahren,
für die sie beauftragt werden sollen, erfüllen.
Die Erfüllung der Mindestkriterien ist in ei-
nem Anerkennungsverfahren durch die zu-
ständige Behörde festzustellen. Die Anerken-
nung kann unter Auflagen erteilt werden und
ist zu befristen. Absatz 2 Satz 1, 2, 4 bis 8 und
Absatz 4 gelten entsprechend.

(6) Die Anerkennung nach Absatz 5 erlischt
mit Fristablauf, mit der Einstellung des Be-
triebs des Prüflaboratoriums oder durch Ver-
zicht. Die Einstellung oder der Verzicht sind
der zuständigen Behörde unverzüglich
schriftlich mitzuteilen. Die zuständige Behör-
de nimmt die Anerkennung zurück, soweit
nachträglich bekannt wird, dass ein Prüfla-
boratorium bei der Anerkennung nicht die
Voraussetzungen für eine Anerkennung er-
füllt hat. Sie widerruft die Anerkennung, so-
weit die Voraussetzungen für eine Anerken-
nung nachträglich weggefallen sind. An Stel-
le des Widerrufs kann das Ruhen der Aner-
kennung angeordnet werden.

§15a Benennung und Überwachung von
Konformitätsbewertungsstellen
für Drittstaaten

(1) Mit der Benennung als Konformitätsbe-
wertungsstelle für Drittstaaten ist eine natür-
liche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft befugt,
Aufgaben der Konformitätsbewertung im Be-
reich der Medizinprodukte für den oder die
genannten Drittstaaten im Rahmen des je-
weiligen Abkommens der Europäischen Ge-
meinschaft oder der Europäischen Union mit
dritten Staaten oder Organisationen nach Ar-
tikel 216 des Vertrages über die Arbeitsweise
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der Europäischen Union wahrzunehmen. § 15
Absatz 1, 2 und 4 gilt entsprechend.

(2) Grundlage für die Benennung als Konfor-
mitätsbewertungsstelle für Drittstaaten ist
ein von der zuständigen Behörde durchge-
führtes Benennungsverfahren, mit dem die
Befähigung der Stelle zur Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben gemäß den entsprechenden
sektoralen Anforderungen der jeweiligen Ab-
kommen festgestellt wird.

(3) Die Benennung als Konformitätsbewer-
tungsstelle für Drittstaaten kann unter Aufla-
gen erteilt werden und ist zu befristen. Ertei-
lung, Ablauf, Rücknahme, Widerruf und Erlö-
schen der Benennung sind der Europäischen
Kommission sowie den in den jeweiligen Ab-
kommen genannten Institutionen unverzüg-
lich anzuzeigen.

§16 Erlöschen, Rücknahme, Widerruf
und Ruhen der Benennung

(1) Die Benennung erlischt mit Fristablauf, mit
der Einstellung des Betriebs der Benannten
Stelle oder durch Verzicht. Die Einstellung
oder der Verzicht sind der zuständigen Be-
hörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(2) Die zuständige Behörde nimmt die Be-
nennung zurück, soweit nachträglich be-
kannt wird, dass eine Benannte Stelle bei der
Benennung nicht die Voraussetzungen für
eine Benennung erfüllt hat; sie widerruft die
Benennung, soweit die Voraussetzungen für
eine Benennung nachträglich weggefallen
sind. An Stelle des Widerrufs kann das Ruhen
der Benennung angeordnet werden.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 ist die
bisherige Benannte Stelle verpflichtet, alle
einschlägigen Informationen und Unterlagen
der Benannten Stelle zur Verfügung zu stel-
len, mit der der Hersteller die Fortführung der
Konformitätsbewertungsverfahren verein-
bart.

(4) Die zuständige Behörde teilt der Europäi-
schen Kommission unverzüglich das Erlö-
schen, die Rücknahme und den Widerruf un-
ter Angabe der Gründe und der für notwendig
erachteten Maßnahmen mit. Erlöschen,
Rücknahme und Widerruf einer Benennung

sind von der zuständigen Behörde auf deren
Internetseite bekannt zu machen.

(5) Die Absätze 1, 2 und 4 gelten für Konfor-
mitätsbewertungsstellen für Drittstaaten ent-
sprechend.

§17 Geltungsdauer von
Bescheinigungen der Benannten
Stellen

(1) Soweit die von einer Benannten Stelle im
Rahmen eines Konformitätsbewertungsver-
fahrens nach Maßgabe der Rechtsverord-
nung nach § 37 Abs. 1 erteilte Bescheinigung
eine begrenzte Geltungsdauer hat, kann die
Geltungsdauer auf Antrag um jeweils höchs-
tens fünf Jahre verlängert werden. Sollte die-
se Benannte Stelle nicht mehr bestehen oder
andere Gründe den Wechsel der Benannten
Stelle erfordern, kann der Antrag bei einer
anderen Benannten Stelle gestellt werden.

(2) Mit dem Antrag auf Verlängerung ist ein
Bericht einzureichen, der Angaben darüber
enthält, ob und in welchem Umfang sich die
Beurteilungsmerkmale für die Konformitäts-
bewertung seit der Erteilung oder Verlänge-
rung der Konformitätsbescheinigung geän-
dert haben. Soweit nichts anderes mit der
Benannten Stelle vereinbart wurde, ist der
Antrag spätestens sechs Monate vor Ablauf
der Gültigkeitsfrist zu stellen.

§18 Einschränkung, Aussetzung und
Zurückziehung von
Bescheinigungen, Unterrichtungs-
pflichten

(1) Stellt eine Benannte Stelle fest, dass die
Voraussetzungen zur Ausstellung einer Be-
scheinigung vom Hersteller nicht oder nicht
mehr erfüllt werden oder die Bescheinigung
nicht hätte ausgestellt werden dürfen,
schränkt sie unter Berücksichtigung des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die
ausgestellte Bescheinigung ein, setzt sie aus
oder zieht sie zurück, es sei denn, dass der
Verantwortliche durch geeignete Abhilfe-
maßnahmen die Übereinstimmung mit den
Voraussetzungen gewährleistet. Die Benann-
te Stelle trifft die erforderlichen Maßnahmen
unverzüglich.
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(2) Vor der Entscheidung über eine Maßnah-
me nach Absatz 1 ist der Hersteller von der
Benannten Stelle anzuhören, es sei denn,
dass eine solche Anhörung angesichts der
Dringlichkeit der zu treffenden Entscheidung
nicht möglich ist.
(3) Die Benannte Stelle unterrichtet
1. unverzüglich das Bundesinstitut für Arz-

neimittel und Medizinprodukte über alle
ausgestellten, geänderten, ergänzten und,
unter Angabe der Gründe, über alle abge-
lehnten, eingeschränkten, zurückgezoge-
nen, ausgesetzten und wieder eingesetz-
ten Bescheinigungen; § 25 Abs. 5 und 6
gilt entsprechend,

2. unverzüglich die für sie zuständige Behör-
de in Fällen, in denen sich ein Eingreifen
der zuständigen Behörde als erforderlich
erweisen könnte,

3. auf Anfrage die anderen Benannten Stel-
len oder die zuständigen Behörden über
ihre Bescheinigungen und stellt zusätzli-
che Informationen, soweit erforderlich,
zur Verfügung,

4. auf Anfrage Dritte über Angaben in Be-
scheinigungen, die ausgestellt, geändert,
ergänzt, ausgesetzt oder widerrufen wur-
den.

(4) Das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte unterrichtet über einge-
schränkte, verweigerte, ausgesetzte, wieder
eingesetzte und zurückgezogene Bescheini-
gungen elektronisch die für den Verantwort-
lichen nach § 5 zuständige Behörde, die zu-
ständige Behörde des Bundes, die Europäi-
sche Kommission, die anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum und gewährt den Benann-
ten Stellen eine Zugriffsmöglichkeit auf diese
Informationen.

Vierter Abschnitt
Klinische Bewertung, Leistungs-
bewertung, klinische Prüfung,
Leistungsbewertungsprüfung

§19 Klinische Bewertung, Leistungs-
bewertung

(1) Die Eignung von Medizinprodukten für
den vorgesehenen Verwendungszweck ist
durch eine klinische Bewertung anhand von
klinischen Daten nach § 3 Nummer 25 zu be-
legen, soweit nicht in begründeten Ausnah-
mefällen andere Daten ausreichend sind. Die
klinische Bewertung schließt die Beurteilung
von unerwünschten Wirkungen sowie die
Annehmbarkeit des in den Grundlegenden
Anforderungen der Richtlinien 90/385/EWG
und 93/42/EWG genannten Nutzen-/Risiko-
Verhältnisses ein. Die klinische Bewertung
muss gemäß einem definierten und metho-
disch einwandfreien Verfahren erfolgen und
gegebenenfalls einschlägige harmonisierte
Normen berücksichtigen.
(2) Die Eignung von In-vitro-Diagnostika für
den vorgesehenen Verwendungszweck ist
durch eine Leistungsbewertung anhand ge-
eigneter Daten zu belegen. Die Leistungsbe-
wertung ist zu stützen auf
1. Daten aus der wissenschaftlichen Literatur,

die die vorgesehene Anwendung des Me-
dizinproduktes und die dabei zum Einsatz
kommenden Techniken behandeln, sowie
einen schriftlichen Bericht, der eine kriti-
sche Würdigung dieser Daten enthält, oder

2. die Ergebnisse aller Leistungsbewertungs-
prüfungen oder sonstigen geeigneten Prü-
fungen.

§20 Allgemeine Voraussetzungen zur
klinischen Prüfung

(1) Mit der klinischen Prüfung eines Medizin-
produktes darf in Deutschland erst begonnen
werden, wenn die zuständige Ethik-Kommis-
sion diese nach Maßgabe des § 22 zustim-
mend bewertet und die zuständige Bundes-
oberbehörde diese nach Maßgabe des § 22a
genehmigt hat. Bei klinischen Prüfungen von
Medizinprodukten mit geringem Sicherheits-
risiko kann die zuständige Bundesoberbehör-
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de von einer Genehmigung absehen. Das
Nähere zu diesem Verfahren wird in einer
Rechtsverordnung nach § 37 Absatz 2a gere-
gelt. Die klinische Prüfung eines Medizinpro-
duktes darf bei Menschen nur durchgeführt
werden, wenn und solange

1. die Risiken, die mit ihr für die Person
verbunden sind, bei der sie durchgeführt
werden soll, gemessen an der voraus-
sichtlichen Bedeutung des Medizinpro-
duktes für die Heilkunde ärztlich vertret-
bar sind,

1a. ein Sponsor oder ein Vertreter des Spon-
sors vorhanden ist, der seinen Sitz in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum hat,

2. die Person, bei der sie durchgeführt wer-
den soll, ihre Einwilligung hierzu erteilt
hat, nachdem sie durch einen Arzt, bei für
die Zahnheilkunde bestimmten Medizin-
produkten auch durch einen Zahnarzt,
über Wesen, Bedeutung und Tragweite
der klinischen Prüfung aufgeklärt wor-
den ist und mit dieser Einwilligung zu-
gleich erklärt, dass sie mit der im Rahmen
der klinischen Prüfung erfolgenden Auf-
zeichnung von Gesundheitsdaten und
mit der Einsichtnahme zu Prüfungszwe-
cken durch Beauftragte des Auftragge-
bers oder der zuständigen Behörde ein-
verstanden ist,

3. die Person, bei der sie durchgeführt wer-
den soll, nicht auf gerichtliche oder be-
hördliche Anordnung in einer Anstalt
verwahrt ist,

4. sie in einer geeigneten Einrichtung und
von einem angemessenen qualifizierten
Prüfer durchgeführt und von einem ent-
sprechend qualifizierten und spezialisier-
ten Arzt, bei für die Zahnheilkunde be-
stimmten Medizinprodukten auch von
einem Zahnarzt, oder einer sonstigen
entsprechend qualifizierten und befug-
ten Person geleitet wird, die mindestens
eine zweijährige Erfahrung in der klini-
schen Prüfung von Medizinprodukten
nachweisen können,

5. soweit erforderlich, eine dem jeweiligen
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis-
se entsprechende biologische Sicher-
heitsprüfung oder sonstige für die vorge-
sehene Zweckbestimmung des Medizin-
produktes erforderliche Prüfung durch-
geführt worden ist,

6. soweit erforderlich, die sicherheitstech-
nische Unbedenklichkeit für die Anwen-
dung des Medizinproduktes unter Be-
rücksichtigung des Standes der Technik
sowie der Arbeitsschutz- und Unfallver-
hütungsvorschriften nachgewiesen wird,

7. die Prüfer über die Ergebnisse der biolo-
gischen Sicherheitsprüfung und der Prü-
fung der technischen Unbedenklichkeit
sowie die voraussichtlich mit der klini-
schen Prüfung verbundenen Risiken in-
formiert worden sind,

8. ein dem jeweiligen Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse entsprechen-
der Prüfplan vorhanden ist und

9. für den Fall, dass bei der Durchführung
der klinischen Prüfung ein Mensch getö-
tet oder der Körper oder die Gesundheit
eines Menschen verletzt oder beein-
trächtigt wird, eine Versicherung nach
Maßgabe des Absatzes 3 besteht, die
auch Leistungen gewährt, wenn kein an-
derer für den Schaden haftet.

(2) Eine Einwilligung nach Absatz 1 Satz 4
Nummer 2 ist nur wirksam, wenn die Person,
die sie abgibt,
1. geschäftsfähig und in der Lage ist, Wesen,

Risiken, Bedeutung und Tragweite der kli-
nischen Prüfung einzusehen und ihren
Willen hiernach zu bestimmen, und

2. die Einwilligung selbst und entweder
schriftlich oder elektronisch erteilt hat.

Eine Einwilligung kann jederzeit widerrufen
werden. Im Fall des Widerrufs der nach Ab-
satz 1 Satz 4 Nummer 2 erklärten Einwilli-
gung dürfen die gespeicherten Daten weiter-
hin verarbeitet werden, soweit dies erforder-
lich ist, um
1. die Ziele der klinischen Prüfung zu ver-

wirklichen oder nicht ernsthaft zu beein-
trächtigen oder
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2. sicherzustellen, dass schutzwürdige Inter-
essen der betroffenen Person nicht beein-
trächtigt werden.

(3) Die Versicherung nach Absatz 1 Nr. 9muss
zugunsten der von der klinischen Prüfung
betroffenen Person bei einem in Deutschland
zum Geschäftsbetrieb befugten Versicherer
genommen werden. Ihr Umfang muss in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu den mit der
klinischen Prüfung verbundenen Risiken ste-
hen und auf der Grundlage der Risikoab-
schätzung so festgelegt werden, dass für je-
den Fall des Todes oder der dauernden Er-
werbsunfähigkeit einer von der klinischen
Prüfung betroffenen Person mindestens
500 000 Euro zur Verfügung stehen. Soweit
aus der Versicherung geleistet wird, erlischt
ein Anspruch auf Schadensersatz.

(4) Auf eine klinische Prüfung bei Minderjäh-
rigen finden die Absätze 1 bis 3 mit folgender
Maßgabe Anwendung:

1. Das Medizinprodukt muss zum Erkennen
oder zum Verhüten von Krankheiten bei
Minderjährigen bestimmt sein.

2. Die Anwendung des Medizinproduktes
muss nach den Erkenntnissen der medizi-
nischen Wissenschaft angezeigt sein, um
bei dem Minderjährigen Krankheiten zu
erkennen oder ihn vor Krankheiten zu
schützen.

3. Die klinische Prüfung an Erwachsenen darf
nach den Erkenntnissen der medizinischen
Wissenschaft keine ausreichenden Prü-
fungsergebnisse erwarten lassen.

4. Die Einwilligung wird durch den gesetzli-
chen Vertreter oder Betreuer abgegeben.
Sie ist nur wirksam, wenn dieser durch ei-
nen Arzt, bei für die Zahnheilkunde be-
stimmten Medizinprodukten auch durch
einen Zahnarzt, über Wesen, Bedeutung
und Tragweite der klinischen Prüfung auf-
geklärt worden ist. Ist der Minderjährige in
der Lage, Wesen, Bedeutung und Trag-
weite der klinischen Prüfung einzusehen
und seinen Willen hiernach zu bestimmen,
so ist auch seine schriftliche oder elektro-
nische Einwilligung erforderlich.

(5) Auf eine klinische Prüfung bei Schwange-
ren oder Stillenden finden die Absätze 1 bis 4
mit folgender Maßgabe Anwendung: Die kli-
nische Prüfung darf nur durchgeführt werden,
wenn
1. dasMedizinprodukt dazu bestimmt ist, bei

schwangeren oder stillenden Frauen oder
bei einem ungeborenen Kind Krankheiten
zu verhüten, zu erkennen, zu heilen oder
zu lindern,

2. die Anwendung des Medizinproduktes
nach den Erkenntnissen der medizinischen
Wissenschaft angezeigt ist, um bei der
schwangeren oder stillenden Frau oder bei
einem ungeborenen Kind Krankheiten
oder deren Verlauf zu erkennen, Krank-
heiten zu heilen oder zu lindern oder die
schwangere oder stillende Frau oder das
ungeborene Kind vor Krankheiten zu
schützen,

3. nach den Erkenntnissen der medizinischen
Wissenschaft die Durchführung der klini-
schen Prüfung für das ungeborene Kind
keine unvertretbaren Risiken erwarten
lässt und

4. die klinische Prüfung nach den Erkennt-
nissen der medizinischen Wissenschaft
nur dann ausreichende Prüfergebnisse er-
warten lässt, wenn sie an schwangeren
oder stillenden Frauen durchgeführt wird.

§21 Besondere Voraussetzungen zur
klinischen Prüfung

(1) Auf eine klinische Prüfung bei einer Per-
son, die an einer Krankheit leidet, zu deren
Behebung das zu prüfende Medizinprodukt
angewendet werden soll, ist § 20 Absatz 1
bis 3 unter Maßgabe der Absätze 2 bis 5 an-
zuwenden.
(2) Die klinische Prüfung darf nur durchge-
führt werden, wenn die Anwendung des zu
prüfenden Medizinproduktes nach den Er-
kenntnissen der medizinischen Wissenschaft
angezeigt ist, um das Leben des Kranken zu
retten, seine Gesundheit wiederherzustellen
oder sein Leiden zu erleichtern.
(3) Die klinische Prüfung darf auch bei einer
Person, die geschäftsunfähig oder in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt ist, durchgeführt
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werden. Sie bedarf der Einwilligung des ge-
setzlichen Vertreters. Daneben bedarf es auch
der Einwilligung des Vertretenen, wenn er in
der Lage ist,Wesen, Bedeutung und Tragweite
der klinischen Prüfung einzusehen und seinen
Willen hiernach zu bestimmen.

(4) Die Einwilligung des gesetzlichen Vertre-
ters ist nur wirksam, wenn dieser durch einen
Arzt, bei für die Zahnheilkunde bestimmten
Medizinprodukten auch durch einen Zahnarzt,
über Wesen, Bedeutung und Tragweite der
klinischen Prüfung aufgeklärt worden ist. Auf
den Widerruf findet § 20 Absatz 2 Satz 2 An-
wendung. Der Einwilligung des gesetzlichen
Vertreters bedarf es so lange nicht, als eine
Behandlung ohne Aufschub erforderlich ist,
um das Leben des Kranken zu retten, seine
Gesundheit wiederherzustellen oder sein Lei-
den zu erleichtern und eine Erklärung über die
Einwilligung nicht herbeigeführtwerden kann.

(5) Die Einwilligung des Kranken oder des
gesetzlichen Vertreters ist auch wirksam,
wenn sie mündlich gegenüber dem behan-
delnden Arzt, bei für die Zahnheilkunde be-
stimmten Medizinprodukten auch gegenüber
dem behandelnden Zahnarzt, in Gegenwart
eines Zeugen abgegeben wird, der auch bei
der Information der betroffenen Person ein-
bezogen war. Der Zeuge darf keine bei der
Prüfstelle beschäftigte Person und kein Mit-
glied der Prüfgruppe sein. Die mündlich er-
teilte Einwilligung ist entweder schriftlich
oder elektronisch zu dokumentieren, zu da-
tieren und von dem Zeugen zu unterschrei-
ben. Bei elektronischer Dokumentation er-
folgt die Unterschrift durch eine qualifizierte
elektronische Signatur gemäß der Verord-
nung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014
über elektronische Identifizierung und Ver-
trauensdienste für elektronische Transaktio-
nen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28. 8.
2014, S. 73; L 23 vom 29. 1. 2015, S. 19).

§22 Verfahren bei der Ethik-
Kommission

(1) Die nach § 20 Absatz 1 Satz 1 erforderliche
zustimmende Bewertung der Ethik-Kommis-

sion ist vom Sponsor bei der nach Landes-
recht für den Prüfer zuständigen unabhängi-
gen interdisziplinär besetzten Ethik-Kommis-
sion zu beantragen. Wird die klinische Prü-
fung von mehreren Prüfern durchgeführt, so
ist der Antrag bei der für den Hauptprüfer
oder Leiter der klinischen Prüfung zuständi-
gen unabhängigen Ethik-Kommission zu
stellen. Bei multizentrischen klinischen Prü-
fungen genügt ein Votum. Das Nähere zur
Bildung, Zusammensetzung und Finanzie-
rung der Ethik-Kommission wird durch Lan-
desrecht bestimmt. Der Sponsor hat der
Ethik-Kommission alle Angaben und Unterla-
gen vorzulegen, die diese zur Bewertung be-
nötigt. Zur Bewertung der Unterlagen kann
die Ethik-Kommission eigene wissenschaftli-
che Erkenntnisse verwerten, Sachverständige
beiziehen oder Gutachten anfordern. Sie hat
Sachverständige beizuziehen oder Gutachten
anzufordern, wenn es sich um eine klinische
Prüfung bei Minderjährigen handelt und sie
nicht über eigene Fachkenntnisse auf dem
Gebiet der Kinderheilkunde, einschließlich
ethischer und psychosozialer Fragen der Kin-
derheilkunde, verfügt. Das Nähere zum Ver-
fahren wird in einer Rechtsverordnung nach
§ 37 Absatz 2a geregelt.

(2) Die Ethik-Kommission hat die Aufgabe,
den Prüfplan und die erforderlichen Unterla-
gen, insbesondere nach ethischen und recht-
lichen Gesichtspunkten, zu beraten und zu
prüfen, ob die Voraussetzungen nach § 20
Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 bis 4 und 7 bis 9
sowie Absatz 4 und 5 und nach § 21 erfüllt
werden.

(3) Die zustimmende Bewertung darf nur
versagt werden, wenn

1. die vorgelegten Unterlagen auch nach
Ablauf einer dem Sponsor gesetzten an-
gemessenen Frist zur Ergänzung unvoll-
ständig sind,

2. die vorgelegten Unterlagen einschließlich
des Prüfplans, der Prüferinformation und
der Modalitäten für die Auswahl der Pro-
banden nicht dem Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse entsprechen,
insbesondere die klinische Prüfung unge-
eignet ist, den Nachweis der Unbedenk-
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lichkeit, Leistung oder Wirkung des Medi-
zinproduktes zu erbringen, oder

3. die in § 20 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 bis 4
und 7 bis 9 sowie Absatz 4 und 5 und die in
§ 21 genannten Anforderungen nicht er-
füllt sind.

(4) Die Ethik-Kommission hat eine Entschei-
dung über den Antrag nach Absatz 1 inner-
halb einer Frist von 60 Tagen nach Eingang
der erforderlichen Unterlagen zu übermitteln.
Sie unterrichtet zusätzlich die zuständige
Bundesoberbehörde über die Entscheidung.

§22a Genehmigungsverfahren bei der
Bundesoberbehörde

(1) Die nach § 20 Absatz 1 Satz 1 erforderliche
Genehmigung ist vom Sponsor bei der zu-
ständigen Bundesoberbehörde zu beantra-
gen. Der Antrag muss, jeweils mit Ausnahme
der Stellungnahme der beteiligten Ethik-
Kommission, bei aktiven implantierbaren
Medizinprodukten die Angaben nach Num-
mer 2.2 des Anhangs 6 der Richtlinie 90/385/
EWG und bei sonstigen Medizinprodukten
die Angaben nach Nummer 2.2 des An-
hangs VIII der Richtlinie 93/42/EWG enthal-
ten. Zusätzlich hat der Sponsor alle Angaben
und Unterlagen vorzulegen, die die zustän-
dige Bundesoberbehörde zur Bewertung be-
nötigt. Die Stellungnahme der Ethik-Kommis-
sion ist nachzureichen. Das Nähere zum Ver-
fahren wird in einer Rechtsverordnung nach
§ 37 Absatz 2a geregelt.
(2) Die zuständige Bundesoberbehörde hat
die Aufgabe, den Prüfplan und die erforderli-
chen Unterlagen insbesondere nach wissen-
schaftlichen und technischen Gesichtspunk-
ten zu prüfen, ob die Voraussetzungen nach
§ 20 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1, 5, 6 und 8
erfüllt werden.
(3) Die Genehmigung darf nur versagt wer-
den, wenn
1. die vorgelegten Unterlagen auch nach

Ablauf einer dem Sponsor gesetzten an-
gemessenen Frist zur Ergänzung unvoll-
ständig sind,

2. das Medizinprodukt oder die vorgelegten
Unterlagen, insbesondere die Angaben
zum Prüfplan einschließlich der Prüferin-

formation, nicht dem Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse entsprechen,
insbesondere die klinische Prüfung unge-
eignet ist, den Nachweis der Unbedenk-
lichkeit, Leistung oder Wirkung des Medi-
zinproduktes zu erbringen, oder

3. die in § 20 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1, 5, 6
und 8 genannten Anforderungen nicht er-
füllt sind.

(4) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die
zuständige Bundesoberbehörde dem Sponsor
innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der
Antragsunterlagen keine mit Gründen verse-
henen Einwände übermittelt. Wenn der
Sponsor auf mit Gründen versehene Einwän-
de den Antrag nicht innerhalb einer Frist von
90 Tagen entsprechend abgeändert hat, gilt
der Antrag als abgelehnt.
(5) Nach einer Entscheidung der zuständigen
Bundesoberbehörde über den Genehmigungs-
antrag oder nach Ablauf der Frist nach Ab-
satz 4 Satz 2 ist das Einreichen von Unterlagen
zur Mängelbeseitigung ausgeschlossen.
(6) Die zuständige Bundesoberbehörde un-
terrichtet die zuständigen Behörden über ge-
nehmigte und abgelehnte klinische Prüfun-
gen und Bewertungen der Ethik-Kommission
und informiert die zuständigen Behörden der
anderen Vertragsstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums und die Europäische Kom-
mission über abgelehnte klinische Prüfungen.
Die Unterrichtung erfolgt automatisch über
das Informationssystem des Bundesinstituts
für Arzneimittel und Medizinprodukte. § 25
Absatz 5 und 6 gilt entsprechend.
(7) Die für die Genehmigung einer klinischen
Prüfung zuständige Bundesoberbehörde un-
terrichtet die zuständige Ethik-Kommission,
sofern ihr Informationen zu anderen klini-
schen Prüfungen vorliegen, die für die Be-
wertung der von der Ethik-Kommission be-
gutachteten Prüfung von Bedeutung sind;
dies gilt insbesondere für Informationen über
abgebrochene oder sonst vorzeitig beendete
Prüfungen. Dabei unterbleibt die Übermitt-
lung personenbezogener Daten; ferner sind
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dabei zu
wahren. Absatz 6 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.

§ 22a MPG: Medizinproduktegesetz V.5

V

www.WALHALLA.de 545

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

§22b Rücknahme, Widerruf und Ruhen
der Genehmigung oder der
zustimmenden Bewertung

(1) Die Genehmigung nach § 22a ist zurück-
zunehmen, wenn bekannt wird, dass ein
Versagungsgrund nach § 22a Absatz 3 bei der
Erteilung vorgelegen hat. Sie ist zu widerru-
fen, wenn nachträglich Tatsachen eintreten,
die die Versagung nach § 22a Absatz 3
Nummer 2 oder Nummer 3 rechtfertigen
würden. In den Fällen des Satzes 1 kann auch
das Ruhen der Genehmigung befristet ange-
ordnet werden.

(2) Die zuständige Bundesoberbehörde kann
die Genehmigung widerrufen, wenn die Ge-
gebenheiten der klinischen Prüfung nicht mit
den Angaben im Genehmigungsantrag über-
einstimmen oder wenn Tatsachen Anlass zu
Zweifeln an der Unbedenklichkeit oder der
wissenschaftlichen Grundlage der klinischen
Prüfung geben. In diesem Fall kann auch das
Ruhen der Genehmigung befristet angeord-
net werden.

(3) Vor einer Entscheidung nach den Absät-
zen 1 und 2 ist dem Sponsor Gelegenheit zur
Stellungnahme innerhalb einer Frist von einer
Woche zu geben. § 28 Absatz 2 Nummer 1
des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt ent-
sprechend. Ordnet die zuständige Bundes-
oberbehörde den Widerruf, die Rücknahme
oder das Ruhen der Genehmigung mit sofor-
tiger Wirkung an, so übermittelt sie diese
Anordnung unverzüglich dem Sponsor. Wi-
derspruch und Anfechtungsklage haben kei-
ne aufschiebende Wirkung.

(4) Ist die Genehmigung einer klinischen
Prüfung zurückgenommen oder widerrufen
oder ruht sie, so darf die klinische Prüfung
nicht fortgesetzt werden.

(5) Die zustimmende Bewertung durch die zu-
ständige Ethik-Kommission ist zurückzuneh-
men, wenn die Ethik-Kommission nachträglich
Kenntnis erlangt, dass ein Versagungsgrund
nach § 22 Absatz 3 vorgelegen hat; sie ist zu
widerrufen, wenn die Ethik-Kommission nach-
träglich Kenntnis erlangt, dass

1. die Anforderungen an die Eignung des Prü-
fers und der Prüfstelle nicht gegeben sind,

2. keine ordnungsgemäße Probandenversi-
cherung besteht,

3. die Modalitäten für die Auswahl der Prü-
fungsteilnehmer nicht dem Stand der me-
dizinischen Erkenntnisse entsprechen, ins-
besondere die klinische Prüfung ungeeig-
net ist, den Nachweis der Unbedenklich-
keit, Leistung oder Wirkung des Medizin-
produktes zu erbringen,

4. die Voraussetzungen für die Einbeziehung
von Personen nach § 20 Absatz 4 und 5
oder § 21 nicht gegeben sind.

Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend. Die
zuständige Ethik-Kommission unterrichtet un-
ter Angabe von Gründen unverzüglich die zu-
ständige Bundesoberbehörde und die anderen
für die Überwachung zuständigen Behörden.
(6) Wird die Genehmigung einer klinischen
Prüfung zurückgenommen, widerrufen oder
das Ruhen einer Genehmigung angeordnet, so
informiert die zuständige Bundesoberbehörde
die zuständigen Behörden und die Behörden
der anderen betroffenen Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums über die ge-
troffene Maßnahme und deren Gründe. § 22a
Absatz 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§22c Änderungen nach Genehmigung
von klinischen Prüfungen

(1) Der Sponsor zeigt jede Änderung der Do-
kumentation der zuständigen Bundesoberbe-
hörde an.
(2) Beabsichtigt der Sponsor nach Genehmi-
gung der klinischen Prüfung eine wesentliche
Änderung, so beantragt er unter Angabe des
Inhalts und der Gründe der Änderung
1. bei der zuständigen Bundesoberbehörde

eine Begutachtung und
2. bei der zuständigen Ethik-Kommission

eine Bewertung

der angezeigten Änderungen.
(3) Als wesentlich gelten insbesondere Än-
derungen, die
1. sich auf die Sicherheit der Probanden aus-

wirken können,
2. die Auslegung der Dokumente beeinflus-

sen, auf die die Durchführung der klini-
schen Prüfung gestützt wird, oder
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3. die anderen von der Ethik-Kommission
beurteilten Anforderungen beeinflussen.

(4) Die Ethik-Kommission nimmt innerhalb
von 30 Tagen nach Eingang des Änderungs-
antrags dazu Stellung. § 22 Absatz 4 Satz 2
gilt entsprechend.

(5) Stimmt die Ethik-Kommission dem Antrag
zu und äußert die zuständige Bundesoberbe-
hörde innerhalb von 30 Tagen nach Eingang
des Änderungsantrages keine Einwände, so
kann der Sponsor die klinische Prüfung nach
dem geänderten Prüfplan durchführen. Im
Falle von Auflagen muss der Sponsor diese
beachten und die Dokumentation entspre-
chend anpassen oder seinen Änderungsan-
trag zurückziehen. § 22a Absatz 6 gilt ent-
sprechend. Für Rücknahme, Widerruf und
Ruhen der Genehmigung der Bundesoberbe-
hörde nach Satz 1 findet § 22b entsprechen-
de Anwendung.

(6) Werden wesentliche Änderungen auf
Grund von Maßnahmen der zuständigen
Bundesoberbehörde an einer klinischen Prü-
fung veranlasst, so informiert die zuständige
Bundesoberbehörde die zuständigen Behör-
den und die zuständigen Behörden der an-
deren betroffenen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum über die getroffene Maßnahme
und deren Gründe. § 22a Absatz 6 Satz 2
und 3 gilt entsprechend.

§23 Durchführung der klinischen
Prüfung

Neben den §§ 20 bis 22c gelten für die
Durchführung klinischer Prüfungen von akti-
ven implantierbaren Medizinprodukten auch
die Bestimmungen der Nummer 2.3 des An-
hangs 7 der Richtlinie 90/385/EWG und für
die Durchführung klinischer Prüfungen von
sonstigen Medizinprodukten die Bestimmun-
gen der Nummer 2.3 des Anhangs X der
Richtlinie 93/42/EWG.

§23a Meldungen über Beendigung oder
Abbruch von klinischen Prüfungen

(1) Innerhalb von 90 Tagen nach Beendigung
einer klinischen Prüfung meldet der Sponsor

der zuständigen Bundesoberbehörde die Be-
endigung der klinischen Prüfung.

(2) Beim Abbruch der klinischen Prüfung ver-
kürzt sich diese Frist auf 15 Tage. In der Mel-
dung sind alle Gründe für den Abbruch anzu-
geben.

(3) Der Sponsor reicht der zuständigen Bun-
desoberbehörde innerhalb von zwölf Mona-
ten nach Abbruch oder Abschluss der klini-
schen Prüfung den Schlussbericht ein.

(4) Im Falle eines Abbruchs der klinischen
Prüfung aus Sicherheitsgründen informiert
die zuständige Bundesoberbehörde alle zu-
ständigen Behörden, die Behörden der Mit-
gliedstaaten des Europäischen Wirtschafts-
raums und die Europäische Kommission.
§ 22a Absatz 6 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.

§23b Ausnahmen zur klinischen Prüfung
Die §§ 20 bis 23a sind nicht anzuwenden,
wenn eine klinische Prüfung mit Medizinpro-
dukten durchgeführt wird, die nach den §§ 6
und 10 die CE-Kennzeichnung tragen dürfen,
es sei denn, diese Prüfung hat eine andere
Zweckbestimmung des Medizinproduktes
zum Inhalt oder es werden zusätzlich invasive
oder andere belastende Untersuchungen
durchgeführt.

§24 Leistungsbewertungsprüfung
Auf Leistungsbewertungsprüfungen von In-
vitro-Diagnostika sind die §§ 20 bis 23b ent-
sprechend anzuwenden, wenn
1. eine invasive Probenahme ausschließlich

oder in erheblicher zusätzlicher Menge
zum Zwecke der Leistungsbewertung ei-
nes In-vitro-Diagnostikums erfolgt oder

2. im Rahmen der Leistungsbewertungsprü-
fung zusätzlich invasive oder andere be-
lastende Untersuchungen durchgeführt
werden oder

3. die im Rahmen der Leistungsbewertung
erhaltenen Ergebnisse für die Diagnostik
verwendet werden sollen, ohne dass sie
mit etablierten Verfahren bestätigt wer-
den können.
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In den übrigen Fällen ist die Einwilligung der
Person, von der die Proben entnommen wer-
den, erforderlich, soweit das Persönlichkeits-
recht oder kommerzielle Interessen dieser
Person berührt sind.

Fünfter Abschnitt
Überwachung und Schutz vor

Risiken

§25 Allgemeine Anzeigepflicht
(1) Wer als Verantwortlicher im Sinne von § 5
Satz 1 und 2 seinen Sitz in Deutschland hat
und Medizinprodukte mit Ausnahme derjeni-
gen nach § 3 Nr. 8 erstmalig in den Verkehr
bringt, hat dies vor Aufnahme der Tätigkeit
unter Angabe seiner Anschrift der zuständi-
gen Behörde anzuzeigen; dies gilt entspre-
chend für Betriebe und Einrichtungen, die
Medizinprodukte, die bestimmungsgemäß
keimarm sind oder steril zur Anwendung
kommen, ausschließlich für andere aufberei-
ten.

(2) Wer Systeme oder Behandlungseinheiten
nach § 10 Abs. 1 zusammensetzt oder diese
sowie Medizinprodukte nach § 10 Abs. 3
sterilisiert und seinen Sitz in Deutschland hat,
hat der zuständigen Behörde unter Angabe
seiner Anschrift vor Aufnahme der Tätigkeit
die Bezeichnung sowie bei Systemen oder
Behandlungseinheiten die Beschreibung der
betreffenden Medizinprodukte anzuzeigen.

(3) Wer als Verantwortlicher nach § 5 Satz 1
und 2 seinen Sitz in Deutschland hat und In-
vitro-Diagnostika erstmalig in den Verkehr
bringt, hat der zuständigen Behörde unter
Angabe seiner Anschrift vor Aufnahme der
Tätigkeit anzuzeigen:

1. die die gemeinsamen technologischen
Merkmale und Analyten betreffenden An-
gaben zu Reagenzien, Medizinprodukten
mit Reagenzien und Kalibrier- und Kon-
trollmaterialien sowie bei sonstigen In-
vitro-Diagnostika die geeigneten Anga-
ben,

2. im Falle der In-vitro-Diagnostika gemäß
Anhang II der Richtlinie 98/79/EG und der
In-vitro-Diagnostika zur Eigenanwendung

alle Angaben, die eine Identifizierung die-
ser In-vitro-Diagnostika ermöglichen, die
analytischen und gegebenenfalls diagnos-
tischen Leistungsdaten gemäß Anhang I
Abschnitt A Nr. 3 der Richtlinie 98/79/EG,
die Ergebnisse der Leistungsbewertung
sowie die Angaben zu Bescheinigungen,

3. bei einem „neuen In-vitro-Diagnostikum“
im Sinne von § 3 Nr. 6 zusätzlich die An-
gabe, dass es sich um ein „neues In-vitro-
Diagnostikum“ handelt.

(4) Nachträgliche Änderungen der Angaben
nach den Absätzen 1 bis 3 sowie einer Er-
stellung des Inverkehrbringens sind unver-
züglich anzuzeigen.
(5) Die zuständige Behörde übermittelt die
Daten gemäß den Absätzen 1 bis 4 dem
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte zur zentralen Verarbeitung nach
§ 33. Dieses unterrichtet auf Anfrage die Eu-
ropäische Kommission und die anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum über Anzeigen
nach den Absätzen 1 bis 4.
(6) Näheres zu den Absätzen 1 bis 5 regelt die
Rechtsverordnung nach § 37 Abs. 8.

§26 Durchführung der Überwachung
(1) Betriebe und Einrichtungen mit Sitz in
Deutschland, in denen Medizinprodukte her-
gestellt, klinisch geprüft, einer Leistungsbe-
wertungsprüfung unterzogen, verpackt, aus-
gestellt, in den Verkehr gebracht, errichtet,
betrieben, angewendet oder Medizinproduk-
te, die bestimmungsgemäß keimarm oder
steril zur Anwendung kommen, aufbereitet
werden, unterliegen insoweit der Überwa-
chung durch die zuständigen Behörden. Dies
gilt auch für Sponsoren und Personen, die die
in Satz 1 genannten Tätigkeiten geschäfts-
mäßig ausüben, sowie für Personen und Per-
sonenvereinigungen, die Medizinprodukte
für andere sammeln.
(2) Die zuständige Behörde hat sich davon zu
überzeugen, dass die Vorschriften über Me-
dizinprodukte und die Werbung auf dem Ge-
biet des Heilwesens beachtet werden. Sie
prüft in angemessenem Umfang unter be-
sonderer Berücksichtigungmöglicher Risiken,
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ob die Voraussetzungen zum Inverkehrbrin-
gen, zur Inbetriebnahme, zum Errichten, Be-
treiben und Anwenden erfüllt sind. Satz 2 gilt
entsprechend für die Überwachung von kli-
nischen Prüfungen und von Leistungsbewer-
tungsprüfungen sowie für die Überwachung
der Aufbereitung von Medizinprodukten, die
bestimmungsgemäß keimarm oder steril an-
gewendet werden. Die zuständige Behörde
ergreift die Maßnahmen, die notwendig sind,
um festgestellte Verstöße zu beseitigen und
künftigen Verstößen vorzubeugen. Sie kann
bei hinreichenden Anhaltspunkten für eine
unrechtmäßige CE-Kennzeichnung oder eine
von demMedizinprodukt ausgehende Gefahr
verlangen, dass der Verantwortliche im Sinne
von § 5 das Medizinprodukt von einem
Sachverständigen überprüfen lässt. Bei ei-
nem In-vitro-Diagnostikum nach § 3 Num-
mer 6 kann sie zu jedem Zeitpunkt innerhalb
von zwei Jahren nach der Anzeige nach § 25
Absatz 3 und danach in begründeten Fällen
die Vorlage eines Berichts über die Erkennt-
nisse aus den Erfahrungen mit dem neuen In-
vitro-Diagnostikum nach dessen erstmaligem
Inverkehrbringen verlangen.
(2a) Die zuständigen Behörden müssen über
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige
personelle und sachliche Ausstattung verfü-
gen sowie für eine dem allgemeinen aner-
kannten Stand der Wissenschaft und Technik
entsprechende regelmäßige Fortbildung der
überwachenden Mitarbeiter sorgen.
(2b) Die Einzelheiten zu den Absätzen 1
bis 2a, insbesondere zur Durchführung und
Qualitätssicherung der Überwachung, regelt
eine allgemeine Verwaltungsvorschrift nach
§ 37a.
(3) Die mit der Überwachung beauftragten
Personen sind befugt,
1. Grundstücke, Geschäftsräume, Betriebs-

räume, Beförderungsmittel, in denen eine
Tätigkeit nach Absatz 1 ausgeübt wird, zu
den üblichen Geschäftszeiten und zur Ver-
hütung dringender Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung auch Wohn-
räume, in denen eine Tätigkeit nach Ab-
satz 1 ausgeübt wird, zu betreten und zu
besichtigen sowie in Geschäftsräumen,

Betriebsräumen und Beförderungsmitteln
zur Dokumentation bewegte und unbe-
wegte Bildaufzeichnungen anzufertigen;
das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes)
wird insoweit eingeschränkt,

2. Medizinprodukte zu prüfen, insbesondere
hierzu in Betrieb nehmen zu lassen, sowie
Proben unentgeltlich zu entnehmen,

3. Unterlagen über die Entwicklung, Herstel-
lung, Prüfung, klinische Prüfung, Leis-
tungsbewertungsprüfung oder Erwerb,
Aufbereitung, Lagerung, Verpackung, In-
verkehrbringen und sonstigen Verbleib der
Medizinprodukte sowie über das im Ver-
kehr befindliche Werbematerial einzuse-
hen,

4. von natürlichen und juristischen Personen
und nicht rechtsfähigen Personenvereini-
gungen alle erforderlichen Auskünfte, ins-
besondere über die in Nummer 3 genann-
ten Betriebsvorgänge, zu verlangen,

5. Unterlagen und Dokumente, die nach
Maßgabe der Verordnung nach § 37 Ab-
satz 5 zu erstellen und zu führen sind,
einzusehen,

6. Abschriften oder Ablichtungen von Unter-
lagen oder Dokumenten nach den Num-
mern 3 und 5 oder Ausdrucke oder Kopien
von Datenträgern, auf denen Unterlagen
oder Dokumente nach den Nummern 3
und 5 gespeichert sind, anzufertigen oder
zu verlangen, soweit es sich nicht um per-
sonenbezogene Daten von Patienten han-
delt.

(4) Wer der Überwachung nach Absatz 1 un-
terliegt, hat Maßnahmen nach Absatz 3
Satz 1 Nr. 1 bis 3 zu dulden und die beauf-
tragten Personen sowie die sonstigen in der
Überwachung tätigen Personen bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Dies
beinhaltet insbesondere die Verpflichtung,
diesen Personen die Medizinprodukte zu-
gänglich zu machen, erforderliche Prüfungen
zu gestatten, hierfür benötigte Mitarbeiter
und Hilfsmittel bereitzustellen, Auskünfte zu
erteilen und Unterlagen vorzulegen.
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(5) Der im Rahmen der Überwachung zur
Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf
solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung ihn selbst oder einen seiner in § 383
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung
bezeichneten Angehörigen in Gefahr straf-
rechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
aussetzen würde.

(6) Sachverständige, die im Rahmen des Ab-
satzes 2 prüfen, müssen die dafür notwendi-
ge Sachkenntnis besitzen. Die Sachkenntnis
kann auch durch ein Zertifikat einer von der
zuständige Behörde akkreditierten Stelle
nachgewiesen werden.

(7) Die zuständige Behörde unterrichtet auf
Anfrage des Bundesministeriums für Ge-
sundheit sowie die zuständigen Behörden der
anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum
über durchgeführte Überprüfungen, deren
Ergebnisse sowie die getroffenen Maßnah-
men.

§27 Verfahren bei unrechtmäßiger und
unzulässiger Anbringung der CE-
Kennzeichnung

(1) Stellt die zuständige Behörde fest, dass
die CE-Kennzeichnung auf einem Medizin-
produkt unrechtmäßig angebracht worden
ist, ist der Verantwortliche nach § 5 ver-
pflichtet, die Voraussetzungen für das recht-
mäßige Anbringen der CE-Kennzeichnung
nach Weisung der zuständigen Behörde zu
erfüllen. Werden diese Voraussetzungen
nicht erfüllt, so hat die zuständige Behörde
das Inverkehrbringen dieses Medizinproduk-
tes einzuschränken, von der Einhaltung be-
stimmter Auflagen abhängig zu machen, zu
untersagen oder zu veranlassen, dass das
Medizinprodukt vom Markt genommen wird.
Sie unterrichtet davon die übrigen zuständi-
gen Behörden in Deutschland und das Bun-
desministerium für Gesundheit, das die Eu-
ropäische Kommission und die anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum hiervon unter-
richtet.

(2) Trägt ein Produkt unzulässigerweise die
CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt, trifft
die zuständige Behörde die erforderlichen
Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2. Absatz 1
Satz 3 gilt entsprechend.

§28 Verfahren zum Schutz vor Risiken
(1) Die nach diesem Gesetz zuständige Be-
hörde trifft alle erforderlichen Maßnahmen
zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit
von Patienten, Anwendern und Dritten vor
Gefahren durch Medizinprodukte, soweit
nicht das Atomgesetz oder eine darauf ge-
stützte Rechtsverordnung für Medizinpro-
dukte, die ionisierende Strahlen erzeugen
oder radioaktive Stoffe enthalten, für die da-
nach zuständige Behörde entsprechende Be-
fugnisse vorsieht.

(2) Die zuständige Behörde ist insbesondere
befugt, Anordnungen, auch über die Schlie-
ßung des Betriebs oder der Einrichtung, zu
treffen, soweit es zur Abwehr einer drohen-
den Gefahr für die öffentliche Gesundheit,
Sicherheit oder Ordnung geboten ist. Sie
kann das Inverkehrbringen, die Inbetriebnah-
me, das Betreiben, die Anwendung der Me-
dizinprodukte sowie den Beginn oder die
weitere Durchführung der klinischen Prüfung
oder der Leistungsbewertungsprüfung unter-
sagen, beschränken oder von der Einhaltung
bestimmter Auflagen abhängig machen oder
den Rückruf oder die Sicherstellung der Me-
dizinprodukte anordnen. Sie unterrichtet
hiervon die übrigen zuständigen Behörden in
Deutschland, die zuständige Bundesoberbe-
hörde und das Bundesministerium für Ge-
sundheit.

(3) Stellt die zuständige Behörde fest, das CE-
gekennzeichnete Medizinprodukte oder Son-
deranfertigungen die Gesundheit oder Si-
cherheit von Patienten, Anwendern oder
Dritten oder deren Eigentum gefährden kön-
nen, auch wenn sie sachgemäß installiert, in
Stand gehalten oder ihrer Zweckbestimmung
entsprechend angewendet werden und trifft
sie deshalb Maßnahmen mit dem Ziel, das
Medizinprodukt vom Markt zu nehmen oder
das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnah-
me zu verbieten oder einzuschränken, teilt sie
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diese umgehend unter Angabe von Gründen
dem Bundesministerium für Gesundheit zur
Einleitung eines Schutzklauselverfahrens
nach Artikel 7 der Richtlinie 90/385/EWG,
Artikel 8 der Richtlinie 93/42/EWG oder Arti-
kel 8 der Richtlinie 98/79/EG mit. In den
Gründen ist insbesondere anzugeben, ob die
Nichtübereinstimmung mit den Vorschriften
dieses Gesetzes zurückzuführen ist auf
1. die Nichteinhaltung der Grundlegenden

Anforderungen,
2. eine unzulängliche Anwendung harmoni-

sierter Normen oder Gemeinsamer Tech-
nischer Spezifikationen, sofern deren An-
wendung behauptet wird, oder

3. einen Mangel der harmonisierten Normen
oder Gemeinsamen Technischen Spezifi-
kationen selbst.

(4) Die zuständige Behörde kann veranlas-
sen, dass alle, die einer von einem Medizin-
produkt ausgehenden Gefahr ausgesetzt sein
können, rechtzeitig in geeigneter Form auf
diese Gefahr hingewiesen werden. Eine ho-
heitliche Warnung der Öffentlichkeit ist zu-
lässig, wenn bei Gefahr im Verzug andere
ebenso wirksame Maßnahmen nicht oder
nicht rechtzeitig getroffen werden können.
(5) Maßnahmen nach Artikel 14b der Richtli-
nie 93/42/EWG und Artikel 13 der Richtli-
nie 98/79/EG trifft das Bundesministerium für
Gesundheit durch Rechtsverordnung nach
§ 37 Abs. 6.

§29 Medizinprodukte-Beobachtungs-
und -Meldesystem

(1) Die zuständige Bundesoberbehörde hat,
soweit nicht eine oberste Bundesbehörde im
Vollzug des Atomgesetzes oder der auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen zuständig ist, zur Verhütung einer
Gefährdung der Gesundheit oder der Sicher-
heit von Patienten, Anwendern oder Dritten
die bei der Anwendung oder Verwendung
von Medizinprodukten auftretenden Risiken,
insbesondere Nebenwirkungen, wechselsei-
tige Beeinflussung mit anderen Stoffen oder
Produkten, Gegenanzeigen, Verfälschungen,
Funktionsfehler, Fehlfunktionen und techni-
sche Mängel zentral zu erfassen, auszuwer-

ten und zu bewerten. Sie hat die zu ergrei-
fenden Maßnahmen zu koordinieren, insbe-
sondere, soweit sie alle schwerwiegenden
unerwünschten Ereignisse während klini-
scher Prüfungen oder Leistungsbewertungs-
prüfungen von In-vitro-Diagnostika oder fol-
gende Vorkommnisse betreffen:
1. jede Funktionsstörung, jeden Ausfall oder

jede Änderung der Merkmale oder der
Leistung eines Medizinproduktes sowie
jede Unsachgemäßheit der Kennzeich-
nung oder Gebrauchsanweisung, die di-
rekt oder indirekt zum Tod oder zu einer
schwerwiegenden Verschlechterung des
Gesundheitszustandes eines Patienten
oder eines Anwenders oder einer anderen
Person geführt haben oder hätten führen
können,

2. jeden Grund technischer oder medizini-
scher Art, der auf Grund der in Nummer 1
genannten Ursachen durch die Merkmale
und die Leistungen eines Medizinproduk-
tes bedingt ist und zum systematischen
Rückruf von Medizinprodukten desselben
Typs durch den Hersteller geführt hat.

§ 26 Abs. 2 Satz 3 findet entsprechende An-
wendung. Die zuständige Bundesoberbehör-
de teilt das Ergebnis der Bewertung der zu-
ständigen Behörde mit, die über notwendige
Maßnahmen entscheidet. Die zuständige
Bundesoberbehörde übermittelt Daten aus
der Beobachtung, Sammlung, Auswertung
und Bewertung von Risiken in Verbindungmit
Medizinprodukten an das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte zur zen-
tralen Verarbeitung nach § 33. Näheres regelt
die Rechtsverordnung nach § 37 Abs. 8.
(2) Soweit dies zur Erfüllung der in Absatz 1
aufgeführten Aufgaben erforderlich ist, dür-
fen an die danach zuständigen Behörden
auch Name, Anschrift und Geburtsdatum von
Patienten, Anwendern oder Dritten übermit-
telt werden. Die nach Absatz 1 zuständige
Behörde darf die nach Landesrecht zuständi-
ge Behörde auf Ersuchen über die von ihr
gemeldeten Fälle und die festgestellten Er-
kenntnisse in Bezug auf personenbezogene
Daten unterrichten. Bei der Zusammenarbeit
nach Absatz 3 dürfen keine personenbezoge-
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nen Daten von Patienten übermittelt werden.
Satz 3 gilt auch für die Übermittlung von Da-
ten an das Informationssystem nach § 33.

(3) Die Behörde nach Absatz 1 wirkt bei der
Erfüllung der dort genannten Aufgaben mit
den Dienststellen der anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum und der Europäischen Kom-
mission, der Weltgesundheitsorganisation,
den für die Gesundheit und den Arbeitsschutz
zuständigen Behörden anderer Staaten, den
für die Gesundheit, den Arbeitsschutz, den
Strahlenschutz und dasMess- und Eichwesen
zuständigen Behörden der Länder und den
anderen fachlich berührten Bundesoberbe-
hörden, Benannten Stellen in Deutschland,
den zuständigen Trägern der gesetzlichen
Unfallversicherung, dem Medizinischen
Dienst des Spitzenverbandes Bund der Kran-
kenkassen, den einschlägigen Fachgesell-
schaften, den Herstellern und Vertreibern so-
wie mit anderen Stellen zusammen, die bei
der Durchführung ihrer Aufgaben Risiken von
Medizinprodukten erfassen. Besteht der Ver-
dacht, dass ein Zwischenfall durch eine elek-
tromagnetische Einwirkung eines anderen
Gerätes als ein Medizinprodukt verursacht
wurde, ist das Bundesamt für Post und Tele-
kommunikation zu beteiligen.

(4) Einzelheiten zur Durchführung der Aufga-
ben nach § 29 regelt der Sicherheitsplan nach
§ 37 Abs. 7.

§30 Sicherheitsbeauftragter für
Medizinprodukte

(1) Wer als Verantwortlicher nach § 5 Satz 1
und 2 seinen Sitz in Deutschland hat, hat un-
verzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit eine
Person mit der zur Ausübung ihrer Tätigkeit
erforderlichen Sachkenntnis und der erfor-
derlichen Zuverlässigkeit als Sicherheitsbe-
auftragten für Medizinprodukte zu bestim-
men.

(2) Der Verantwortliche nach § 5 Satz 1 und 2
hat, soweit er nicht ausschließlich Medizin-
produkte nach § 3 Nr. 8 erstmalig in den
Verkehr bringt, der zuständigen Behörde den
Sicherheitsbeauftragten sowie jeden Wech-
sel in der Person unverzüglich anzuzeigen.

Die zuständige Behörde übermittelt die Daten
nach Satz 1 an das Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte zur zentralen
Verarbeitung nach § 33.

(3) Der Nachweis der erforderlichen Sach-
kenntnis als Sicherheitsbeauftragter für Me-
dizinprodukte wird erbracht durch

1. das Zeugnis über eine abgeschlossene na-
turwissenschaftliche, medizinische oder
technische Hochschulausbildung oder

2. eine andere Ausbildung, die zur Durchfüh-
rung der unter Absatz 4 genannten Auf-
gaben befähigt,

und eine mindestens zweijährige Berufser-
fahrung. Die Sachkenntnis ist auf Verlangen
der zuständigen Behörde nachzuweisen.

(4) Der Sicherheitsbeauftragte für Medizin-
produkte hat bekannt gewordene Meldun-
gen über Risiken bei Medizinprodukten zu
sammeln, zu bewerten und die notwendigen
Maßnahmen zu koordinieren. Er ist für die
Erfüllung von Anzeigepflichten verantwort-
lich, soweit sie Medizinprodukterisiken be-
treffen.

(5) Der Sicherheitsbeauftragte für Medizin-
produkte darf wegen der Erfüllung der ihm
übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt
werden.

§31 Medizinprodukteberater
(1) Wer berufsmäßig Fachkreise fachlich in-
formiert oder in die sachgerechte Handha-
bung der Medizinprodukte einweist (Medi-
zinprodukteberater), darf diese Tätigkeit nur
ausüben, wenn er die für die jeweiligen Me-
dizinprodukte erforderliche Sachkenntnis und
Erfahrung für die Information und, soweit er-
forderlich, für die Einweisung in die Handha-
bung der jeweiligen Medizinprodukte besitzt.
Dies gilt auch für die fernmündliche Informa-
tion.

(2) Die Sachkenntnis besitzt, wer

1. eine Ausbildung in einem naturwissen-
schaftlichen, medizinischen oder techni-
schen Beruf erfolgreich abgeschlossen hat
und auf die jeweiligen Medizinprodukte
bezogen geschult worden ist oder
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2. durch eine mindestens einjährige Tätig-
keit, die in begründeten Fällen auch kürzer
sein kann, Erfahrungen in der Information
über die jeweiligen Medizinprodukte und,
soweit erforderlich, in der Einweisung in
deren Handhabung erworben hat.

(3) Der Medizinprodukteberater hat der zu-
ständigen Behörde auf Verlangen seine
Sachkenntnis nachzuweisen. Er hält sich auf
dem neuesten Erkenntnisstand über die je-
weiligen Medizinprodukte, um sachkundig
beraten zu können. Der Auftraggeber hat für
eine regelmäßige Schulung des Medizinpro-
dukteberaters zu sorgen.

(4) Der Medizinprodukteberater hat Mittei-
lungen von Angehörigen der Fachkreise über
Nebenwirkungen, wechselseitige Beeinflus-
sungen, Fehlfunktionen, technische Mängel,
Gegenanzeigen, Verfälschungen oder sonsti-
ge Risiken bei Medizinprodukten aufzuzeich-
nen und unverzüglich dem Verantwortlichen
nach § 5 Satz 1 und 2 oder dessen Sicher-
heitsbeauftragten für Medizinprodukte
schriftlich oder elektronisch zu übermitteln.

Sechster Abschnitt
Zuständige Behörden, Rechts-

verordnungen, sonstige
Bestimmungen

§32 Aufgaben und Zuständigkeiten der
Bundesoberbehörden im Medizin-
produktebereich

(1) Das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte ist insbesondere zuständig
für

1. die Aufgaben nach § 29 Absatz 1 und 3,
2. die Bewertung hinsichtlich der techni-

schen und medizinischen Anforderungen
und der Sicherheit von Medizinprodukten,
es sei denn, dass dieses Gesetz anderes
vorschreibt oder andere Bundesoberbe-
hörden zuständig sind,

3. Genehmigungen von klinischen Prüfun-
gen und Leistungsbewertungsprüfungen
nach den §§ 22a und 24,

4. Entscheidungen zur Abgrenzung und
Klassifizierung von Medizinprodukten
nach § 13 Absatz 2 und 3,

5. Sonderzulassungen nach § 11 Absatz 1
und nach § 7 Absatz 1 des Medizinpro-
dukterecht-Durchführungsgesetzes,

6. die Beratung der zuständigen Behörden,
der Verantwortlichen nach § 5, von Spon-
soren und Benannten Stellen und

7. die Errichtung und den Betrieb eines da-
tenbankgestützten Informationssystems
über Medizinprodukte.

(2) Das Paul-Ehrlich-Institut ist zuständig für
die Aufgaben nach Absatz 1 Nummer 1 bis 6,
soweit es sich um in Anhang II der Richtli-
nie 98/79/EG genannte In-vitro-Diagnostika
handelt, die zur Prüfung der Unbedenklich-
keit oder Verträglichkeit von Blut- oder Ge-
webespenden bestimmt sind oder Infektions-
krankheiten betreffen. Beim Paul-Ehrlich-In-
stitut kann ein fachlich unabhängiges Prüfla-
bor eingerichtet werden, das mit Benannten
Stellen und anderen Organisationen zusam-
menarbeiten kann.

(3) Die Physikalisch-Technische Bundesan-
stalt ist zuständig für die Sicherung der Ein-
heitlichkeit des Messwesens in der Heilkunde
und hat

1. Medizinprodukte mit Messfunktion gut-
achterlich zu bewerten und, soweit sie
nach § 15 dafür benannt ist, Baumuster-
prüfungen durchzuführen,

2. Referenzmessverfahren,Normalmessgerä-
te und Prüfhilfsmittel zu entwickeln und
auf Antrag zu prüfen und

3. die Bundesbehörden, die zuständigen Be-
hörden und Benannten Stellen wissen-
schaftlich zu beraten.

§32a Besondere Zuständigkeiten
Die Bearbeitung von Meldungen der für die
Kontrolle der Außengrenzen zuständigen Be-
hörden über Aussetzungen gemäß Artikel 27
Absatz 3 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/
2008 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften
für die Akkreditierung und Marktüberwa-
chung im Zusammenhang mit der Vermark-
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tung von Produkten und zur Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl.
L 218 vom 13. 8. 2008, S. 30) obliegt der
Überwachungsbehörde, die für die Zollstelle
örtlich zuständig ist.

§33 Datenbankgestütztes
Informationssystem, Europäische
Datenbank

(1) Das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte stellt den für Medizinpro-
dukte zuständigen Behörden des Bundes und
der Länder die zum Vollzug dieses Gesetzes
erforderlichen Informationen zur Verfügung.
Es stellt die erforderlichen Daten für die Eu-
ropäische Datenbank im Sinne von Arti-
kel 10b der Richtlinie 90/385/EWG, Arti-
kel 14a der Richtlinie 93/42/EWG und Arti-
kel 12 der Richtlinie 98/79/EG zur Verfügung.
Eine Bereitstellung dieser Informationen für
nicht-öffentliche Stellen ist zulässig, soweit
dies die Rechtsverordnung nach § 37 Abs. 8
vorsieht.
(2) Im Sinne des Absatzes 1 hat das dort ge-
nannte Bundesinstitut insbesondere folgen-
de Aufgaben:
1. zentrale Verarbeitung von Informationen

nach § 25 Abs. 5, auch in Verbindung mit
§ 18 Abs. 3, §§ 22a bis 23a und 24,

2. zentrale Verarbeitung von Basisinforma-
tionen der in Verkehr befindlichen Medi-
zinprodukte,

3. zentrale Verarbeitung von Daten nach § 29
Absatz 1 Satz 5 aus der Beobachtung,
Sammlung, Auswertung und Bewertung
von Risiken in Verbindung mit Medizin-
produkten,

4. Informationsbeschaffung und Übermitt-
lung von Daten an Datenbanken anderer
Mitgliedstaaten und Institutionen der Eu-
ropäischen Union und anderer Vertrags-
staaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, insbesondere
im Zusammenhang mit der Erkennung und
Abwehr von Risiken in Verbindung mit
Medizinprodukten,

5. Aufbau und Unterhaltung von Zugängen
zu Datenbanken, die einen Bezug zu Me-
dizinprodukten haben.

(3) Das in Absatz 1 genannte Bundesinstitut
ergreift im Einvernehmen mit dem Bundes-
beauftragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit die notwendigen Maßnah-
men, damit Daten nur dazu befugten Perso-
nen übermittelt werden oder diese Zugang zu
diesen Daten erhalten.

§34 Ausfuhr
(1) Auf Antrag eines Herstellers oder Bevoll-
mächtigten stellt die zuständige Behörde für
die Ausfuhr eine Bescheinigung über die Ver-
kehrsfähigkeit des Medizinproduktes in
Deutschland aus.
(2) Medizinprodukte, die einem Verbot nach
§ 4 Abs. 1 unterliegen, dürfen nur ausgeführt
werden, wenn die zuständige Behörde des
Bestimmungslandes die Einfuhr genehmigt
hat, nachdem sie von der zuständigen Be-
hörde über die jeweiligen Verbotsgründe in-
formiert wurde.

§35 Gebühren und Auslagen
Für individuell zurechenbare öffentliche Leis-
tungen nach diesem Gesetz und den zur
Durchführung dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen sind Gebühren und
Auslagen nach Maßgabe der Rechtsverord-
nung nach § 37 Absatz 9 zu erheben.

§36 Zusammenarbeit der Behörden und
Benannten Stellen im Europäischen
Wirtschaftsraum und der
Europäischen Kommission

Die für die Durchführung des Medizinpro-
dukterechts zuständigen Behörden und Be-
nannten Stellen arbeiten mit den zuständigen
Behörden und Benannten Stellen der anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum und der Euro-
päischen Kommission zusammen und erteilen
einander die notwendigen Auskünfte, um
eine einheitliche Anwendung der zur Umset-
zung der Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/
EWG und 98/79/EG erlassenen Vorschriften
zu erreichen.

§37 Verordnungsermächtigungen
(1) Das Bundesministerium für Gesundheit
wird ermächtigt, zur Umsetzung von Rechts-
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akten der Europäischen Gemeinschaft oder
der Europäischen Union durch Rechtsverord-
nung die Voraussetzungen für die Erteilung
der Konformitätsbescheinigungen, die Durch-
führung der Konformitätsbewertungsverfah-
ren und ihre Zuordnung zu Klassen von Me-
dizinprodukten sowie Sonderverfahren für
Systeme und Behandlungseinheiten zu re-
geln.

(2) Das Bundesministerium für Gesundheit
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung für
Medizinprodukte, die

1. die Gesundheit des Menschen auch bei
bestimmungsgemäßer Anwendung unmit-
telbar oder mittelbar gefährden können,
wenn sie ohne ärztliche oder zahnärztliche
Überwachung angewendet werden, oder

2. häufig in erheblichem Umfang nicht be-
stimmungsgemäß angewendet werden,
wenn dadurch die Gesundheit von Men-
schen unmittelbar oder mittelbar gefähr-
det wird,

die Verschreibungspflicht vorzuschreiben. In
der Rechtsverordnung nach Satz 1 können
weiterhin Abgabebeschränkungen geregelt
werden.

(2a) Das Bundesministerium für Gesundheit
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
Regelungen zur ordnungsgemäßen Durch-
führung der klinischen Prüfung und der ge-
nehmigungspflichtigen Leistungsbewer-
tungsprüfung sowie der Erzielung dem wis-
senschaftlichen Erkenntnisstand entspre-
chender Unterlagen zu treffen. In der Rechts-
verordnung können insbesondere Regelun-
gen getroffen werden über

1. Aufgaben und Verantwortungsbereiche
des Sponsors, der Prüfer oder anderer
Personen, die die klinische Prüfung durch-
führen oder kontrollieren, einschließlich
von Anzeige-, Dokumentations- und Be-
richtspflichten insbesondere über schwer-
wiegende unerwünschte Ereignisse, die
während der Prüfung auftreten und die
Sicherheit der Studienteilnehmer oder die
Durchführung der Studie beeinträchtigen
könnten,

2. Aufgaben und Verfahren bei Ethik-Kom-
missionen einschließlich der einzureichen-
den Unterlagen, auch mit Angaben zur
angemessenen Beteiligung von Frauen
und Männern als Prüfungsteilnehmerin-
nen und Prüfungsteilnehmer, der Unter-
brechung, Verlängerung oder Verkürzung
der Bearbeitungsfrist und der besonderen
Anforderungen an die Ethik-Kommissio-
nen bei klinischen Prüfungen nach § 20
Absatz 4 und 5 sowie nach § 21,

3. die Aufgaben der zuständigen Behörden
und das behördliche Genehmigungsver-
fahren einschließlich der einzureichenden
Unterlagen, auch mit Angaben zur ange-
messenen Beteiligung von Frauen und
Männern als Prüfungsteilnehmerinnen
und Prüfungsteilnehmer und der Unter-
brechung oder Verlängerung oder Verkür-
zung der Bearbeitungsfrist, das Verfahren
zur Überprüfung von Unterlagen in Betrie-
ben und Einrichtungen sowie die Voraus-
setzungen und das Verfahren für Rück-
nahme, Widerruf und Ruhen der Geneh-
migung oder Untersagung einer klinischen
Prüfung,

4. die Anforderungen an die Prüfeinrichtung
und an das Führen und Aufbewahren von
Nachweisen,

5. die Übermittlung von Namen und Sitz des
Sponsors und des verantwortlichen Prü-
fers und nicht personenbezogener Anga-
ben zur klinischen Prüfung von der zu-
ständigen Behörde an eine europäische
Datenbank,

6. die Art und Weise der Weiterleitung von
Unterlagen und Ausfertigung der Ent-
scheidungen an die zuständigen Behörden
und die für die Prüfer zuständigen Ethik-
Kommissionen bestimmt werden,

7. Sonderregelungen für Medizinprodukte
mit geringem Sicherheitsrisiko.

(3) Das Bundesministerium für Gesundheit
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
Vertriebswege für Medizinprodukte vorzu-
schreiben, soweit es geboten ist, die erfor-
derliche Qualität des Medizinproduktes zu
erhalten oder die bei der Abgabe oder An-
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wendung von Medizinprodukten notwendi-
gen Erfordernisse für die Sicherheit des Pati-
enten, Anwenders oder Dritten zu erfüllen.
(4) Das Bundesministerium für Gesundheit
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
Regelungen für Betriebe oder Einrichtungen
zu erlassen (Betriebsverordnungen), die Me-
dizinprodukte in Deutschland in den Verkehr
bringen oder lagern, soweit es geboten ist,
um einen ordnungsgemäßen Betrieb und die
erforderliche Qualität, Sicherheit und Leis-
tung der Medizinprodukte sicherzustellen so-
wie die Sicherheit und Gesundheit der Pati-
enten, der Anwender und Dritter nicht zu ge-
fährden. In der Rechtsverordnung können
insbesondere Regelungen getroffen werden
über die Lagerung, den Erwerb, den Vertrieb,
die Information und Beratung sowie die Ein-
weisung in den Betrieb einschließlich Funkti-
onsprüfung nach Installation und die An-
wendung der Medizinprodukte. Die Regelun-
gen können auch für Personen getroffen
werden, die die genannten Tätigkeiten be-
rufsmäßig ausüben.
(5) Das Bundesministerium für Gesundheit
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. Anforderungen an das Errichten, Betrei-

ben, Anwenden und Instandhalten von
Medizinprodukten festzulegen, Regelun-
gen zu treffen über die Einweisung der
Betreiber und Anwender, die sicherheits-
technischenKontrollen, Funktionsprüfun-
gen, Meldepflichten und Einzelheiten der
Meldepflichten von Vorkommnissen und
Risiken, das Bestandsverzeichnis und das
Medizinproduktebuch sowie weitere An-
forderungen festzulegen, soweit dies für
das sichere Betreiben und die sichere
Anwendung oder die ordnungsgemäße
Instandhaltung notwendig ist,

1a. Anforderungen an die sichere Aufberei-
tung von bestimmungsgemäß keimarm
oder steril zur Anwendung kommenden
Medizinprodukten festzulegen und Re-
gelungen zu treffen über
a) zusätzliche Anforderungen an Aufbe-

reiter, die Medizinprodukte mit be-
sonders hohen Anforderungen an die
Aufbereitung aufbereiten,

b) die Zertifizierung von Aufbereitern
nach Buchstabe a,

c) die Anforderungen an die von der zu-
ständigen Behörde anerkannten Kon-
formitätsbewertungsstellen, die Zerti-
fizierungen nach Buchstabe b vorneh-
men,

2. a) Anforderungen an das Qualitätssiche-
rungssystem beim Betreiben und An-
wenden von In-vitro-Diagnostika fest-
zulegen,

b) Regelungen zu treffen über
aa) die Feststellung und die Anwen-

dung von Normen zur Qualitäts-
sicherung, die Verfahren zur Er-
stellung von Richtlinien und Emp-
fehlungen, die Anwendungsbe-
reiche, Inhalte und Zuständigkei-
ten, die Beteiligung der betroffe-
nen Kreise sowie

bb) Umfang, Häufigkeit und Verfah-
ren der Kontrolle sowie die An-
forderungen an die für die Kon-
trolle zuständigen Stellen und das
Verfahren ihrer Bestellung und

c) festzulegen, dass die Normen, Richtli-
nien und Empfehlungen oder deren
Fundstellen vom Bundesministerium
für Gesundheit im Bundesanzeiger
bekannt gemacht werden,

3. zur Gewährleistung der Messsicherheit
von Medizinprodukten mit Messfunktion
diejenigen Medizinprodukte mit Mess-
funktion zu bestimmen, die messtechni-
schen Kontrollen unterliegen, und zu be-
stimmen, dass der Betreiber, eine geeig-
nete Stelle oder die zuständige Behörde
messtechnische Kontrollen durchzufüh-
ren hat, sowie Vorschriften zu erlassen
über den Umfang, die Häufigkeit und das
Verfahren von messtechnischen Kontrol-
len, die Voraussetzungen, den Umfang
und das Verfahren der Anerkennung und
Überwachung mit der Durchführung
messtechnischer Kontrollen betrauter
Stellen sowie die Mitwirkungspflichten
des Betreibers eines Medizinproduktes
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mit Messfunktion bei messtechnischen
Kontrollen.

(6) Das Bundesministerium für Gesundheit
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ein
bestimmtes Medizinprodukt oder eine Gruppe
von Medizinprodukten aus Gründen des Ge-
sundheitsschutzes und der Sicherheit oder im
Interesse der öffentlichen Gesundheit gemäß
Artikel 36 des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union zu verbieten oder de-
ren Bereitstellung zu beschränken oder be-
sonderen Bedingungen zu unterwerfen.

(7) Das Bundesministerium für Gesundheit
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur
Durchführung der Aufgaben im Zusammen-
hang mit dem Medizinprodukte-Beobach-
tungs- und -Meldesystem nach § 29 einen Si-
cherheitsplan für Medizinprodukte zu erstel-
len. In diesem werden insbesondere die Auf-
gaben und die Zusammenarbeit der beteilig-
ten Behörden und Stellen sowie die Einschal-
tung der Hersteller und Bevollmächtigten,
Einführer, Inverkehrbringer und sonstiger
Händler, der Anwender und Betreiber, der Eu-
ropäischen Kommission sowie anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum näher geregelt und
die jeweils zu ergreifenden Maßnahmen be-
stimmt. In dem Sicherheitsplan können ferner
Einzelheiten zur Risikobewertung und deren
Durchführung, Mitwirkungspflichten der Ver-
antwortlichen nach § 5 Satz 1 und 2, sonstiger
Händler, der Anwender, Betreiber und In-
standhalter, Einzelheiten des Meldeverfah-
rens und deren Bekanntmachung, Melde-,
Berichts-, Aufzeichnungs- und Aufbewah-
rungspflichten, Prüfungen und Produktions-
überwachungen, Einzelheiten der Durchfüh-
rung von Maßnahmen zur Risikoabwehr und
deren Überwachung sowie Informations-
pflichten, -mittel und -wege geregelt werden.
Ferner können in dem Sicherheitsplan Rege-
lungen zu personenbezogenen Daten getrof-
fen werden, soweit diese im Rahmen der Ri-
sikoabwehr verarbeitet werden.

(8) Das Bundesministerium für Gesundheit
wird ermächtigt, zur Gewährleistung einer
ordnungsgemäßen Verarbeitung von Daten
nach § 33 Abs. 1 und 2 durch Rechtsverord-

nung Näheres zu regeln, auch hinsichtlich der
Art, des Umfangs und der Anforderungen an
Daten. In dieser Rechtsverordnung können
auch die Gebühren für Handlungen dieses
Institutes festgelegt werden.

(9) Das Bundesministerium für Gesundheit
wird ermächtigt, für den Bereich der Bundes-
verwaltung durch Rechtsverordnung die ge-
bührenpflichtigen Tatbestände nach § 35 zu
bestimmen und dabei feste Sätze oder Rah-
mensätze vorzusehen. Die Gebührensätze
sind so zu bemessen, dass der mit den indi-
viduell zurechenbaren öffentlichen Leistun-
gen verbundene Personal- und Sachaufwand
abgedeckt ist. In der Rechtsverordnung kann
bestimmt werden, dass eine Gebühr auch für
eine Leistung erhoben werden kann, die nicht
zu Ende geführt worden ist, wenn die Gründe
hierfür von demjenigen zu vertreten sind, der
die Leistung veranlasst hat.

(10) Das Bundesministerium für Gesundheit
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Re-
gelungen zur Erfüllung von Verpflichtungen
aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder
zur Durchführung von Rechtsakten des Rates
oder der Europäischen Kommission, die Sach-
bereiche dieses Gesetzes betreffen, insbeson-
dere sicherheitstechnische und medizinische
Anforderungen, die Herstellung und sonstige
Voraussetzungen des Inverkehrbringens, des
Betreibens, des Anwendens, des Ausstellens,
insbesondere Prüfungen, Produktionsüberwa-
chung, Bescheinigungen, Kennzeichnung,
Aufbewahrungs- und Mitteilungspflichten,
behördliche Maßnahmen sowie Anforderun-
gen an die Benennung und Überwachung von
Benannten Stellen, zu treffen.

(11) Die Rechtsverordnungen nach den Ab-
sätzen 1 bis 10 ergehen mit Zustimmung des
Bundesrates und im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie. Sie ergehen im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit, soweit der Strahlen-
schutz betroffen ist oder es sich um ein Me-
dizinprodukt handelt, bei deren Herstellung
radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlen
verwendet werden, und im Einvernehmenmit
dem Bundesministerium für Arbeit und So-
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ziales, soweit der Arbeitsschutz betroffen ist,
und im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat, so-
weit der Datenschutz betroffen ist.

(12) Die Rechtsverordnungen nach den Ab-
sätzen 6 und 10 bedürfen nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bei Gefahr im Verzug
oder wenn ihr unverzügliches Inkrafttreten
zur Durchführung von Rechtsakten der Euro-
päischen Gemeinschaft oder der Europäi-
schen Union erforderlich ist. Die Rechtsver-
ordnungen nach den Absätzen 1 bis 3 können
ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen
werden, wenn unvorhergesehene gesund-
heitliche Gefährdungen dies erfordern. So-
weit die Rechtsverordnung nach Absatz 9
Gebühren und Auslagen von Bundesbehör-
den betrifft, bedarf sie nicht der Zustimmung
des Bundesrates. Die Rechtsverordnungen
nach den Sätzen 1 und 2 bedürfen nicht des
Einvernehmens mit den jeweils beteiligten
Bundesministerien. Sie treten spätestens
sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten außer
Kraft. Ihre Geltungsdauer kann nur mit Zu-
stimmung des Bundesrates verlängert wer-
den. Soweit der Strahlenschutz betroffen ist,
bleibt Absatz 11 unberührt.

§37a Allgemeine Verwaltungs-
vorschriften

Die Bundesregierung erlässt mit Zustimmung
des Bundesrates die zur Durchführung dieses
Gesetzes erforderlichen allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften insbesondere zur Durch-
führung und Qualitätssicherung der Überwa-
chung, zur Sachkenntnis der mit der Über-
wachung beauftragten Personen, zur Aus-
stattung, zum Informationsaustausch und zur
Zusammenarbeit der Behörden.

Siebter Abschnitt
Sondervorschriften für den Bereich

der Bundeswehr

§38 Anwendung und Vollzug des
Gesetzes

(1) Dieses Gesetz findet auf Einrichtungen,
die der Versorgung der Bundeswehr mit Me-

dizinprodukten dienen, entsprechende An-
wendung.

(2) Im Bereich der Bundeswehr obliegt der
Vollzug dieses Gesetzes und die Überwa-
chung den jeweils zuständigen Stellen und
Sachverständigen der Bundeswehr.

§39 Ausnahmen
(1) Schreiben die Grundlegenden Anforde-
rungen nach § 7 die Angabe des Verfallda-
tums vor, kann diese bei Medizinprodukten
entfallen, die an die Bundeswehr abgegeben
werden. Das Bundesministerium der Vertei-
digung stellt sicher, dass Qualität, Leistung
und Sicherheit der Medizinprodukte gewähr-
leistet sind. Satz 1 gilt entsprechend für Me-
dizinprodukte, die zum Zweck des Zivil- und
Katastrophenschutzes an die zuständigen
Behörden des Bundes oder der Länder abge-
geben werden. Die zuständigen Behörden
stellen sicher, dass Qualität, Leistung und Si-
cherheit der Medizinprodukte gewährleistet
sind.

(2) Das Bundesministerium der Verteidigung
kann für seinen Geschäftsbereich im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Ge-
sundheit und, soweit der Arbeitsschutz be-
troffen ist, im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales in
Einzelfällen Ausnahmen von diesem Gesetz
und auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen zulassen, wenn Rechts-
akte der Europäischen Gemeinschaft oder der
Europäischen Union dem nicht entgegenste-
hen und dies zur Durchführung der besonde-
ren Aufgaben gerechtfertigt ist und der
Schutz der Gesundheit gewahrt bleibt.

Achter Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften

§40 Strafvorschriften
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 1 ein Medizinpro-
dukt in den Verkehr bringt, errichtet, in
Betrieb nimmt, betreibt oder anwendet,
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2. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 ein Medizin-
produkt, das den Vorschriften des Strahl-
enschutzgesetzes und der auf dessen
Grundlage erlassenen Rechtsverordnun-
gen unterliegt oder bei dessen Herstellung
ionisierende Strahlen verwendet wurden,
in den Verkehr bringt oder in Betrieb
nimmt,

3. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung
mit einer Rechtsverordnung nach § 37
Abs. 1 ein Medizinprodukt, das den Vor-
schriften des Strahlenschutzgesetzes und
der auf dessen Grundlage erlassenen
Rechtsverordnungen unterliegt oder bei
dessen Herstellung ionisierende Strahlen
verwendet wurden, mit der CE-Kennzeich-
nung versieht oder

4. entgegen § 14 Satz 2 ein Medizinprodukt
betreibt oder anwendet.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf
Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in
der Regel vor, wenn der Täter durch eine der
in Absatz 1 bezeichneten Handlungen
1. die Gesundheit einer großen Zahl von

Menschen gefährdet,
2. einen anderen in die Gefahr des Todes

oder einer schweren Schädigung an Kör-
per oder Gesundheit bringt oder

3. aus grobem Eigennutz für sich oder einen
anderen Vermögensvorteile großen Aus-
maßes erlangt.

(4) Handelt der Täter in den Fällen des Ab-
satzes 1 fahrlässig, so ist die Strafe Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.

§41 Strafvorschriften
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
Geldstrafe wird bestraft, wer
1. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung

mit Satz 2 ein Medizinprodukt in den Ver-
kehr bringt,

2. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 ein Medizin-
produkt, das nicht den Vorschriften des
Strahlenschutzgesetzes und der auf des-
sen Grundlage erlassenen Rechtsverord-
nungen unterliegt oder bei dessen Her-

stellung ionisierende Strahlen nicht ver-
wendet wurden, in den Verkehr bringt
oder in Betrieb nimmt,

3. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung
mit einer Rechtsverordnung nach § 37
Abs. 1 ein Medizinprodukt, das nicht den
Vorschriften des Strahlenschutzgesetzes
und der auf dessen Grundlage erlassenen
Rechtsverordnungen unterliegt oder bei
dessen Herstellung ionisierende Strahlen
nicht verwendet wurden, mit der CE-
Kennzeichnung versieht,

4. entgegen § 20 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 4
Nummer 1 bis 6 oder Nummer 9, jeweils
auch in Verbindung mit § 20 Absatz 4 oder
Absatz 5 oder § 21 Nummer 1 oder ent-
gegen § 22b Absatz 4 mit einer klinischen
Prüfung beginnt, eine klinische Prüfung
durchführt oder eine klinische Prüfung
fortsetzt,

5. entgegen § 24 Satz 1 in Verbindung mit
§ 20 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 4 Nummer 1
bis 6 oder Nummer 9, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 20 Absatz 4 oder Absatz 5,
oder entgegen § 24 Satz 1 in Verbindung
mit § 22b Absatz 4 mit einer Leistungsbe-
wertungsprüfung beginnt, eine Leistungs-
bewertungsprüfung durchführt oder eine
Leistungsbewertungsprüfung fortsetzt
oder

6. einer Rechtsverordnung nach § 37 Abs. 2
Satz 2 zuwiderhandelt, soweit sie für ei-
nen bestimmten Tatbestand auf diese
Strafvorschrift verweist.

§42 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine der in
§ 41 bezeichneten Handlungen fahrlässig be-
geht.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 2 ein Medizin-
produkt in den Verkehr bringt, errichtet,
in Betrieb nimmt, betreibt oder anwen-
det,

2. entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 eine CE-
Kennzeichnung nicht richtig oder nicht in
der vorgeschriebenen Weise anbringt,
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3. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 3
Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2,
jeweils in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 37 Abs. 1, eine Erklä-
rung nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig abgibt,

4. entgegen § 10 Abs. 4 Satz 2 einem Me-
dizinprodukt eine Information nicht bei-
fügt,

5. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 ein Me-
dizinprodukt abgibt,

6. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach
§ 37 Abs. 1 eine Sonderanfertigung in
den Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt,

7. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3
Satz 1 ein Medizinprodukt abgibt,

8. entgegen § 12 Abs. 4 Satz 1 ein Medi-
zinprodukt ausstellt,

9. entgegen § 12 Abs. 4 Satz 3 ein In-vitro-
Diagnostikum anwendet,

10. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 4 Nr. 7 oder 8,
jeweils auch in Verbindung mit § 21 Nr. 1,
eine klinische Prüfung durchführt,

11. entgegen § 25 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3
oder 4 oder § 30 Abs. 2 Satz 1 eine An-
zeige nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig erstattet,

12. entgegen § 26 Abs. 4 Satz 1 eine Maß-
nahme nicht duldet oder eine Person
nicht unterstützt,

13. entgegen § 30 Abs. 1 einen Sicherheits-
beauftragten nicht oder nicht rechtzeitig
bestimmt,

14. entgegen § 31 Abs. 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, eine Tätigkeit
ausübt,

15. entgegen § 31 Abs. 4 eine Mitteilung
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig
aufzeichnet oder nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig über-
mittelt oder

16. einer Rechtsverordnung nach § 37 Abs. 1,
2, 2a, 3, 4 Satz 1 oder 3, Abs. 5 Nr. 1, 1a, 2
Buchstabe a oder b Doppelbuchstabe bb
oder Nr. 3, Abs. 7 oder 8 Satz 1 oder einer

vollziehbaren Anordnung auf Grund ei-
ner solchen Rechtsverordnung zuwider-
handelt, soweit die Rechtsverordnung für
einen bestimmten Tatbestand auf diese
Bußgeldvorschrift verweist.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahn-
det werden.

§43 Einziehung
Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach
§ 40 oder § 41 oder eine Ordnungswidrigkeit
nach § 42 bezieht, können eingezogen wer-
den. § 74a des Strafgesetzbuches und § 23
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
sind anzuwenden.

Neunter Abschnitt
Übergangsbestimmungen

§44 Übergangsbestimmungen
(1) Medizinprodukte mit Verfalldatum, die
vor dem 30. Juni 2007 zum Zweck des Zivil-
und Katastrophenschutzes an die zuständi-
gen Behörden des Bundes oder der Länder
oder zur Durchführung ihrer besonderen Auf-
gaben an die Bundeswehr abgegeben wur-
den, dürfen auch nach Ablauf des Verfallda-
tums angewendet werden. Die zuständigen
Behörden stellen sicher, dass Qualität, Leis-
tung und Sicherheit der Medizinprodukte ge-
währleistet sind.

(2) Auf Medizinprodukte im Sinne des § 3
Nr. 3 sind die Vorschriften dieses Gesetzes ab
dem 13. Juni 2002 anzuwenden. Medizin-
produkte nach § 3 Nr. 3 dürfen noch bis zum
13. Dezember 2005 nach den am 13. Dezem-
ber 2000 in Deutschland geltenden Vor-
schriften in Deutschland erstmalig in Verkehr
gebracht werden. Das weitere Inverkehrbrin-
gen und die Inbetriebnahme der danach
erstmalig in Verkehr gebrachten Medizinpro-
dukte ist bis zum 13. Dezember 2007 zuläs-
sig.

(3) Die Vorschriften des § 14 sowie der
Rechtsverordnung nach § 37 Abs. 5 gelten
unabhängig davon, nach welchen Vorschrif-
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ten die Medizinprodukte erstmalig in den
Verkehr gebracht wurden.
(4) Für klinische Prüfungen nach § 20 und
Leistungsbewertungsprüfungen nach § 24
des Medizinproduktegesetzes, mit denen vor
dem 20. März 2010 begonnen wurde, sind
die §§ 19 bis 24 des Medizinproduktegeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom
7. August 2002 (BGBl. I S. 3146), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni
2007 (BGBl. I S. 1066) geändert worden ist,
weiter anzuwenden.

(5) Für klinische Prüfungen und Leistungsbe-
wertungsprüfungen nach Absatz 4 ist ab dem
21. März 2010 die Medizinprodukte-Sicher-
heitsplanverordnung vom 24. Juni 2002
(BGBl. I S. 2131), die zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 14. Juni 2007 (BGBl. I
S. 1066) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung entsprechend anzuwen-
den, die sie durch Artikel 3 des Gesetzes vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2326) erhält.
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Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von
Medizinprodukten

(Medizinprodukte-Betreiberverordnung – MPBetreibV)*)
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3396)

Zuletzt geändert durch
Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts

vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034)

Inhaltsübers icht
§1 Anwendungsbereich
§2 Begriffsbestimmungen
§3 Pflichten eines Betreibers
§4 Allgemeine Anforderungen
§5 Besondere Anforderungen
§6 Beauftragter für Medizinprodukte-

sicherheit
§7 Instandhaltung von Medizinprodukten
§8 Aufbereitung von Medizinprodukten
§9 Qualitätssicherungssystem für

medizinische Laboratorien
§10 Betreiben und Anwenden von

ausgewählten aktiven Medizin-
produkten

§11 Sicherheitstechnische Kontrollen
§12 Medizinproduktebuch

§13 Bestandsverzeichnis

§14 Messtechnische Kontrollen

§15 Besondere Pflichten bei implantierbaren
Medizinprodukten

§16 Medizinprodukte der Bundeswehr

§17 Ordnungswidrigkeiten

§18 Übergangsbestimmung

§19 Sondervorschriften

Anlage 1
(zu § 10 Absatz 1 und 2, § 11 Absatz 1
und § 12 Absatz 1)

Anlage 2
(zu § 12 Absatz 1 und § 14 Absatz 1)

Anlage 3
(zu § 15 Absatz 1 und 2)

*) Die Verpflichtung aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften
für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.
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§1 Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für das Betreiben
und Anwenden von Medizinprodukten im
Sinne des Medizinproduktegesetzes ein-
schließlich der damit zusammenhängenden
Tätigkeiten.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Medizin-
produkte

1. zur klinischen Prüfung,
2. zur Leistungsbewertungsprüfung oder
3. die in ausschließlich eigener Verantwor-

tung für persönliche Zwecke erworben
und angewendet werden.

(3) Die Vorschriften des Arbeitsschutzgeset-
zes sowie die Rechtsvorschriften, die auf-
grund des Arbeitsschutzgesetzes erlassen
wurden, sowie Unfallverhütungsvorschriften
bleiben unberührt.

§2 Begriffsbestimmungen
(1) Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem
Betreiben und Anwenden von Medizinpro-
dukten sind insbesondere

1. das Errichten,
2. das Bereithalten,
3. die Instandhaltung,
4. die Aufbereitung sowie
5. sicherheits- und messtechnische Kontrol-

len.

(2) Betreiber eines Medizinproduktes ist jede
natürliche oder juristische Person, die für den
Betrieb der Gesundheitseinrichtung verant-
wortlich ist, in der das Medizinprodukt durch
dessen Beschäftigte betrieben oder ange-
wendet wird. Abweichend von Satz 1 ist Be-
treiber eines Medizinproduktes, das im Besitz
eines Angehörigen der Heilberufe oder des
Heilgewerbes ist und von diesem zur Ver-
wendung in eine Gesundheitseinrichtung
mitgebracht wird, der betreffende Angehöri-
ge des Heilberufs oder des Heilgewerbes. Als
Betreiber gilt auch, wer außerhalb von Ge-
sundheitseinrichtungen in seinem Betrieb
oder seiner Einrichtung oder im öffentlichen
Raum Medizinprodukte zur Anwendung be-
reithält.

(3) Anwender ist, wer ein Medizinprodukt im
Anwendungsbereich dieser Verordnung am
Patienten einsetzt.

(4) Gesundheitseinrichtung im Sinne dieser
Verordnung ist jede Einrichtung, Stelle oder
Institution, einschließlich Rehabilitations-
und Pflegeeinrichtungen, in der Medizinpro-
dukte durch medizinisches Personal, Perso-
nen der Pflegeberufe oder sonstige dazu be-
fugte Personen berufsmäßig betrieben oder
angewendet werden.

§3 Pflichten eines Betreibers
(1) Der Betreiber hat die ihm nach dieser
Verordnung obliegenden Pflichten wahrzu-
nehmen, um ein sicheres und ordnungsge-
mäßes Anwenden der in seiner Gesundheits-
einrichtung am Patienten eingesetzten Medi-
zinprodukte zu gewährleisten.

(2) Die Pflichten eines Betreibers hat auch
wahrzunehmen, wer Patienten mit Medizin-
produkten zur Anwendung durch sich selbst
oder durch Dritte in der häuslichen Umge-
bung oder im sonstigen privaten Umfeld auf-
grund einer gesetzlichen oder vertraglichen
Verpflichtung versorgt. Werden Medizinpro-
dukte gemäß Satz 1 aufgrund einer Veran-
lassung des Versorgenden durch einen Drit-
ten bereitgestellt, so können die dem Versor-
genden aus den Pflichten nach Satz 1 resul-
tierenden Aufgaben vertraglich auf den Drit-
ten übertragen werden. In diesen Fällen hat
der Versorgende, der die Bereitstellung ver-
anlasst, die erforderlichen Vorkehrungen da-
für zu treffen, dass diese Aufgaben ord-
nungsgemäß erfüllt werden. Die Sätze 1 bis 3
gelten auch, wennMedizinprodukte, die nach
Satz 1 überlassen oder nach Satz 2 bereitge-
stellt wurden, vom Patienten in eine Gesund-
heitseinrichtung mitgenommen und dort von
ihm angewendet werden.

§4 Allgemeine Anforderungen
(1) Medizinprodukte dürfen nur ihrer Zweck-
bestimmung entsprechend und nach den
Vorschriften dieser Verordnung sowie den
allgemein anerkannten Regeln der Technik
betrieben und angewendet werden.
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(2) Medizinprodukte dürfen nur von Personen
betrieben oder angewendet werden, die die
dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis
und Erfahrung besitzen.

(3) Eine Einweisung in die ordnungsgemäße
Handhabung des Medizinproduktes ist erfor-
derlich. Abweichend von Satz 1 ist eine Ein-
weisung nicht erforderlich, wenn das Medi-
zinprodukt selbsterklärend ist oder eine Ein-
weisung bereits in ein baugleiches Medizin-
produkt erfolgt ist. Die Einweisung in die
ordnungsgemäße Handhabung aktiver nicht-
implantierbarer Medizinprodukte ist in ge-
eigneter Form zu dokumentieren.

(4) Miteinander verbundene Medizinproduk-
te sowie mit Zubehör einschließlich Software
oder mit anderen Gegenständen verbundene
Medizinprodukte dürfen nur betrieben und
angewendet werden, wenn sie zur Anwen-
dung in dieser Kombination unter Berück-
sichtigung der Zweckbestimmung und der
Sicherheit der Patienten, Anwender, Beschäf-
tigten oder Dritten geeignet sind.

(5) Der Betreiber darf nur Personen mit dem
Anwenden von Medizinprodukten beauftra-
gen, die die in Absatz 2 genannten Voraus-
setzungen erfüllen und in das anzuwendende
Medizinprodukt gemäß Absatz 3 eingewie-
sen sind.

(6) Der Anwender hat sich vor dem Anwen-
den eines Medizinproduktes von der Funkti-
onsfähigkeit und dem ordnungsgemäßen Zu-
stand des Medizinproduktes zu überzeugen
und die Gebrauchsanweisung sowie die
sonstigen beigefügten sicherheitsbezogenen
Informationen und Instandhaltungshinweise
zu beachten. Satz 1 gilt entsprechend für zur
Anwendung miteinander verbundene Medi-
zinprodukte, für Zubehör einschließlich Soft-
ware oder andere Gegenstände, die mit Me-
dizinprodukten zur Anwendung verbunden
sind, sowie für die jeweilige Kombination.

(7) Die Gebrauchsanweisung und die dem
Medizinprodukt beigefügten Hinweise sind
so aufzubewahren, dass die für die Anwen-
dung des Medizinproduktes erforderlichen
Angaben dem Anwender jederzeit zugäng-
lich sind.

(8) Medizinprodukte der Anlage 2 dürfen nur
betrieben oder angewendet werden, wenn
sie die im Leitfaden nach § 14 Absatz 1 Satz 2
angegebenen Fehlergrenzen einhalten.

§5 Besondere Anforderungen
(1) Sofern für eine Tätigkeit nach dieser Ver-
ordnung besondere Anforderungen voraus-
gesetzt werden, darf diese Tätigkeit nur
durchführen, wer
1. hinsichtlich der jeweiligen Tätigkeit über

aktuelle Kenntnisse aufgrund einer geeig-
neten Ausbildung und einer einschlägigen
beruflichen Tätigkeit verfügt,

2. hinsichtlich der fachlichen Beurteilung
keiner Weisung unterliegt und

3. über die Mittel, insbesondere Räume, Ge-
räte und sonstige Arbeitsmittel, wie ge-
eignete Mess- und Prüfeinrichtungen, ver-
fügt, die erforderlich sind, die jeweilige
Tätigkeit ordnungsgemäß und nachvoll-
ziehbar durchzuführen.

(2) Die Erfüllung dieser besonderen Anforde-
rungen kann durch die Vorlage eines Zertifi-
kats einer von der nach demDritten Abschnitt
des Medizinproduktegesetzes zuständigen
Behörde anerkannten Stelle nachgewiesen
werden. Die Erfüllung der besonderen Anfor-
derungen kann auch durch Zertifikate, die
von der zuständigen Stelle in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraums ausgestellt wurden und die in-
haltlich den Zertifikaten nach Satz 1 entspre-
chen, nachgewiesen werden.

§6 Beauftragter für Medizinprodukte-
sicherheit

(1) Gesundheitseinrichtungenmit regelmäßig
mehr als 20 Beschäftigten haben sicherzu-
stellen, dass eine sachkundige und zuverläs-
sige Person mit medizinischer, naturwissen-
schaftlicher, pflegerischer, pharmazeutischer
oder technischer Ausbildung als Beauftragter
für Medizinproduktesicherheit bestimmt ist.
(2) Der Beauftragte für Medizinproduktesi-
cherheit nimmt als zentrale Stelle in der Ge-
sundheitseinrichtung folgende Aufgaben für
den Betreiber wahr:
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1. die Aufgaben einer Kontaktperson für Be-
hörden, Hersteller und Vertreiber im Zu-
sammenhang mit Meldungen über Risiken
von Medizinprodukten sowie bei der Um-
setzung von notwendigen korrektiven
Maßnahmen,

2. die Koordinierung interner Prozesse der
Gesundheitseinrichtung zur Erfüllung der
Melde- und Mitwirkungspflichten der An-
wender und Betreiber und

3. die Koordinierung der Umsetzung korrek-
tiver Maßnahmen und der Rückrufmaß-
nahmen durch den Verantwortlichen nach
§ 5 des Medizinproduktegesetzes in den
Gesundheitseinrichtungen.

(3) Der Beauftragte für Medizinproduktesi-
cherheit darf bei der Erfüllung der nach Ab-
satz 2 übertragenen Aufgaben nicht behin-
dert und wegen der Erfüllung der Aufgaben
nicht benachteiligt werden.
(4) Die Gesundheitseinrichtung hat sicherzu-
stellen, dass eine Funktions-E-Mail-Adresse
des Beauftragten für die Medizinproduktesi-
cherheit auf ihrer Internetseite bekannt ge-
macht ist.

§7 Instandhaltung von Medizin-
produkten

(1) Die Instandhaltung von Medizinproduk-
ten umfasst insbesondere Instandhaltungs-
maßnahmen und die Instandsetzung. In-
standhaltungsmaßnahmen sind insbesonde-
re Inspektionen und Wartungen, die erfor-
derlich sind, um den sicheren und ordnungs-
gemäßen Betrieb der Medizinprodukte fort-
während zu gewährleisten. Die Instandhal-
tungsmaßnahmen sind unter Berücksichti-
gung der Angaben des Herstellers
durchzuführen, der diese Angaben dem Me-
dizinprodukt beizufügen hat. Die Instandset-
zung umfasst insbesondere die Reparatur zur
Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit.
(2) Der Betreiber darf mit der Instandhaltung
nur Personen, Betriebe oder Einrichtungen
beauftragen, die selbst oder deren Beschäf-
tigte, die die Instandhaltung durchführen, die
Voraussetzungen nach § 5 hinsichtlich der
Instandhaltung des jeweiligen Medizinpro-
duktes erfüllen.

(3) Nach der Instandhaltung nach Absatz 1
müssen die für die Sicherheit und Funktions-
tüchtigkeit der Medizinprodukte wesentli-
chen konstruktiven und funktionellen Merk-
male geprüft werden, soweit sie durch die
Maßnahmen beeinträchtigt werden können.

(4) Die durch den Betreiber mit den Prüfun-
gen nach Absatz 3 beauftragten Personen,
Betriebe oder Einrichtungen müssen die Vor-
aussetzungen nach Absatz 2 erfüllen und bei
der Durchführung und Auswertung der Prü-
fungen in ihrer fachlichen Beurteilung wei-
sungsunabhängig sein.

§8 Aufbereitung von Medizinprodukten
(1) Die Aufbereitung von bestimmungsge-
mäß keimarm oder steril zur Anwendung
kommenden Medizinprodukten ist unter Be-
rücksichtigung der Angaben des Herstellers
mit geeigneten validierten Verfahren so
durchzuführen, dass der Erfolg dieser Verfah-
ren nachvollziehbar gewährleistet ist und die
Sicherheit und Gesundheit von Patienten,
Anwendern oder Dritten nicht gefährdet
wird. Dies gilt auch für Medizinprodukte, die
vor der erstmaligen Anwendung desinfiziert
oder sterilisiert werden.

(2) Eine ordnungsgemäße Aufbereitung nach
Absatz 1 Satz 1 wird vermutet, wenn die ge-
meinsame Empfehlung der Kommission für
Krankenhaushygiene und Infektionspräventi-
on am Robert Koch-Institut und des Bundes-
institutes für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte zu den Anforderungen an die Hygiene
bei der Aufbereitung von Medizinprodukten
beachtet wird. Die Fundstelle wird vom Bun-
desministerium für Gesundheit im Bundesan-
zeiger bekannt gemacht.

(3) Für die Aufbereitung von Medizinproduk-
ten mit besonders hohen Anforderungen an
die Aufbereitung („Kritisch C“) gemäß der
Empfehlung nach Absatz 2 ist die entspre-
chend dieser Empfehlung vorzunehmende
Zertifizierung des Qualitätsmanagementsys-
tems durch eine von der nach dem Dritten
Abschnitt des Gesetzes über Medizinproduk-
te zuständigen Behörde anerkannten Stelle
Voraussetzung.
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(4) Der Betreiber darf mit der Aufbereitung
nur Personen, Betriebe oder Einrichtungen
beauftragen, die selbst oder deren Beschäf-
tigte, die die Aufbereitung durchführen, die
Voraussetzungen nach § 5 hinsichtlich der
Aufbereitung des jeweiligen Medizinproduk-
tes erfüllen. Sofern die beauftragte Person
oder die Beschäftigten des beauftragten Be-
triebs oder der beauftragten Einrichtung nicht
über eine nach § 5 erforderliche Ausbildung
verfügen, kann für den Nachweis der aktuel-
len Kenntnis die Teilnahme an fachspezifi-
schen Fortbildungsmaßnahmen berücksich-
tigt werden. Die Validierung und Leistungs-
beurteilung des Aufbereitungsprozesses
muss im Auftrag des Betreibers durch quali-
fizierte Fachkräfte, die die Voraussetzungen
nach § 5 hinsichtlich der Validierung und
Leistungsbeurteilung derartiger Prozesse er-
füllen, erfolgen.

§9 Qualitätssicherungssystem für
medizinische Laboratorien

(1) Wer laboratoriumsmedizinische Untersu-
chungen durchführt, hat vor Aufnahme dieser
Tätigkeit ein Qualitätssicherungssystem nach
dem Stand der medizinischen Wissenschaft
und Technik zur Aufrechterhaltung der erfor-
derlichen Qualität, Sicherheit und Leistung
bei der Anwendung von In-vitro-Diagnostika
sowie zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit
der damit erzielten Ergebnisse einzurichten.
Eine ordnungsgemäße Qualitätssicherung
nach Satz 1 wird vermutet, wenn Teil A der
Richtlinie der Bundesärztekammer zur Quali-
tätssicherung laboratoriumsmedizinischer
Untersuchungen (Deutsches Ärzteblatt,
Jg. 111, Heft 38 vom 19. September 2014, S.
A 1583) beachtet wird.
(2) Die Unterlagen über das eingerichtete
Qualitätssicherungssystem sind für die Dauer
von fünf Jahren aufzubewahren, sofern auf-
grund anderer Vorschriften keine längere
Aufbewahrungsfrist vorgeschrieben ist.

§10 Betreiben und Anwenden von
ausgewählten aktiven Medizin-
produkten

(1) Der Betreiber darf ein in der Anlage 1
aufgeführtes Medizinprodukt nur betreiben,

wenn zuvor der Hersteller oder eine dazu be-
fugte Person, die im Einvernehmen mit dem
Hersteller handelt,

1. dieses Medizinprodukt am Betriebsort ei-
ner Funktionsprüfung unterzogen hat und

2. die vom Betreiber beauftragte Person an-
hand der Gebrauchsanweisung sowie bei-
gefügter sicherheitsbezogener Informatio-
nen und Instandhaltungshinweise in die
sachgerechte Handhabung und Anwen-
dung und den Betrieb des Medizinproduk-
tes sowie in die zulässige Verbindung mit
anderen Medizinprodukten, Gegenstän-
den und Zubehör eingewiesen hat.

Eine Einweisung nach Nummer 2 ist nicht er-
forderlich, sofern diese für ein baugleiches
Medizinprodukt bereits erfolgt ist.

(2) In der Anlage 1 aufgeführte Medizinpro-
dukte dürfen nur von Personen angewendet
werden, die durch den Hersteller oder durch
eine nach Absatz 1 Nr. 2 vom Betreiber be-
auftragte Person unter Berücksichtigung der
Gebrauchsanweisung in die sachgerechte
Handhabung dieses Medizinproduktes einge-
wiesen worden sind.

(3) Die Durchführung der Funktionsprüfung
nach Absatz 1 Nr. 1 und die Einweisung der
vom Betreiber beauftragten Person nach Ab-
satz 1 Nr. 2 sind zu belegen.

(4) Absatz 2 gilt nicht für in der Anlage 1
aufgeführte Medizinprodukte, die nach der
Kennzeichnung, der Gebrauchsanweisung
oder den Werbematerialien durch den Perso-
nenkreis nach § 3 Nummer 15 des Medizin-
produktegesetzes zur Anwendung durch Lai-
en vorgesehen sind. Einweisungspflichten
nach anderen Vorschriften werden hiervon
nicht berührt.

§11 Sicherheitstechnische Kontrollen
(1) Der Betreiber hat für die in der Anlage 1
aufgeführten Medizinprodukte sicherheits-
technische Kontrollen nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik und nach
Satz 2 oder Satz 3 durchzuführen oder
durchführen zu lassen. Er hat für die sicher-
heitstechnischen Kontrollen solche Fristen
vorzusehen, dass entsprechende Mängel, mit
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denen aufgrund der Erfahrung gerechnet
werden muss, rechtzeitig festgestellt werden
können. Die sicherheitstechnischen Kontrol-
len sind jedoch spätestens alle zwei Jahre mit
Ablauf desMonats durchzuführen, in dem die
Inbetriebnahme des Medizinproduktes er-
folgte oder die letzte sicherheitstechnische
Kontrolle durchgeführt wurde. Die sicher-
heitstechnischen Kontrollen schließen die
Messfunktionen ein. Für andere Medizinpro-
dukte sowie Zubehör einschließlich Software
oder andere Gegenstände, die der Betreiber
mit Medizinprodukten nach Satz 1 verbunden
verwendet, gelten die Sätze 1 bis 3 entspre-
chend.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann für Auto-
matische Externe Defibrillatoren im öffentli-
chen Raum, die für die Anwendung durch
Laien vorgesehen sind, eine sicherheitstech-
nische Kontrolle entfallen, wenn der Auto-
matische Externe Defibrillator selbsttestend
ist und eine regelmäßige Sichtprüfung durch
den Betreiber erfolgt.

(3) Über die sicherheitstechnische Kontrolle
ist ein Protokoll anzufertigen, das das Datum
der Durchführung und die Ergebnisse der si-
cherheitstechnischen Kontrolle unter Angabe
der ermittelten Messwerte, der Messverfah-
ren und sonstiger Beurteilungsergebnisse
enthält. Das Protokoll nach Satz 1 hat der
Betreiber zumindest bis zur nächsten sicher-
heitstechnischen Kontrolle aufzubewahren.

(4) Der Betreiber darf mit der Durchführung
der sicherheitstechnischen Kontrollen nur
Personen, Betriebe oder Einrichtungen be-
auftragen, die selbst oder deren Beschäftige,
die die sicherheitstechnischen Kontrollen
durchführen, die Voraussetzungen nach § 5
hinsichtlich der sicherheitstechnischen Kon-
trollen des jeweiligen Medizinproduktes er-
füllen.

§12 Medizinproduktebuch
(1) Für die in den Anlagen 1 und 2 aufge-
führten Medizinprodukte hat der Betreiber
ein Medizinproduktebuch nach Absatz 2 zu
führen. Satz 1 gilt nicht für elektronische Fie-
berthermometer als Kompaktthermometer
und Blutdruckmessgeräte mit Quecksilber-

oder Aneroidmanometer zur nichtinvasiven
Messung.
(2) In das Medizinproduktebuch, für das alle
Datenträger zulässig sind, sind folgende An-
gaben zu dem jeweiligen Medizinprodukt
einzutragen:
1. erforderliche Angaben zur eindeutigen

Identifikation des Medizinproduktes,
2. Beleg über die Funktionsprüfung und Ein-

weisung nach § 10 Absatz 1,
3. Name der nach § 10 Absatz 1 Satz 1

Nummer 2 beauftragten Person, Zeitpunkt
der Einweisung sowie Namen der einge-
wiesenen Personen,

4. Fristen und Datum der Durchführung so-
wie das Ergebnis von vorgeschriebenen
sicherheits- und messtechnischen Kontrol-
len und Datum von Instandhaltungen so-
wie der Name der verantwortlichen Person
oder der Firma, die diese Maßnahme
durchgeführt hat,

5. Datum, Art und Folgen von Funktionsstö-
rungen und wiederholten gleichartigen
Bedienungsfehlern sowie

6. Angaben zu Vorkommnismeldungen an
Behörden und Hersteller.

(3) Das Medizinproduktebuch ist so aufzube-
wahren, dass die Angaben dem Anwender
während der Arbeitszeit zugänglich sind.
Nach der Außerbetriebnahme des Medizin-
produktes ist das Medizinproduktebuch noch
fünf Jahre aufzubewahren.

§13 Bestandsverzeichnis
(1) Der Betreiber hat für alle aktiven nichtim-
plantierbaren Medizinprodukte der jeweili-
gen Betriebsstätte ein Bestandsverzeichnis
zu führen. Die Aufnahme in ein Verzeichnis,
das auf Grund anderer Vorschriften geführt
wird, ist zulässig.
(2) In das Bestandsverzeichnis sind für jedes
Medizinprodukt nach Absatz 1 folgende An-
gaben einzutragen:
1. Bezeichnung, Art und Typ, Loscode oder

die Seriennummer, Anschaffungsjahr des
Medizinproduktes,

2. Name oder Firma und die Anschrift des für
das jeweilige Medizinprodukt Verantwort-
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lichen nach § 5 des Medizinproduktege-
setzes,

3. die der CE-Kennzeichnung hinzugefügte
Kennnummer der Benannten Stelle, soweit
diese nach den Vorschriften des Medizin-
produktegesetzes angegeben ist,

4. soweit vorhanden, betriebliche Identifika-
tionsnummer,

5. Standort und betriebliche Zuordnung,
6. die nach § 11 Absatz 1 Satz 2 und 3 fest-

gelegte Frist für sicherheitstechnische
Kontrollen.

(3) Für das Bestandsverzeichnis sind alle Da-
tenträger zulässig, sofern die Angaben nach
Absatz 2 Satz 1 innerhalb einer angemesse-
nen Frist lesbar gemacht werden können.

§14 Messtechnische Kontrollen
(1) Der Betreiber hat für die in der Anlage 2
aufgeführten Medizinprodukte nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik
messtechnische Kontrollen nach Absatz 4
durchzuführen oder durchführen zu lassen.
Eine ordnungsgemäße Durchführung der
messtechnischen Kontrollen nach Satz 1 wird
vermutet, wenn der Leitfaden zu messtech-
nischen Kontrollen von Medizinprodukten
mit Messfunktion der Physikalisch-Techni-
schen Bundesanstalt beachtet wird. Der Leit-
faden wird in seiner jeweils aktuellen Fas-
sung auf der Internetseite der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt bekannt gemacht
und von der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt archiviert.

(2) Durch die messtechnischen Kontrollen
wird festgestellt, ob das Medizinprodukt die
zulässigen maximalen Messabweichungen
(Fehlergrenzen) einhält, die in dem Leitfaden
nach Absatz 1 Satz 2 angegeben sind.

(3) Für die messtechnischen Kontrollen dür-
fen, sofern in der Anlage 2 nicht anders an-
gegeben, nur messtechnische Normale be-
nutzt werden, die auf ein nationales oder in-
ternationales Normal rückgeführt sind und
hinreichend kleine Fehlergrenzen und Mess-
unsicherheiten einhalten. Die Fehlergrenzen
und Messunsicherheiten gelten als hinrei-
chend klein, wenn sie den Anforderungen des

in Absatz 1 Satz 2 genannten Leitfadens ent-
sprechen oder wenn sie ein Drittel der Feh-
lergrenzen und Messunsicherheiten des zu
prüfenden Medizinproduktes nicht über-
schreiten.
(4) Die messtechnischen Kontrollen sind in-
nerhalb der in Anlage 2 festgelegten Fristen
durchzuführen. Für die Wiederholungen der
messtechnischen Kontrollen gelten dieselben
Fristen. Die Fristen beginnen mit Ablauf des
Jahres, in dem das Medizinprodukt in Betrieb
genommen oder die letzte messtechnische
Kontrolle durchgeführt wurde. Eine mess-
technische Kontrolle ist unverzüglich durch-
zuführen, wenn
1. Anzeichen dafür vorliegen, dass das Me-

dizinprodukt die Fehlergrenzen nach Ab-
satz 2 nicht einhält oder

2. die messtechnischen Eigenschaften des
Medizinproduktes durch einen Eingriff
oder auf andere Weise beeinflusst worden
sein könnten.

(5) Der Betreiber darf mit messtechnischen
Kontrollen nur beauftragen:
1. für das Messwesen zuständige Behörden

oder
2. Personen, Betriebe oder Einrichtungen, die

selbst oder deren Beschäftigte, die die
messtechnischen Kontrollen durchführen,
die Voraussetzungen von § 5 hinsichtlich
der messtechnischen Kontrollen des je-
weiligen Medizinproduktes erfüllen.

(6) Personen, die beabsichtigen, künftig
messtechnische Kontrollen durchzuführen,
haben dies der zuständigen Behörde vor
Aufnahme der ersten messtechnischen Kon-
trolle anzuzeigen und auf Verlangen der zu-
ständigen Behörde nachzuweisen, dass sie
die Voraussetzungen nach § 5 erfüllen.
(7) Derjenige, der messtechnische Kontrollen
durchführt, hat
1. über die messtechnische Kontrolle ein

Protokoll anzufertigen, das das Datum der
Durchführung und die Ergebnisse der
messtechnischen Kontrolle unter Angabe
der ermittelten Messwerte, der Messver-
fahren und sonstiger Beurteilungsergeb-
nisse enthält, und
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2. das Medizinprodukt nach erfolgreicher
messtechnischer Kontrolle mit einem Zei-
chen zu kennzeichnen; aus dem Zeichen
müssen das Jahr der nächsten messtech-
nischen Kontrolle und die Behörde oder
Person, die die messtechnische Kontrolle
durchgeführt hat, eindeutig und rückver-
folgbar hervorgehen.

Das Protokoll nach Satz 1 Nummer 1 hat der
Betreiber zumindest bis zur nächsten mess-
technischen Kontrolle aufzubewahren.

§15 Besondere Pflichten bei
implantierbaren Medizinprodukten

(1) Die für die Implantation verantwortliche
Person hat unverzüglich nach Abschluss der
Implantation eines in der Anlage 3 aufge-
führten Medizinproduktes dem Patienten fol-
gende Dokumente auszuhändigen:
1. eine schriftliche oder elektronische Infor-

mation, die
a) in allgemein verständlicher Weise die

für die Sicherheit des Patienten nach
der Implantation notwendigen Verhal-
tensanweisungen einschließlich der
Maßnahmen, die bei einem Vorkomm-
nis mit dem Medizinprodukt zu treffen
sind, enthält und

b) Hinweise zu erforderlichen Kontrollun-
tersuchungen enthält, sowie

2. einen Implantatpass, der mindestens die
folgenden Daten enthält:
a) Vor- und Zuname des Patienten,
b) Bezeichnung, Art und Typ sowie Los-

code oder die Seriennummer des Me-
dizinproduktes,

c) Name oder Firma des Herstellers des
Medizinproduktes,

d) Datum der Implantation und
e) Name der verantwortlichen Person und

der Einrichtung, die die Implantation
durchgeführt hat.

(2) Der Betreiber einer Einrichtung, in der die
in Anlage 3 genannten Medizinprodukte im-
plantiert werden, hat die Dokumentation zu
diesen Implantaten, mit der Patienten im
Falle von korrektiven Maßnahmen nach der
Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung

eindeutig identifiziert und erreicht werden
können, so aufzubewahren, dass der betrof-
fene Patientenkreis innerhalb von drei Werk-
tagen über den Typ und die Chargen- oder
Seriennummer des Implantates sowie über
den Namen des Verantwortlichen nach § 5
des Medizinproduktegesetzes ermittelt wer-
den kann. Die Aufzeichnungen sind für die
Dauer von 20 Jahren nach der Implantation
aufzubewahren; danach sind sie unverzüg-
lich zu vernichten.

(3) Kann der Patient über die Dokumentation
gemäß Absatz 2 nicht erreicht werden, kann
die Einrichtung unter Angabe der Kranken-
versicherungsnummer die Übermittlung der
für die Kontaktaufnahme erforderlichen Da-
ten des Patienten von seiner Krankenkasse
verlangen.

§16 Medizinprodukte der Bundeswehr
(1) Für Medizinprodukte im Bereich der Bun-
deswehr steht die Aufsicht über die Ausfüh-
rung dieser Verordnung dem Bundesministe-
rium der Verteidigung oder den von ihm be-
stimmten zuständigen Stellen und Sachver-
ständigen zu.

(2) Das Bundesministerium der Verteidigung
kann für Medizinprodukte im Bereich der
Bundeswehr Ausnahmen von den Vorschrif-
ten dieser Verordnung zulassen, wenn

1. dies zur Durchführung der besonderen
Aufgaben gerechtfertigt ist oder

2. die Besonderheiten eingelagerter Medi-
zinprodukte dies erfordern oder

3. die Erfüllung zwischenstaatlicher Ver-
pflichtungen der Bundesrepublik Deutsch-
land dies erfordern

und die Sicherheit einschließlich der Messsi-
cherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

§17 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 42 Absatz 2
Nummer 16 des Medizinproduktegesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 4 Absatz 8 oder § 10 Absatz 1

Satz 1 oder Absatz 2 ein dort genanntes
Medizinprodukt betreibt oder anwendet,
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2. entgegen § 6 Absatz 1 nicht sicherstellt,
dass ein Beauftragter für Medizinpro-
duktesicherheit bestimmt ist,

3. entgegen § 6 Absatz 4 nicht sicherstellt,
dass eine Funktions-E-Mail-Adresse be-
kannt gemacht ist,

4. entgegen § 7 Absatz 2, § 8 Absatz 4
Satz 1, § 11 Absatz 4 oder § 14 Absatz 5
Nummer 2 eine Person, einen Betrieb
oder eine Einrichtung beauftragt,

5. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, die Aufbereitung
eines dort genannten Medizinproduktes
nicht richtig durchführt,

6. ohne Zertifizierung nach § 8 Absatz 3 ein
dort genanntes Medizinprodukt aufbe-
reitet,

7. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 ein Quali-
tätssicherungssystem nicht, nicht richtig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder
nicht rechtzeitig einrichtet,

8. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 5, oder § 14 Ab-
satz 1 Satz 1 eine Kontrolle nicht, nicht
richtig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig durchführt
oder nicht, nicht richtig, nicht in der vor-
geschriebenen Weise oder nicht recht-
zeitig durchführen lässt,

9. entgegen § 11 Absatz 3 Satz 2 oder § 14
Absatz 7 Satz 2 ein dort genanntes Pro-
tokoll nicht oder nicht für die vorge-
schriebene Dauer aufbewahrt,

10. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1 oder § 13
Absatz 1 Satz 1 einMedizinproduktebuch
oder ein Bestandsverzeichnis nicht, nicht
richtig oder nicht vollständig führt,

11. entgegen § 14 Absatz 6 eine dort ge-
nannte Tätigkeit nicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitig anzeigt,

12. (weggefallen)

13. entgegen § 14 Absatz 7 Satz 1 Nummer 2
ein Medizinprodukt nicht, nicht richtig,
nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig
kennzeichnet,

14. entgegen § 15 Absatz 1 ein dort ge-
nanntes Dokument nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
aushändigt,

15. entgegen § 15 Absatz 2 Satz 1 oder
Satz 2 erster Halbsatz eine dort genannte
Dokumentation oder Aufzeichnung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in
der vorgeschriebenen Weise oder nicht
mindestens 20 Jahre aufbewahrt oder

16. entgegen § 19 Nummer 1 oder Num-
mer 2 Satz 1, auch in Verbindung mit
Satz 2, ein Medizinprodukt betreibt oder
weiterbetreibt.

§18 Übergangsbestimmung
Sofern ein Betreiber vor dem 1. Januar 2017
ein Medizinproduktebuch nach § 7 in der am
31. Dezember 2016 geltenden Fassung be-
gonnen hat, darf er dieses als Medizinpro-
duktebuch im Sinne des § 12 in der am 1. Ja-
nuar 2017 geltenden Fassung nach § 7 in der
am 31. Dezember 2016 geltenden Fassung
weiterführen.

§19 Sondervorschriften
Für Medizinprodukte, die nach den Vorschrif-
ten der Medizingeräteverordnung in Verkehr
gebracht werden dürfen, gelten die Vor-
schriften dieser Verordnung mit folgenden
Maßgaben:
1. Medizinprodukte nach § 2 Nr. 1 der Medi-

zingeräteverordnung dürfen außer in den
Fällen des § 5 Abs. 10 der Medizingeräte-
verordnung nur betrieben werden, wenn
sie der Bauart nach zugelassen sind.

2. Ist die Bauartzulassung zurückgenommen
oder widerrufen worden, dürfen vor der
Bekanntmachung der Rücknahme oder
des Widerrufs im Bundesanzeiger in Be-
trieb genommene Medizinprodukte nur
weiterbetrieben werden, wenn sie der zu-
rückgenommenen oder widerrufenen Zu-
lassung entsprechen und in der Bekannt-
machung nach § 5 Abs. 9 der Medizinge-
räteverordnung nicht festgestellt wird,
dass Gefahren für Patienten, Beschäftigte
oder Dritte zu befürchten sind. Dies gilt
auch, wenn eine Bauartzulassung nach § 5
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Abs. 8 Nr. 2 der Medizingeräteverordnung
erloschen ist.

3. Medizinprodukte, für die dem Betreiber
vor Inkrafttreten des Medizinproduktege-
setzes eine Ausnahme nach § 8 Abs. 1 der
Medizingeräteverordnung erteilt wurde,
dürfen nach den in der Ausnahmezulas-
sung festgelegten Maßnahmen weiterbe-
trieben werden.

4. Der Betreiber eines Medizinproduktes, der
gemäß § 8 Abs. 2 der Medizingerätever-
ordnung von den allgemein anerkannten
Regeln der Technik, soweit sie sich auf den
Betrieb des Medizinproduktes beziehen,
abweichen durfte, darf dieses Produkt in
der bisherigen Form weiterbetreiben,
wenn er eine ebenso wirksame Maßnah-
me trifft. Auf Verlangen der zuständigen
Behörde hat der Betreiber nachzuweisen,
dass die andere Maßnahme ebenso wirk-
sam ist.

5. Medizinprodukte nach § 2 Nr. 1 und 3 der
Medizingeräteverordnung dürfen nur von
Personen angewendet werden, die am
Medizinprodukt unter Berücksichtigung
der Gebrauchsanweisung in die sachge-
rechte Handhabung eingewiesen worden
sind. Werden solche Medizinprodukte mit
Zusatzgeräten zu Gerätekombinationen
erweitert, ist die Einweisung auf die Kom-
bination und deren Besonderheiten zu er-
strecken. Nur solche Personen dürfen ein-
weisen, die auf Grund ihrer Kenntnisse
und praktischen Erfahrungen für die Ein-
weisung und die Handhabung dieser Me-
dizinprodukte geeignet sind.

6. Der Betreiber eines Medizinproduktes
nach § 2 Nr. 1 der Medizingeräteverord-
nung hat die in der Bauartzulassung fest-
gelegten sicherheitstechnischen Kontrol-
len im dort vorgeschriebenen Umfang

fristgerecht durchzuführen oder durchfüh-
ren zu lassen. Bei Dialysegeräten, die mit
ortsfesten Versorgungs- und Aufberei-
tungseinrichtungen verbunden sind, ist die
sicherheitstechnische Kontrolle auch auf
diese Einrichtungen zu erstrecken.

7. Für Medizinprodukte nach § 2 Nr. 1 der
Medizingeräteverordnung, für die nach
§ 28 Abs. 1 der Medizingeräteverordnung
Bauartzulassungen nicht erforderlich wa-
ren oder die nach § 28 Abs. 2 der Medi-
zingeräteverordnung betrieben werden
dürfen, gelten für Umfang und Fristen der
sicherheitstechnischen Kontrollen die An-
gaben in den Prüfbescheinigungen nach
§ 28 Abs. 1 oder 2 der Medizingerätever-
ordnung.

8. Bestandsverzeichnisse und Gerätebücher
nach den §§ 12 und 13 der Medizingerä-
teverordnung dürfen weitergeführt wer-
den und gelten als Bestandsverzeichnis
und Medizinproduktebuch entsprechend
den §§ 12 und 13 dieser Verordnung.

9. Unbeschadet, ob Medizinprodukte die An-
forderungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 der
Medizingeräteverordnung im Einzelfall er-
füllen, dürfen Medizinprodukte weiterbe-
trieben werden, wenn sie
a) vor dem Wirksamwerden des Beitritts

zulässigerweise in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet
betrieben wurden,

b) bis zum 31. Dezember 1991 errichtet
und in Betrieb genommen wurden und
den Vorschriften entsprechen, die am
Tage vor dem Wirksamwerden des Bei-
tritts in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet gegolten
haben.

§ 19 MPBetreibV: Medizinprodukte-BetreiberVO V.6
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Anlage 1
(zu § 10 Absatz 1 und 2, § 11 Absatz 1 und § 12 Absatz 1)

1. Nichtimplantierbare aktive Medizinpro-
dukte zur

1.1 Erzeugung und Anwendung elektrischer
Energie zur unmittelbaren Beeinflussung
der Funktion von Nerven und/oder Mus-
keln bzw. der Herztätigkeit einschließlich
Defibrillatoren,

1.2 intrakardialen Messung elektrischer Grö-
ßen oder Messung anderer Größen unter
Verwendung elektrisch betriebener
Messsonden in Blutgefäßen bzw. an
freigelegten Blutgefäßen,

1.3 Erzeugung und Anwendung jeglicher
Energie zur unmittelbaren Koagulation,
Gewebezerstörung oder Zertrümmerung
von Ablagerungen in Organen,

1.4 unmittelbare Einbringung von Substan-
zen und Flüssigkeiten in den Blutkreis-

lauf unter potentiellem Druckaufbau,
wobei die Substanzen und Flüssigkeiten
auch aufbereitete oder speziell behan-
delte körpereigene sein können, deren
Einbringen mit einer Entnahmefunktion
direkt gekoppelt ist,

1.5 maschinelle Beatmung mit oder ohne
Anästhesie,

1.6 Diagnose mit bildgebenden Verfahren
nach dem Prinzip der Kernspinresonanz,

1.7 Therapie mit Druckkammern,
1.8 Therapie mittels Hypothermie

und
2. Säuglingsinkubatoren sowie
3. externe aktive Komponenten aktiver Im-

plantate.

V.6 MPBetreibV: Medizinprodukte-BetreiberVO Anlage 1
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Anlage 2
(zu § 12 Absatz 1 und § 14 Absatz 1)

1 Medizinprodukte, die messtechnischen Kontrollen nach § 14 Absatz 1 Satz 1 unter-
liegen

Nachprüffris-
ten in Jahren

1.1 Medizinprodukte zur Bestimmung der Hörfähigkeit (Ton- und Sprachaudiome-
ter) 1

1.2 Medizinprodukte zur Bestimmung von Körpertemperaturen (mit Ausnahme
von Quecksilberglasthermometern mit Maximumvorrichtung)

1.2.1 – medizinische Elektrothermometer 2
1.2.2 – mit austauschbaren Temperaturfühlern 2
1.2.3 – Infrarot-Strahlungsthermometer 1
1.3 Messgeräte zur nichtinvasiven Blutdruckmessung 2
1.4 Medizinprodukte zur Bestimmung des Augeninnendrucks (Augentonometer) 2
1.5 Therapiedosimeter bei der Behandlung von Patienten von außen
1.5.1 mit Photonenstrahlung im Energiebereich bis 1,33 MeV

– allgemein 2
– mit geeigneter Kontrollvorrichtung, wenn der Betreiber in jedem Messbe-
reich des Dosimeters mindestens halbjährliche Kontrollmessungen ausführt,
ihre Ergebnisse aufzeichnet und die bestehenden Anforderungen erfüllt
werden 6

1.5.2 mit Photonenstrahlung im Energiebereich ab 1,33 MeV und mit Elektronen-
strahlung aus Beschleunigern mit messtechnischer Kontrolle in Form von Ver-
gleichsmessungen 2

1.5.3 mit Photonenstrahlung aus Co-60-Bestrahlungsanlagen wahlweise nach 1.5.1
oder 1.5.2

1.6 Diagnostikdosimeter zur Durchführung von Mess- und Prüfaufgaben, sofern
sie nicht nach § 90 der Strahlenschutzverordnung dem Mess- und Eichgesetz
unterliegen 5

1.7 Tretkurbelergometer zur definierten physikalischen und reproduzierbaren Be-
lastung von Patienten 2

2 Ausnahmen von messtechnischen Kontrollen
Abweichend von 1.5.1 unterliegen keiner messtechnischen Kontrolle Therapiedosimeter, die
nach jeder Einwirkung, die die Richtigkeit der Messung beeinflussen kann, sowie mindestens
alle zwei Jahre in den verwendeten Messbereichen kalibriert und die Ergebnisse aufgezeichnet
werden. Die Kalibrierung muss von fachkundigen Personen, die vom Betreiber bestimmt sind,
mit einem Therapiedosimeter durchgeführt werden, dessen Richtigkeit entsprechend § 14 Ab-
satz 2 sichergestellt worden ist und das bei der die Therapie durchführenden Stelle ständig
verfügbar ist.

3 Messtechnische Kontrollen in Form von Vergleichsmessungen
3.1 Luftimpuls-Tonometer (1.4) werden nicht auf ein nationales Normal, sondern auf ein klinisch

geprüftes Referenzgerät gleicher Bauart zurückgeführt. Für diesen Vergleich dürfen nur von
einem nationalen Metrologieinstitut geprüfte Verfahren und Transfernormale verwendet wer-
den.

3.2 Vergleichsmessungen nach 1.5.2 werden von einer durch die zuständige Behörde beauftragten
Messstelle durchgeführt.

Anlage 2 MPBetreibV: Medizinprodukte-BetreiberVO V.6
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Anlage 3
(zu § 15 Absatz 1 und 2)

1. Aktive implantierbare Medizinprodukte
2. Nachfolgende implantierbare Produkte:
2.1 Herzklappen
2.2 nicht resorbierbare Gefäßprothesen und

-stützen

2.3 Gelenkersatz für Hüfte oder Knie
2.4 Wirbelkörperersatzsysteme und Band-

scheibenprothesen
2.5 Brustimplantate

V.6 MPBetreibV: Medizinprodukte-BetreiberVO Anlage 3
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Abschnitt 1
Zielsetzung, Anwendungsbereich

und Begriffsbestimmungen

§1 Zielsetzung und Anwendungs-
bereich

(1) Ziel dieser Verordnung ist es, den Men-
schen und die Umwelt vor stoffbedingten
Schädigungen zu schützen durch

1. Regelungen zur Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung gefährlicher Stoffe
und Gemische,

2. Maßnahmen zum Schutz der Beschäftig-
ten und anderer Personen bei Tätigkeiten
mit Gefahrstoffen und

3. Beschränkungen für das Herstellen und
Verwenden bestimmter gefährlicher Stof-
fe, Gemische und Erzeugnisse.

(2) Abschnitt 2 gilt für das Inverkehrbringen von

1. gefährlichen Stoffen und Gemischen,
2. bestimmten Stoffen, Gemischen und Er-

zeugnissen, die mit zusätzlichen Kennzeich-
nungen zu versehen sind, nach Maßgabe
der Richtlinie 96/59/EG des Rates vom
16. September 1996 über die Beseitigung
polychlorierter Biphenyle und polychlorierter
Terphenyle (PCB/PCT) (ABl. L 243 vom 24. 9.
1996, S. 31), die durch die Verordnung (EG)
Nr. 596/2009 (ABl. L 188 vom 18. 7. 2009,
S. 14) geändert worden ist,

3. Biozid-Produkten imSinne des §3Nummer 11
des Chemikaliengesetzes, die keine gefährli-
chen Stoffe oder Gemische sind, sowie

4. Biozid-Wirkstoffen im Sinne des § 1 Num-
mer 12 des Chemikaliengesetzes, die biolo-
gische Arbeitsstoffe im Sinne der Biostoff-
verordnung sind, und Biozid-Produkten im
Sinne des § 1 Nummer 11 des Chemikalien-
gesetzes, die als Wirkstoffe solche biologi-
schen Arbeitsstoffe enthalten.

Abschnitt 2 gilt nicht für Lebensmittel oder
Futtermittel in Form von Fertigerzeugnissen,
die für den Endverbrauch bestimmt sind.

(3) Die Abschnitte 3 bis 6 gelten für Tätig-
keiten, bei denen Beschäftigte Gefährdungen
ihrer Gesundheit und Sicherheit durch Stoffe,
Gemische oder Erzeugnisse ausgesetzt sein

können. Sie gelten auch, wenn die Sicherheit
und Gesundheit anderer Personen aufgrund
von Tätigkeiten im Sinne von § 2 Absatz 5
gefährdet sein können, die durch Beschäftig-
te oder Unternehmer ohne Beschäftigte aus-
geübt werden. Die Sätze 1 und 2 finden auch
Anwendung auf Tätigkeiten, die im Zusam-
menhang mit der Beförderung von Stoffen,
Gemischen und Erzeugnissen ausgeübt wer-
den. Die Vorschriften des Gefahrgutbeförde-
rungsgesetzes und der darauf gestützten
Rechtsverordnungen bleiben unberührt.
(4) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt ist, gilt diese Verordnung nicht für
1. biologische Arbeitsstoffe im Sinne der

Biostoffverordnung und
2. private Haushalte.

Diese Verordnung gilt ferner nicht für Betrie-
be, die dem Bundesberggesetz unterliegen,
soweit dort oder in Rechtsverordnungen, die
auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden
sind, entsprechende Rechtsvorschriften be-
stehen.

§2 Begriffsbestimmungen
(1) Gefahrstoffe im Sinne dieser Verordnung
sind
1. gefährliche Stoffe und Gemische nach § 3,
2. Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, die ex-

plosionsfähig sind,
3. Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, aus de-

nen bei der Herstellung oder Verwendung
Stoffe nach Nummer 1 oder Nummer 2
entstehen oder freigesetzt werden,

4. Stoffe und Gemische, die die Kriterien nach
denNummern 1 bis 3 nicht erfüllen, aber auf
Grund ihrer physikalisch-chemischen, che-
mischen oder toxischen Eigenschaften und
der Art und Weise, wie sie am Arbeitsplatz
vorhanden sind oder verwendetwerden, die
Gesundheit und die Sicherheit der Beschäf-
tigten gefährden können,

5. alle Stoffe, denen ein Arbeitsplatzgrenz-
wert zugewiesen worden ist.

(2) Für die Begriffe Stoff, Gemisch, Erzeugnis,
Lieferant, nachgeschalteter Anwender und
Hersteller gelten die Begriffsbestimmungen
nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/

§§ 1–2 GefStoffV: Gefahrstoffverordnung VI.1
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2008 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. Dezember 2008 über die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und
Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG und zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom
31. 12. 2008, S. 1), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EU) 2015/1221 (ABl. L 197 vom
25. 7. 2015, S. 10) geändert worden ist.

(2a) Umweltgefährlich sind, über die Gefah-
renklasse gewässergefährdend nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008 hinaus, Stoffe
oder Gemische, wenn sie selbst oder ihre
Umwandlungsprodukte geeignet sind, die
Beschaffenheit von Naturhaushalt, Boden
oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mi-
kroorganismen derart zu verändern, dass da-
durch sofort oder später Gefahren für die
Umwelt herbeigeführt werden können.

(3) Krebserzeugend, keimzellmutagen oder
reproduktionstoxisch sind

1. Stoffe, die in Anhang VI der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gelten-
den Fassung als karzinogen, keimzellmu-
tagen oder reproduktionstoxisch einge-
stuft sind,

2. Stoffe, welche die Kriterien für die Einstu-
fung als karzinogen, keimzellmutagen
oder reproduktionstoxisch nach Anhang I
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der
jeweils geltenden Fassung erfüllen,

3. Gemische, die einen oder mehrere der in
§ 2 Absatz 3 Nummer 1 oder 2 genannten
Stoffe enthalten, wenn die Konzentration
dieses Stoffs oder dieser Stoffe die stoff-
spezifischen oder die allgemeinen Kon-
zentrationsgrenzen nach der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gelten-
den Fassung erreicht oder übersteigt, die
für die Einstufung eines Gemischs als kar-
zinogen, keimzellmutagen oder reproduk-
tionstoxisch festgelegt sind,

4. Stoffe, Gemische oder Verfahren, die in
den nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebe-
nen Regeln und Erkenntnissen als krebs-
erzeugend, keimzellmutagen oder repro-
duktionstoxisch bezeichnet werden.

(4) Organische Peroxide im Sinne des § 11
Absatz 4 und des Anhangs III sind Stoffe, die
sich vom Wasserstoffperoxid dadurch ablei-
ten, dass ein oder beide Wasserstoffatome
durch organische Gruppen ersetzt sind, sowie
Gemische, die diese Stoffe enthalten.

(5) Eine Tätigkeit ist jede Arbeit mit Stoffen,
Gemischen oder Erzeugnissen, einschließlich
Herstellung, Mischung, Ge- und Verbrauch,
Lagerung, Aufbewahrung, Be- und Verarbei-
tung, Ab- und Umfüllung, Entfernung, Ent-
sorgung und Vernichtung. Zu den Tätigkeiten
zählen auch das innerbetriebliche Befördern
sowie Bedien- und Überwachungsarbeiten.

(6) Lagern ist das Aufbewahren zur späteren
Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es
schließt die Bereitstellung zur Beförderung
ein, wenn die Beförderung nicht innerhalb
von 24 Stunden nach der Bereitstellung oder
am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist die-
ser Werktag ein Samstag, so endet die Frist
mit Ablauf des nächsten Werktags.

(7) Es stehen gleich

1. den Beschäftigten die in Heimarbeit be-
schäftigten Personen sowie Schülerinnen
und Schüler, Studierende und sonstige,
insbesondere an wissenschaftlichen Ein-
richtungen tätige Personen, die Tätigkei-
ten mit Gefahrstoffen ausüben; für Schü-
lerinnen und Schüler und Studierende gel-
ten jedoch nicht die Regelungen dieser
Verordnung über die Beteiligung der Per-
sonalvertretungen,

2. dem Arbeitgeber der Unternehmer ohne
Beschäftigte sowie der Auftraggeber und
der Zwischenmeister im Sinne des Heim-
arbeitsgesetzes in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 804-1,
veröffentlichten bereinigten Fassung, das
zuletzt durch Artikel 225 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)
geändert worden ist.

(8) Der Arbeitsplatzgrenzwert ist der Grenzwert
für die zeitlich gewichtete durchschnittliche Kon-
zentration eines Stoffs in der Luft amArbeitsplatz
in Bezug auf einen gegebenen Referenzzeitraum.
Er gibt an, bis zu welcher Konzentration eines
Stoffs akute oder chronische schädliche Auswir-

VI.1 GefStoffV: Gefahrstoffverordnung § 2
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kungen auf die Gesundheit von Beschäftigten im
Allgemeinen nicht zu erwarten sind.
(9) Der biologische Grenzwert ist der Grenz-
wert für die toxikologisch-arbeitsmedizinisch
abgeleitete Konzentration eines Stoffs, seines
Metaboliten oder eines Beanspruchungsindi-
kators im entsprechenden biologischen Ma-
terial. Er gibt an, bis zu welcher Konzentrati-
on die Gesundheit von Beschäftigten im All-
gemeinen nicht beeinträchtigt wird.
(9a) Physikalisch-chemische Einwirkungen
umfassen Gefährdungen, die hervorgerufen
werden können durch Tätigkeiten mit

1. Stoffen, Gemischen oder Erzeugnissen mit
einer physikalischen Gefahr nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008 oder

2. weiteren Gefahrstoffen, die nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht mit ei-
ner physikalischen Gefahr eingestuft sind,
die aber miteinander oder aufgrund ande-
rer Wechselwirkungen so reagieren kön-
nen, dass Brände oder Explosionen ent-
stehen können.

(10) Ein explosionsfähiges Gemisch ist ein
Gemisch aus brennbaren Gasen, Dämpfen,
Nebeln oder aufgewirbelten Stäuben und
Luft oder einem anderen Oxidationsmittel,
das nachWirksamwerden einer Zündquelle in
einer sich selbsttätig fortpflanzenden Flam-
menausbreitung reagiert, sodass im Allge-
meinen ein sprunghafter Temperatur- und
Druckanstieg hervorgerufen wird.

(11) Chemisch instabile Gase, die auch ohne ein
Oxidationsmittel nach Wirksamwerden einer
Zündquelle in einer sich selbsttätig fortpflanzen-
den Flammenausbreitung reagieren können, so-
dass ein sprunghafter Temperatur- und Druckan-
stieg hervorgerufen wird, stehen explosionsfähi-
gen Gemischen nach Absatz 10 gleich.
(12) Ein gefährliches explosionsfähiges Ge-
misch ist ein explosionsfähiges Gemisch, das in
solcher Menge auftritt, dass besondere Schutz-
maßnahmen für die Aufrechterhaltung der Ge-
sundheit und Sicherheit der Beschäftigten oder
anderer Personen erforderlich werden.

(13) Gefährliche explosionsfähige Atmosphä-
re ist ein gefährliches explosionsfähiges Ge-
misch mit Luft als Oxidationsmittel unter at-

mosphärischen Bedingungen (Umgebungs-
temperatur von –20 8C bis +60 8C und Druck
von 0,8 Bar bis 1,1 Bar).

(14) Explosionsgefährdeter Bereich ist der
Gefahrenbereich, in dem gefährliche explosi-
onsfähige Atmosphäre auftreten kann.

(15) Der Stand der Technik ist der Entwick-
lungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrich-
tungen oder Betriebsweisen, der die praktische
Eignung einer Maßnahme zum Schutz der Ge-
sundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten
gesichert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung
des Stands der Technik sind insbesondere ver-
gleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Be-
triebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in
der Praxis erprobt worden sind. Gleiches gilt für
die Anforderungen an die Arbeitsmedizin und
die Arbeitsplatzhygiene.

(16) Fachkundig ist, wer zur Ausübung einer in
dieser Verordnung bestimmten Aufgabe über
die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt. Die
Anforderungen an die Fachkunde sind abhän-
gig von der jeweiligen Art der Aufgabe. Zu den
Anforderungen zählen eine entsprechende Be-
rufsausbildung, Berufserfahrung oder eine zeit-
nah ausgeübte entsprechende berufliche Tätig-
keit sowie die Teilnahme an spezifischen Fort-
bildungsmaßnahmen.

(17) Sachkundig ist, wer seine bestehende
Fachkunde durch Teilnahme an einem be-
hördlich anerkannten Sachkundelehrgang er-
weitert hat. In Abhängigkeit vom Aufgaben-
gebiet kann es zum Erwerb der Sachkunde
auch erforderlich sein, den Lehrgang mit ei-
ner erfolgreichen Prüfung abzuschließen.
Sachkundig ist ferner, wer über eine von der
zuständigen Behörde als gleichwertig aner-
kannte oder in dieser Verordnung als gleich-
wertig bestimmte Qualifikation verfügt.

Abschnitt 2
Gefahrstoffinformation

§3 Gefahrenklassen
(1) Gefährlich im Sinne dieser Verordnung
sind Stoffe, Gemische und bestimmte Er-
zeugnisse, die den in Anhang I der Verord-

§ 3 GefStoffV: Gefahrstoffverordnung VI.1
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nung (EG) Nr. 1272/2008 dargelegten Krite-
rien entsprechen.
(2) Die folgenden Gefahrenklassen geben die
Art der Gefährdung wieder und werden unter

Angabe der Nummerierung des Anhangs I der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgelistet:

Nummerierung nach
Anhang I der Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008

1. Physikalische Gefahren 2
a) Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff 2.1
b) Entzündbare Gase 2.2
c) Aerosole 2.3
d) Oxidierende Gase 2.4
e) Gase unter Druck 2.5
f) Entzündbare Flüssigkeiten 2.6
g) Entzündbare Feststoffe 2.7
h) Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische 2.8
i) Pyrophore Flüssigkeiten 2.9
j) Pyrophore Feststoffe 2.10
k) Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische 2.11
l) Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser

entzündbare Gase entwickeln
2.12

m) Oxidierende Flüssigkeiten 2.13
n) Oxidierende Feststoffe 2.14
o) Organische Peroxide 2.15
p) Korrosiv gegenüber Metallen 2.16

2. Gesundheitsgefahren 3
a) Akute Toxizität (oral, dermal und inhalativ) 3.1
b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 3.2
c) Schwere Augenschädigung/ Augenreizung 3.3
d) Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut 3.4
e) Keimzellmutagenität 3.5
f) Karzinogenität 3.6
g) Reproduktionstoxizität 3.7
h) Spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition (STOT

SE)
3.8

i) Spezifische Zielorgan-Toxizität, wiederholte Exposition
(STOT RE)

3.9

j) Aspirationsgefahr 3.10
3. Umweltgefahren 4

Gewässergefährdend (akut und langfristig) 4.1
4. Weitere Gefahren 5

Die Ozonschicht schädigend 5.1
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§4 Einstufung, Kennzeichnung,
Verpackung

(1) Die Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung von Stoffen und Gemischen sowie
von Erzeugnissen mit Explosivstoff richten
sich nach den Bestimmungen der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008. Gemische, die bereits vor
dem 1. Juni 2015 in Verkehr gebracht worden
sind und die nach den Bestimmungen der
Richtlinie 1999/45/EG gekennzeichnet und
verpackt sind, müssen bis 31. Mai 2017 nicht
nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
eingestuft, gekennzeichnet und verpackt
werden.

(2) Bei der Einstufung von Stoffen und Ge-
mischen sind die nach § 20 Absatz 4 bekannt
gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu be-
achten.

(3) Die Kennzeichnung von Stoffen und Ge-
mischen, die in Deutschland in Verkehr ge-
bracht werden, muss in deutscher Sprache
erfolgen.

(4) Werden gefährliche Stoffe oder gefährli-
che Gemische unverpackt in Verkehr ge-
bracht, sind jeder Liefereinheit geeignete Si-
cherheitsinformationen oder ein Sicherheits-
datenblatt in deutscher Sprache beizufügen.

(5) Lieferanten eines Biozid-Produkts, für das
ein Dritter der Zulassungsinhaber ist, haben
über die in Absatz 1 erwähnten Kennzeich-
nungspflichten hinaus sicherzustellen, dass
die vom Zulassungsinhaber nach Artikel 69
Absatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 528/
2012 anzubringende Zusatzkennzeichnung
bei der Abgabe an Dritte erhalten oder neu
angebracht ist. Biozid-Produkte, die aufgrund
des § 28 Absatz 8 des Chemikaliengesetzes
ohne Zulassung auf dem Markt bereitgestellt
werden, sind zusätzlich zu der in Absatz 1
erwähnten Kennzeichnung entsprechend Ar-
tikel 69 Absatz 2 Satz 2 und 3 der Verordnung
(EU) Nr. 528/2012 zu kennzeichnen, wobei
die dort in Satz 2 Buchstabe c und d aufge-
führten Angaben entfallen und die Angaben
nach Satz 2 Buchstabe f und g auf die vorge-
sehenen Anwendungen zu beziehen sind.

(6) Biozid-Wirkstoffe, die biologische Ar-
beitsstoffe nach § 2 Absatz 1 der Biostoff-

verordnung sind, sind zusätzlich nach § 3 der
Biostoffverordnung einzustufen. Biozid-Wirk-
stoffe nach Satz 1 sowie Biozid-Produkte, bei
denen der Wirkstoff ein biologischer Arbeits-
stoff ist, sind zusätzlich mit den folgenden
Elementen zu kennzeichnen:
1. Identität des Organismus nach Anhang II

Titel 2 Nummer 2.1 und 2.2 der Verord-
nung (EU) Nr. 528/2012,

2. Einstufung der Mikroorganismen in Risi-
kogruppen nach § 3 der Biostoffverord-
nung und

3. im Falle einer Einstufung in die Risiko-
gruppe 2 und höher nach § 3 der Biostoff-
verordnung Hinzufügung des Symbols für
Biogefährdung nach Anhang I der Bio-
stoffverordnung.

(7) Dekontaminierte PCB-haltige Geräte im
Sinne der Richtlinie 96/59/EG müssen nach
demAnhang dieser Richtlinie gekennzeichnet
werden.
(8) Die Kennzeichnung bestimmter, be-
schränkter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse
richtet sich zusätzlich nach Artikel 67 in Ver-
bindung mit Anhang XVII der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006 in ihrer jeweils geltenden
Fassung.
(9) Der Lieferant eines Gemischs oder eines
Stoffs hat einem nachgeschalteten Anwender
auf Anfrage unverzüglich alle Informationen
zur Verfügung zu stellen, die dieser für eine
ordnungsgemäße Einstufung neuer Gemi-
sche benötigt, wenn
1. der Informationsgehalt der Kennzeich-

nung oder des Sicherheitsdatenblatts des
Gemischs oder

2. die Information über eine Verunreinigung
oder Beimengung auf dem Kennzeich-
nungsetikett oder im Sicherheitsdaten-
blatt des Stoffs

dafür nicht ausreicht.

§5 Sicherheitsdatenblatt und sonstige
Informationspflichten

(1) Die vom Lieferanten hinsichtlich des Si-
cherheitsdatenblatts beim Inverkehrbringen
von Stoffen und Gemischen zu beachtenden
Anforderungen ergeben sich aus Artikel 31 in
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Verbindung mit Anhang II der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006. Ist nach diesen Vor-
schriften die Übermittlung eines Sicherheit-
sdatenblatts nicht erforderlich, richten sich
die Informationspflichten nach Artikel 32 der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
(2) Bei den Angaben, die nach den Num-
mern 15 und 16 des Anhangs II der Verord-
nung (EG) Nr. 1907/2006 zu machen sind,
sind insbesondere die nach § 20 Absatz 4
bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse
zu berücksichtigen, nach denen Stoffe oder
Tätigkeiten als krebserzeugend, keimzellmu-
tagen oder reproduktionstoxisch bezeichnet
werden.

Abschnitt 3
Gefährdungsbeurteilung und

Grundpflichten

§6 Informationsermittlung und
Gefährdungsbeurteilung

(1) Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung
als Bestandteil der Beurteilung der Arbeits-
bedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzge-
setzes hat der Arbeitgeber festzustellen, ob
die Beschäftigten Tätigkeiten mit Gefahrstof-
fen ausüben oder ob bei Tätigkeiten Gefahr-
stoffe entstehen oder freigesetzt werden
können. Ist dies der Fall, so hat er alle hiervon
ausgehenden Gefährdungen der Gesundheit
und Sicherheit der Beschäftigten unter fol-
genden Gesichtspunkten zu beurteilen:
1. gefährliche Eigenschaften der Stoffe oder

Gemische, einschließlich ihrer physika-
lisch-chemischen Wirkungen,

2. Informationen des Lieferanten zum Ge-
sundheitsschutz und zur Sicherheit insbe-
sondere im Sicherheitsdatenblatt,

3. Art und Ausmaß der Exposition unter Be-
rücksichtigung aller Expositionswege; da-
bei sind die Ergebnisse der Messungen
und Ermittlungen nach § 7 Absatz 8 zu
berücksichtigen,

4. Möglichkeiten einer Substitution,
5. Arbeitsbedingungen und Verfahren, ein-

schließlich der Arbeitsmittel und der Ge-
fahrstoffmenge,

6. Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische
Grenzwerte,

7. Wirksamkeit der ergriffenen oder zu er-
greifenden Schutzmaßnahmen,

8. Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen
Vorsorgeuntersuchungen nach der Verord-
nung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.

(2) Der Arbeitgeber hat sich die für die Ge-
fährdungsbeurteilung notwendigen Informa-
tionen beim Lieferanten oder aus anderen,
ihm mit zumutbarem Aufwand zugänglichen
Quellen zu beschaffen. Insbesondere hat der
Arbeitgeber die Informationen zu beachten,
die ihm nach Titel IV der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 zur Verfügung gestellt wer-
den; dazu gehören Sicherheitsdatenblätter
und die Informationen zu Stoffen oder Gemi-
schen, für die kein Sicherheitsdatenblatt zu
erstellen ist. Sofern die Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 keine Informationspflicht vor-
sieht, hat der Lieferant dem Arbeitgeber auf
Anfrage die für die Gefährdungsbeurteilung
notwendigen Informationen über die Gefahr-
stoffe zur Verfügung zu stellen.

(3) Stoffe und Gemische, die nicht von einem
Lieferanten nach § 4 Absatz 1 eingestuft und
gekennzeichnet worden sind, beispielsweise
innerbetrieblich hergestellte Stoffe oder Ge-
mische, hat der Arbeitgeber selbst einzustu-
fen. Zumindest aber hat er die von den Stof-
fen oder Gemischen ausgehenden Gefähr-
dungen der Beschäftigten zu ermitteln; dies
gilt auch für Gefahrstoffe nach § 2 Absatz 1
Nummer 4.

(4) Der Arbeitgeber hat festzustellen, ob die
verwendeten Stoffe, Gemische und Erzeug-
nisse bei Tätigkeiten, auch unter Berücksich-
tigung verwendeter Arbeitsmittel, Verfahren
und der Arbeitsumgebung sowie ihrer mögli-
chen Wechselwirkungen, zu Brand- oder Ex-
plosionsgefährdungen führen können. Dabei
hat er zu beurteilen,

1. ob gefährliche Mengen oder Konzentra-
tionen von Gefahrstoffen, die zu Brand-
und Explosionsgefährdungen führen kön-
nen, auftreten; dabei sind sowohl Stoffe
und Gemische mit physikalischen Gefähr-
dungen nach der Verordnung (EG)
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Nr. 1272/2008 wie auch andere Gefahr-
stoffe, die zu Brand- und Explosionsge-
fährdungen führen können, sowie Stoffe,
die in gefährlicher Weise miteinander rea-
gieren können, zu berücksichtigen,

2. ob Zündquellen oder Bedingungen, die
Brände oder Explosionen auslösen kön-
nen, vorhanden sind und

3. ob schädliche Auswirkungen von Bränden
oder Explosionen auf die Gesundheit und
Sicherheit der Beschäftigten möglich sind.

Insbesondere hat er zu ermitteln, ob die
Stoffe, Gemische und Erzeugnisse auf Grund
ihrer Eigenschaften und der Art und Weise,
wie sie am Arbeitsplatz vorhanden sind oder
verwendet werden, explosionsfähige Gemi-
sche bilden können. Im Fall von nicht atmo-
sphärischen Bedingungen sind auch die
möglichen Veränderungen der für den Explo-
sionsschutz relevanten sicherheitstechni-
schen Kenngrößen zu ermitteln und zu be-
rücksichtigen.

(5) Bei der Gefährdungsbeurteilung sind fer-
ner Tätigkeiten zu berücksichtigen, bei denen
auch nach Ausschöpfung sämtlicher techni-
scher Schutzmaßnahmen die Möglichkeit ei-
ner Gefährdung besteht. Dies gilt insbeson-
dere für Instandhaltungsarbeiten, einschließ-
lich Wartungsarbeiten. Darüber hinaus sind
auch andere Tätigkeiten wie Bedien- und
Überwachungsarbeiten zu berücksichtigen,
wenn diese zu einer Gefährdung von Be-
schäftigten durch Gefahrstoffe führen kön-
nen.

(6) Die mit den Tätigkeiten verbundenen in-
halativen, dermalen und physikalisch-chemi-
schen Gefährdungen sind unabhängig von-
einander zu beurteilen und in der Gefähr-
dungsbeurteilung zusammenzuführen. Tre-
ten bei einer Tätigkeit mehrere Gefahrstoffe
gleichzeitig auf, sind Wechsel- oder Kombi-
nationswirkungen der Gefahrstoffe, die Ein-
fluss auf die Gesundheit und Sicherheit der
Beschäftigten haben, bei der Gefährdungs-
beurteilung zu berücksichtigen, soweit sol-
che Wirkungen bekannt sind.

(7) Der Arbeitgeber kann bei der Festlegung
der Schutzmaßnahmen eine Gefährdungsbe-

urteilung übernehmen, die ihm der Lieferant
mitgeliefert hat, sofern die Angaben und
Festlegungen in dieser Gefährdungsbeurtei-
lung den Arbeitsbedingungen und Verfahren,
einschließlich der Arbeitsmittel und der Ge-
fahrstoffmenge, im eigenen Betrieb entspre-
chen.
(8) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbe-
urteilung unabhängig von der Zahl der Be-
schäftigten erstmals vor Aufnahme der Tä-
tigkeit zu dokumentieren. Dabei ist Folgendes
anzugeben:
1. die Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Ge-

fahrstoffen,
2. das Ergebnis der Prüfung auf Möglichkei-

ten einer Substitution nach Absatz 1 Satz 2
Nummer 4,

3. eine Begründung für einen Verzicht auf
eine technisch mögliche Substitution, so-
fern Schutzmaßnahmen nach § 9 oder § 10
zu ergreifen sind,

4. die durchzuführenden Schutzmaßnahmen
einschließlich derer,
a) die wegen der Überschreitung eines

Arbeitsplatzgrenzwerts zusätzlich er-
griffen wurden sowie der geplanten
Schutzmaßnahmen, die zukünftig er-
griffen werden sollen, um den Arbeits-
platzgrenzwert einzuhalten, oder

b) die unter Berücksichtigung eines Beur-
teilungsmaßstabs für krebserzeugende
Gefahrstoffe, der nach § 20 Absatz 4
bekannt gegeben worden ist, zusätz-
lich getroffen worden sind oder zu-
künftig getroffen werden sollen (Maß-
nahmenplan),

5. eine Begründung, wenn von den nach § 20
Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und
Erkenntnissen abgewichen wird, und

6. die Ermittlungsergebnisse, die belegen,
dass der Arbeitsplatzgrenzwert eingehal-
ten wird oder, bei Stoffen ohne Arbeits-
platzgrenzwert, die ergriffenen techni-
schen Schutzmaßnahmen wirksam sind.

Im Rahmen der Dokumentation der Gefähr-
dungsbeurteilung können auch vorhandene
Gefährdungsbeurteilungen, Dokumente oder
andere gleichwertige Berichte verwendet
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werden, die auf Grund von Verpflichtungen
nach anderen Rechtsvorschriften erstellt
worden sind.

(9) Bei der Dokumentation nach Absatz 8 hat
der Arbeitgeber in Abhängigkeit der Feststel-
lungen nach Absatz 4 die Gefährdungen
durch gefährliche explosionsfähige Gemische
besonders auszuweisen (Explosionsschutz-
dokument). Daraus muss insbesondere her-
vorgehen,

1. dass die Explosionsgefährdungen ermit-
telt und einer Bewertung unterzogen wor-
den sind,

2. dass angemessene Vorkehrungen getrof-
fen werden, um die Ziele des Explosions-
schutzes zu erreichen (Darlegung eines
Explosionsschutzkonzeptes),

3. ob und welche Bereiche entsprechend
Anhang I Nummer 1.7 in Zonen eingeteilt
wurden,

4. für welche Bereiche Explosionsschutz-
maßnahmen nach § 11 und Anhang I
Nummer 1 getroffen wurden,

5. wie die Vorgaben nach § 15 umgesetzt
werden und

6. welche Überprüfungen nach § 7 Absatz 7
und welche Prüfungen zum Explosions-
schutz nach Anhang 2 Abschnitt 3 der Be-
triebssicherheitsverordnung durchzufüh-
ren sind.

(10) Bei Tätigkeiten mit geringer Gefährdung
nach Absatz 13 kann auf eine detaillierte
Dokumentation verzichtet werden. Falls in
anderen Fällen auf eine detaillierte Doku-
mentation verzichtet wird, ist dies nachvoll-
ziehbar zu begründen. Die Gefährdungsbeur-
teilung ist regelmäßig zu überprüfen und bei
Bedarf zu aktualisieren. Sie ist umgehend zu
aktualisieren, wenn maßgebliche Verände-
rungen oder neue Informationen dies erfor-
dern oder wenn sich eine Aktualisierung auf
Grund der Ergebnisse der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge nach der Verordnung zur ar-
beitsmedizinischen Vorsorge als notwendig
erweist.

(11) Die Gefährdungsbeurteilung darf nur
von fachkundigen Personen durchgeführt
werden. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst

über die entsprechenden Kenntnisse, so hat
er sich fachkundig beraten zu lassen. Fach-
kundig können insbesondere die Fachkraft
für Arbeitssicherheit und die Betriebsärztin
oder der Betriebsarzt sein.
(12) Der Arbeitgeber hat nach Satz 2 ein Ver-
zeichnis der im Betrieb verwendeten Gefahr-
stoffe zu führen, in dem auf die entsprechen-
den Sicherheitsdatenblätter verwiesen wird.
Das Verzeichnis muss mindestens folgende
Angaben enthalten:
1. Bezeichnung des Gefahrstoffs,
2. Einstufung des Gefahrstoffs oder Angaben

zu den gefährlichen Eigenschaften,
3. Angaben zu den im Betrieb verwendeten

Mengenbereichen,
4. Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in de-

nen Beschäftigte dem Gefahrstoff ausge-
setzt sein können.

Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn nur
Tätigkeiten mit geringer Gefährdung nach
Absatz 13 ausgeübt werden. Die Angaben
nach Satz 2 Nummer 1, 2 und 4 müssen allen
betroffenen Beschäftigten und ihrer Vertre-
tung zugänglich sein.
(13) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurtei-
lung für bestimmte Tätigkeiten auf Grund
1. der gefährlichen Eigenschaften des Ge-

fahrstoffs,
2. einer geringen verwendeten Stoffmenge,
3. einer nach Höhe und Dauer niedrigen Ex-

position und
4. der Arbeitsbedingungen

insgesamt eine nur geringe Gefährdung der
Beschäftigten und reichen die nach § 8 zu
ergreifenden Maßnahmen zum Schutz der
Beschäftigten aus, so müssen keine weiteren
Maßnahmen des Abschnitts 4 ergriffen wer-
den.
(14) Liegen für Stoffe oder Gemische keine
Prüfdaten oder entsprechende aussagekräfti-
ge Informationen zur akut toxischen, reizen-
den, hautsensibilisierenden oder keimzellmu-
tagenen Wirkung oder zur spezifischen Ziel-
organ-Toxizität bei wiederholter Exposition
vor, sind die Stoffe oder Gemische bei der
Gefährdungsbeurteilung wie Stoffe der Ge-
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fahrenklasse Akute Toxizität (oral, dermal
und inhalativ) Kategorie 3, Ätz-/Reizwirkung
auf die Haut Kategorie 2, Sensibilisierung der
Haut Kategorie 1, Keimzellmutagenität Kate-
gorie 2 oder Spezifische Zielorgan-Toxizität,
wiederholte Exposition (STOT RE) Kategorie 2
zu behandeln. Hinsichtlich der Spezifizierung
der anzuwendenden Einstufungskategorien
sind die entsprechenden nach § 20 Absatz 4
Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und
Erkenntnisse zu berücksichtigen.

§7 Grundpflichten

(1) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit
Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, nach-
dem eine Gefährdungsbeurteilung nach § 6
durchgeführt und die erforderlichen Schutz-
maßnahmen nach Abschnitt 4 ergriffen wor-
den sind.

(2) Um die Gesundheit und die Sicherheit der
Beschäftigten bei allen Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen zu gewährleisten, hat der Arbeit-
geber die erforderlichen Maßnahmen nach
dem Arbeitsschutzgesetz und zusätzlich die
nach dieser Verordnung erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen. Dabei hat er die nach
§ 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln
und Erkenntnisse zu berücksichtigen. Bei
Einhaltung dieser Regeln und Erkenntnisse ist
in der Regel davon auszugehen, dass die An-
forderungen dieser Verordnung erfüllt sind.
Von diesen Regeln und Erkenntnissen kann
abgewichen werden, wenn durch andere
Maßnahmen zumindest in vergleichbarer
Weise der Schutz der Gesundheit und die Si-
cherheit der Beschäftigten gewährleistet
werden.

(3) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage
des Ergebnisses der Substitutionsprüfung
nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 vorrangig
eine Substitution durchzuführen. Er hat Ge-
fahrstoffe oder Verfahren durch Stoffe, Ge-
mische oder Erzeugnisse oder Verfahren zu
ersetzen, die unter den jeweiligen Verwen-
dungsbedingungen für die Gesundheit und
Sicherheit der Beschäftigten nicht oder we-
niger gefährlich sind.

(4) Der Arbeitgeber hat Gefährdungen der
Gesundheit und der Sicherheit der Beschäf-

tigten bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen aus-
zuschließen. Ist dies nicht möglich, hat er sie
auf ein Minimum zu reduzieren. Diesen Ge-
boten hat der Arbeitgeber durch die Festle-
gung und Anwendung geeigneter Schutz-
maßnahmen Rechnung zu tragen. Dabei hat
er folgende Rangfolge zu beachten:

1. Gestaltung geeigneter Verfahren und
technischer Steuerungseinrichtungen von
Verfahren, den Einsatz emissionsfreier
oder emissionsarmer Verwendungsfor-
men sowie Verwendung geeigneter Ar-
beitsmittel und Materialien nach dem
Stand der Technik,

2. Anwendung kollektiver Schutzmaßnah-
men technischer Art an der Gefahrenquel-
le, wie angemessene Be- und Entlüftung,
und Anwendung geeigneter organisatori-
scher Maßnahmen,

3. sofern eine Gefährdung nicht durch Maß-
nahmen nach den Nummern 1 und 2 ver-
hütet werden kann, Anwendung von indi-
viduellen Schutzmaßnahmen, die auch die
Bereitstellung und Verwendung von per-
sönlicher Schutzausrüstung umfassen.

(5) Beschäftigte müssen die bereitgestellte
persönliche Schutzausrüstung verwenden,
solange eine Gefährdung besteht. Die Ver-
wendung von belastender persönlicher
Schutzausrüstung darf keine Dauermaßnah-
me sein. Sie ist für jeden Beschäftigten auf
das unbedingt erforderliche Minimum zu be-
schränken.

(6) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass

1. die persönliche Schutzausrüstung an ei-
nem dafür vorgesehenen Ort sachgerecht
aufbewahrt wird,

2. die persönliche Schutzausrüstung vor Ge-
brauch geprüft und nach Gebrauch gerei-
nigt wird und

3. schadhafte persönliche Schutzausrüstung
vor erneutemGebrauch ausgebessert oder
ausgetauscht wird.

(7) Der Arbeitgeber hat die Funktion und die
Wirksamkeit der technischen Schutzmaßnah-
men regelmäßig, mindestens jedoch jedes
dritte Jahr, zu überprüfen. Das Ergebnis der
Prüfungen ist aufzuzeichnen und vorzugs-
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weise zusammen mit der Dokumentation
nach § 6 Absatz 8 aufzubewahren.
(8) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Ar-
beitsplatzgrenzwerte eingehalten werden. Er
hat die Einhaltung durch Arbeitsplatzmes-
sungen oder durch andere geeignete Metho-
den zur Ermittlung der Exposition zu über-
prüfen. Ermittlungen sind auch durchzufüh-
ren, wenn sich die Bedingungen ändern,
welche die Exposition der Beschäftigten be-
einflussen können. Die Ermittlungsergebnis-
se sind aufzuzeichnen, aufzubewahren und
den Beschäftigten und ihrer Vertretung zu-
gänglich zu machen. Werden Tätigkeiten
entsprechend einem verfahrens- und stoff-
spezifischen Kriterium ausgeübt, das nach
§ 20 Absatz 4 bekannt gegeben worden ist,
kann der Arbeitgeber in der Regel davon
ausgehen, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte
eingehalten werden; in diesem Fall findet
Satz 2 keine Anwendung.
(9) Sofern Tätigkeiten mit Gefahrstoffen aus-
geübt werden, für die kein Arbeitsplatz-
grenzwert vorliegt, hat der Arbeitgeber re-
gelmäßig die Wirksamkeit der ergriffenen
technischen Schutzmaßnahmen durch geeig-
nete Ermittlungsmethoden zu überprüfen, zu
denen auch Arbeitsplatzmessungen gehören
können.
(10) Wer Arbeitsplatzmessungen von Ge-
fahrstoffen durchführt, muss fachkundig sein
und über die erforderlichen Einrichtungen
verfügen. Wenn ein Arbeitgeber eine für
Messungen von Gefahrstoffen an Arbeits-
plätzen akkreditierte Messstelle beauftragt,
kann der Arbeitgeber in der Regel davon
ausgehen, dass die von dieser Messstelle
gewonnenen Erkenntnisse zutreffend sind.
(11) Der Arbeitgeber hat bei allen Ermittlun-
gen und Messungen die nach § 20 Absatz 4
bekannt gegebenen Verfahren, Messregeln
und Grenzwerte zu berücksichtigen, bei de-
nen die entsprechenden Bestimmungen der
folgenden Richtlinien berücksichtigt worden
sind:
1. der Richtlinie 98/24/EG des Rates vom

7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit
und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der
Gefährdung durch chemische Arbeitsstof-

fe bei der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtli-
nie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der
Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 131 vom
5. 5. 1998, S. 11), die zuletzt durch die
Richtlinie 2014/27/EU (ABl. L 65 vom 5. 3.
2014, S. 1) geändert worden ist, ein-
schließlich der Richtlinien über Arbeits-
platzgrenzwerte, die nach Artikel 3 Ab-
satz 2 der Richtlinie 98/24/EG erlassen
wurden,

2. der Richtlinie 2004/37/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
29. April 2004 über den Schutz der Ar-
beitnehmer gegen Gefährdung durch Kar-
zinogene oder Mutagene bei der Arbeit
(Sechste Einzelrichtlinie im Sinne von Ar-
tikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/
EWG des Rates) (kodifizierte Fassung)
(ABl. L 158 vom 30. 4. 2004, S. 50, L 229
vom 29. 6. 2004, S. 23, L 204 vom 4. 8.
2007, S. 28), die zuletzt durch die Richtli-
nie 2014/27/EU geändert worden ist, so-
wie

3. der Richtlinie 2009/148/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
30. November 2009 über den Schutz der
Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch
Asbest am Arbeitsplatz (ABl. L 330 vom
16. 12. 2009, S. 28).

Abschnitt 4
Schutzmaßnahmen

§8 Allgemeine Schutzmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen die folgenden Schutzmaßnah-
men zu ergreifen:

1. geeignete Gestaltung des Arbeitsplatzes
und geeignete Arbeitsorganisation,

2. Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel für
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und geeig-
nete Wartungsverfahren zur Gewährleis-
tung der Gesundheit und Sicherheit der
Beschäftigten bei der Arbeit,

3. Begrenzung der Anzahl der Beschäftigten,
die Gefahrstoffen ausgesetzt sind oder
ausgesetzt sein können,
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4. Begrenzung der Dauer und der Höhe der
Exposition,

5. angemessene Hygienemaßnahmen, insbe-
sondere zur Vermeidung von Kontamina-
tionen, und die regelmäßige Reinigung
des Arbeitsplatzes,

6. Begrenzung der am Arbeitsplatz vorhan-
denen Gefahrstoffe auf die Menge, die für
den Fortgang der Tätigkeiten erforderlich
ist,

7. geeignete Arbeitsmethoden und Verfah-
ren, welche die Gesundheit und Sicherheit
der Beschäftigten nicht beeinträchtigen
oder die Gefährdung so gering wie mög-
lich halten, einschließlich Vorkehrungen
für die sichere Handhabung, Lagerung und
Beförderung von Gefahrstoffen und von
Abfällen, die Gefahrstoffe enthalten, am
Arbeitsplatz.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass

1. alle verwendeten Stoffe und Gemische
identifizierbar sind,

2. gefährliche Stoffe und Gemische innerbe-
trieblich mit einer Kennzeichnung verse-
hen sind, die ausreichende Informationen
über die Einstufung, über die Gefahren bei
der Handhabung und über die zu beach-
tenden Sicherheitsmaßnahmen enthält;
vorzugsweise ist eine Kennzeichnung zu
wählen, die der Verordnung (EG) Nr. 1272/
2008 entspricht,

3. Apparaturen und Rohrleitungen so ge-
kennzeichnet sind, dass mindestens die
enthaltenen Gefahrstoffe sowie die davon
ausgehenden Gefahren eindeutig identifi-
zierbar sind.

Kennzeichnungspflichten nach anderen
Rechtsvorschriften bleiben unberührt. Solan-
ge der Arbeitgeber den Verpflichtungen nach
Satz 1 nicht nachgekommen ist, darf er Tä-
tigkeiten mit den dort genannten Stoffen und
Gemischen nicht ausüben lassen. Satz 1
Nummer 2 gilt nicht für Stoffe, die für For-
schungs- und Entwicklungszwecke oder für
wissenschaftliche Lehrzwecke neu herge-
stellt worden sind und noch nicht geprüft
werden konnten. Eine Exposition der Be-

schäftigten bei Tätigkeiten mit diesen Stoffen
ist zu vermeiden.
(3) Der Arbeitgeber hat gemäß den Ergebnis-
sen der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 si-
cherzustellen, dass die Beschäftigten in Ar-
beitsbereichen, in denen sie Gefahrstoffen
ausgesetzt sein können, keine Nahrungs-
oder Genussmittel zu sich nehmen. Der Ar-
beitgeber hat hierfür vor Aufnahme der Tä-
tigkeiten geeignete Bereiche einzurichten.
(4) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
durch Verwendung verschließbarer Behälter
eine sichere Lagerung, Handhabung und Be-
förderung von Gefahrstoffen auch bei der
Abfallentsorgung gewährleistet ist.
(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
Gefahrstoffe so aufbewahrt oder gelagert
werden, dass sie weder die menschliche Ge-
sundheit noch die Umwelt gefährden. Er hat
dabei wirksame Vorkehrungen zu treffen, um
Missbrauch oder Fehlgebrauch zu verhindern.
Insbesondere dürfen Gefahrstoffe nicht in
solchen Behältern aufbewahrt oder gelagert
werden, durch deren Form oder Bezeichnung
der Inhalt mit Lebensmitteln verwechselt
werden kann. Sie dürfen nur übersichtlich
geordnet und nicht in unmittelbarer Nähe von
Arznei-, Lebens- oder Futtermitteln, ein-
schließlich deren Zusatzstoffe, aufbewahrt
oder gelagert werden. Bei der Aufbewahrung
zur Abgabe oder zur sofortigen Verwendung
muss eine Kennzeichnung nach Absatz 2
deutlich sichtbar und lesbar angebracht sein.
(6) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
Gefahrstoffe, die nicht mehr benötigt wer-
den, und entleerte Behälter, die noch Reste
von Gefahrstoffen enthalten können, sicher
gehandhabt, vom Arbeitsplatz entfernt und
sachgerecht gelagert oder entsorgt werden.
(7) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
Stoffe und Gemische, die als akut toxisch
Kategorie 1, 2 oder 3, spezifisch zielorganto-
xisch Kategorie 1, krebserzeugend Katego-
rie 1A oder 1B oder keimzellmutagen Kate-
gorie 1A oder 1B eingestuft sind, unter Ver-
schluss oder so aufbewahrt oder gelagert
werden, dass nur fachkundige und zuverläs-
sige Personen Zugang haben. Tätigkeiten mit
diesen Stoffen und Gemischen dürfen nur von
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fachkundigen oder besonders unterwiesenen
Personen ausgeführt werden. Satz 2 gilt auch
für Tätigkeiten mit Stoffen und Gemischen,
die als reproduktionstoxisch Kategorie 1A
oder 1B oder als atemwegssensibilisierend
eingestuft sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht
für Kraftstoffe an Tankstellen oder sonstigen
Betankungseinrichtungen sowie für Stoffe
und Gemische, die als akut toxisch Katego-
rie 3 eingestuft sind, sofern diese vormals
nach der Richtlinie 67/548/EWG oder der
Richtlinie 1999/45/EG als gesundheitsschäd-
lich bewertet wurden. Hinsichtlich der Be-
wertung als gesundheitsschädlich sind die
entsprechenden nach § 20 Absatz 4 Num-
mer 1 bekannt gegebenen Regeln und Er-
kenntnisse zu berücksichtigen.

(8) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen nach Anhang I Nummer 2 bis 5
sowohl die §§ 6 bis 18 als auch die betref-
fenden Vorschriften des Anhangs I Nummer 2
bis 5 zu beachten.

§9 Zusätzliche Schutzmaßnahmen

(1) Sind die allgemeinen Schutzmaßnahmen
nach § 8 nicht ausreichend, um Gefährdun-
gen durch Einatmen, Aufnahme über die
Haut oder Verschlucken entgegenzuwirken,
hat der Arbeitgeber zusätzlich diejenigen
Maßnahmen nach den Absätzen 2 bis 7 zu
ergreifen, die auf Grund der Gefährdungsbe-
urteilung nach § 6 erforderlich sind. Dies gilt
insbesondere, wenn

1. Arbeitsplatzgrenzwerte oder biologische
Grenzwerte überschritten werden,

2. bei hautresorptiven oder haut- oder au-
genschädigenden Gefahrstoffen eine Ge-
fährdung durch Haut- oder Augenkontakt
besteht oder

3. bei Gefahrstoffen ohne Arbeitsplatzgrenz-
wert und ohne biologischen Grenzwert
eine Gefährdung auf Grund der ihnen zu-
geordneten Gefahrenklasse nach § 3 und
der inhalativen Exposition angenommen
werden kann.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
Gefahrstoffe in einem geschlossenen System
hergestellt und verwendet werden, wenn

1. die Substitution der Gefahrstoffe nach § 7
Absatz 3 durch solche Stoffe, Gemische,
Erzeugnisse oder Verfahren, die bei ihrer
Verwendung nicht oder weniger gefährlich
für die Gesundheit und Sicherheit sind,
technisch nicht möglich ist und

2. eine erhöhte Gefährdung der Beschäftig-
ten durch inhalative Exposition gegenüber
diesen Gefahrstoffen besteht.

Ist die Anwendung eines geschlossenen Sys-
tems technisch nicht möglich, so hat der Ar-
beitgeber dafür zu sorgen, dass die Expositi-
on der Beschäftigten nach dem Stand der
Technik und unter Beachtung von § 7 Ab-
satz 4 so weit wie möglich verringert wird.

(3) Bei Überschreitung eines Arbeitsplatz-
grenzwerts muss der Arbeitgeber unverzüg-
lich die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 er-
neut durchführen und geeignete zusätzliche
Schutzmaßnahmen ergreifen, um den Ar-
beitsplatzgrenzwert einzuhalten. Wird trotz
Ausschöpfung aller technischen und organi-
satorischen Schutzmaßnahmen der Arbeits-
platzgrenzwert nicht eingehalten, hat der Ar-
beitgeber unverzüglich persönliche Schutz-
ausrüstung bereitzustellen. Dies gilt insbe-
sondere für Abbruch-, Sanierungs- und In-
standhaltungsarbeiten.

(4) Besteht trotz Ausschöpfung aller techni-
schen und organisatorischen Schutzmaßnah-
men bei hautresorptiven, haut- oder augen-
schädigenden Gefahrstoffen eine Gefähr-
dung durch Haut- oder Augenkontakt, hat der
Arbeitgeber unverzüglich persönliche Schutz-
ausrüstung bereitzustellen.

(5) Der Arbeitgeber hat getrennte Aufbewah-
rungsmöglichkeiten für die Arbeits- oder
Schutzkleidung einerseits und die Straßen-
kleidung andererseits zur Verfügung zu stel-
len. Der Arbeitgeber hat die durch Gefahr-
stoffe verunreinigte Arbeitskleidung zu reini-
gen.

(6) Der Arbeitgeber hat geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, die gewährleisten, dass
Arbeitsbereiche, in denen eine erhöhte Ge-
fährdung der Beschäftigten besteht, nur den
Beschäftigten zugänglich sind, die sie zur
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Ausübung ihrer Arbeit oder zur Durchführung
bestimmter Aufgaben betreten müssen.
(7) Wenn Tätigkeiten mit Gefahrstoffen von
einer oder einem Beschäftigten allein ausge-
übt werden, hat der Arbeitgeber zusätzliche
Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder eine
angemessene Aufsicht zu gewährleisten.
Dies kann auch durch den Einsatz technischer
Mittel sichergestellt werden.

§10 Besondere Schutzmaßnahmen bei
Tätigkeiten mit krebserzeugenden,
keimzellmutagenen und reproduk-
tionstoxischen Gefahrstoffen der
Kategorie 1A und 1B

(1) Bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden
Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B, für
die kein Arbeitsplatzgrenzwert nach § 20
Absatz 4 bekannt gegeben worden ist, hat
der Arbeitgeber ein geeignetes, risikobezo-
genes Maßnahmenkonzept anzuwenden, um
das Minimierungsgebot nach § 7 Absatz 4
umzusetzen. Hierbei sind die nach § 20 Ab-
satz 4 bekannt gegebenen Regeln, Erkennt-
nisse und Beurteilungsmaßstäbe zu berück-
sichtigen. Bei Tätigkeiten mit krebserzeugen-
den, keimzellmutagenen oder reproduktions-
toxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A
oder 2B hat der Arbeitgeber, unbeschadet des
Absatzes 2, zusätzlich die Bestimmungen
nach den Absätzen 3 bis 5 zu erfüllen. Die
besonderen Bestimmungen des Anhangs II
Nummer 6 sind zu beachten.
(2) Die Absätze 3 bis 5 gelten nicht, wenn
1. ein Arbeitsplatzgrenzwert nach § 20 Ab-

satz 4 bekannt gegeben worden ist, dieser
eingehalten und dies durch Arbeitsplatz-
messung oder durch andere geeignete
Methoden zur Ermittlung der Exposition
belegt wird oder

2. Tätigkeiten entsprechend einem nach § 20
Absatz 4 bekannt gegebenen verfahrens-
und stoffspezifischen Kriterium ausgeübt
werden.

(3) Wenn Tätigkeiten mit krebserzeugenden,
keimzellmutagenen oder reproduktionstoxi-
schen Gefahrstoffen der Kategorie 1A
oder 1B ausgeübt werden, hat der Arbeitge-
ber

1. die Exposition der Beschäftigten durch Ar-
beitsplatzmessungen oder durch andere
geeignete Ermittlungsmethoden zu be-
stimmen, auch um erhöhte Expositionen
infolge eines unvorhersehbaren Ereignis-
ses oder eines Unfalls schnell erkennen zu
können,

2. Gefahrenbereiche abzugrenzen, in denen
Beschäftigte diesen Gefahrstoffen ausge-
setzt sind oder ausgesetzt sein können,
und Warn- und Sicherheitszeichen anzu-
bringen, einschließlich der Verbotszeichen
„Zutritt für Unbefugte verboten“ und
„Rauchen verboten“ nach Anhang II
Nummer 3.1 der Richtlinie 92/58/EWG
des Rates vom 24. Juni 1992 über Min-
destvorschriften für die Sicherheits- und/
oder Gesundheitsschutzkennzeichnung
am Arbeitsplatz (ABl. L 245 vom 26. 8.
1992, S. 23), die zuletzt durch die Richtli-
nie 2014/27/EU (ABl. L 65 vom 5. 3. 2014,
S. 1) geändert worden ist.

(4) Bei Tätigkeiten, bei denen eine beträcht-
liche Erhöhung der Exposition der Beschäf-
tigten durch krebserzeugende, keimzellmuta-
gene oder reproduktionstoxische Gefahrstof-
fe der Kategorie 1A oder 1B zu erwarten ist
und bei denen jede Möglichkeit weiterer
technischer Schutzmaßnahmen zur Begren-
zung dieser Exposition bereits ausgeschöpft
wurde, hat der Arbeitgeber nach Beratung
mit den Beschäftigten oder mit ihrer Vertre-
tung Maßnahmen zu ergreifen, um die Dauer
der Exposition der Beschäftigten so weit wie
möglich zu verkürzen und den Schutz der Be-
schäftigten während dieser Tätigkeiten zu
gewährleisten. Er hat den betreffenden Be-
schäftigten persönliche Schutzausrüstung zur
Verfügung zu stellen, die sie während der
gesamten Dauer der erhöhten Exposition tra-
gen müssen.

(5) Werden in einem Arbeitsbereich Tätigkei-
ten mit krebserzeugenden, keimzellmutage-
ne oder reproduktionstoxischen Gefahrstof-
fen der Kategorie 1A oder 1B ausgeübt, darf
die dort abgesaugte Luft nicht in den Ar-
beitsbereich zurückgeführt werden. Dies gilt
nicht, wenn die Luft unter Anwendung von
behördlich oder von den Trägern der gesetz-
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lichen Unfallversicherung anerkannten Ver-
fahren oder Geräte ausreichend von solchen
Stoffen gereinigt ist. Die Luft muss dann so
geführt oder gereinigt werden, dass krebser-
zeugende, keimzellmutagene oder reproduk-
tionstoxische Stoffe nicht in die Atemluft an-
derer Beschäftigter gelangen.

§11 Besondere Schutzmaßnahmen
gegen physikalisch-chemische
Einwirkungen, insbesondere gegen
Brand- und Explosions-
gefährdungen

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der
Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen zum
Schutz der Beschäftigten und anderer Perso-
nen vor physikalisch-chemischen Einwirkun-
gen zu ergreifen. Er hat die Maßnahmen so
festzulegen, dass die Gefährdungen vermie-
den oder so weit wie möglich verringert
werden. Dies gilt insbesondere bei Tätigkei-
ten einschließlich Lagerung, bei denen es zu
Brand- und Explosionsgefährdungen kom-
men kann. Dabei hat der Arbeitgeber
Anhang I Nummer 1 und 5 zu beachten. Die
Vorschriften des Sprengstoffgesetzes und der
darauf gestützten Rechtsvorschriften bleiben
unberührt.

(2) Zur Vermeidung von Brand- und Explosi-
onsgefährdungen hat der Arbeitgeber Maß-
nahmen nach folgender Rangfolge zu ergrei-
fen:

1. gefährliche Mengen oder Konzentrationen
von Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Ex-
plosionsgefährdungen führen können,
sind zu vermeiden,

2. Zündquellen oder Bedingungen, die Brän-
de oder Explosionen auslösen können,
sind zu vermeiden,

3. schädliche Auswirkungen von Bränden
oder Explosionen auf die Gesundheit und
Sicherheit der Beschäftigten und anderer
Personen sind so weit wie möglich zu ver-
ringern.

(3) Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze, Arbeits-
mittel und deren Verbindungen untereinan-
der müssen so konstruiert, errichtet, zusam-
mengebaut, installiert, verwendet und in-

stand gehalten werden, dass keine Brand-
und Explosionsgefährdungen auftreten.
(4) Bei Tätigkeiten mit organischen Peroxiden
hat der Arbeitgeber über die Bestimmungen
der Absätze 1 und 2 sowie des Anhangs I
Nummer 1 hinaus insbesondere Maßnahmen
zu treffen, die die
1. Gefahr einer unbeabsichtigten Explosion

minimieren und
2. Auswirkungen von Bränden und Explosio-

nen beschränken.

Dabei hat der Arbeitgeber Anhang III zu be-
achten.

§12 (weggefallen)

§13 Betriebsstörungen, Unfälle und
Notfälle

(1) Um die Gesundheit und die Sicherheit der
Beschäftigten bei Betriebsstörungen, Unfäl-
len oder Notfällen zu schützen, hat der Ar-
beitgeber rechtzeitig die Notfallmaßnahmen
festzulegen, die beim Eintreten eines derarti-
gen Ereignisses zu ergreifen sind. Dies
schließt die Bereitstellung angemessener Ers-
te-Hilfe-Einrichtungen und die Durchführung
von Sicherheitsübungen in regelmäßigen Ab-
ständen ein.
(2) Tritt eines der in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Ereignisse ein, so hat der Arbeitgeber
unverzüglich die gemäß Absatz 1 festgeleg-
ten Maßnahmen zu ergreifen, um
1. betroffene Beschäftigte über die durch das

Ereignis hervorgerufene Gefahrensituati-
on im Betrieb zu informieren,

2. die Auswirkungen des Ereignisses zu min-
dern und

3. wieder einen normalen Betriebsablauf
herbeizuführen.

Neben den Rettungskräften dürfen nur die
Beschäftigten im Gefahrenbereich verblei-
ben, die Tätigkeiten zur Erreichung der Ziele
nach Satz 1 Nummer 2 und 3 ausüben.
(3) Der Arbeitgeber hat Beschäftigten, die im
Gefahrenbereich tätig werden, vor Aufnahme
ihrer Tätigkeit geeignete Schutzkleidung und
persönliche Schutzausrüstung sowie gegebe-
nenfalls erforderliche spezielle Sicherheits-
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einrichtungen und besondere Arbeitsmittel
zur Verfügung zu stellen. Im Gefahrenbereich
müssen die Beschäftigten die Schutzkleidung
und die persönlicheSchutzausrüstung für die
Dauer des nicht bestimmungsgemäßen Be-
triebsablaufs verwenden. Die Verwendung
belastender persönlicher Schutzausrüstung
muss für die einzelnen Beschäftigten zeitlich
begrenzt sein. Ungeschützte und unbefugte
Personen dürfen sich nicht im festzulegenden
Gefahrenbereich aufhalten.

(4) Der Arbeitgeber hat Warn- und sonstige
Kommunikationssysteme, die eine erhöhte
Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit
anzeigen, zur Verfügung zu stellen, so dass
eine angemessene Reaktion möglich ist und
unverzüglich Abhilfemaßnahmen sowie
Hilfs-, Evakuierungs- und Rettungsmaßnah-
men eingeleitet werden können.

(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
Informationen über Maßnahmen bei Notfäl-
len mit Gefahrstoffen zur Verfügung stehen.
Die zuständigen innerbetrieblichen und be-
triebsfremden Unfall- und Notfalldienste
müssen Zugang zu diesen Informationen er-
halten. Zu diesen Informationen zählen:

1. eine Vorabmitteilung über einschlägige
Gefahren bei der Arbeit, über Maßnahmen
zur Feststellung von Gefahren sowie über
Vorsichtsmaßregeln und Verfahren, damit
die Notfalldienste ihre eigenen Abhilfe-
und Sicherheitsmaßnahmen vorbereiten
können,

2. alle verfügbaren Informationen über spe-
zifische Gefahren, die bei einem Unfall
oder Notfall auftreten oder auftreten kön-
nen, einschließlich der Informationen über
die Verfahren nach den Absätzen 1 bis 4.

§14 Unterrichtung und Unterweisung
der Beschäftigten

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
den Beschäftigten eine schriftliche Betriebs-
anweisung, die der Gefährdungsbeurteilung
nach § 6 Rechnung trägt, in einer für die Be-
schäftigten verständlichen Form und Sprache
zugänglich gemacht wird. Die Betriebsan-
weisung muss mindestens Folgendes enthal-
ten:

1. Informationen über die am Arbeitsplatz
vorhandenen oder entstehenden Gefahr-
stoffe, wie beispielsweise die Bezeichnung
der Gefahrstoffe, ihre Kennzeichnung so-
wie mögliche Gefährdungen der Gesund-
heit und der Sicherheit,

2. Informationen über angemessene Vor-
sichtsmaßregeln und Maßnahmen, die die
Beschäftigten zu ihrem eigenen Schutz
und zum Schutz der anderen Beschäftigten
am Arbeitsplatz durchzuführen haben;
dazu gehören insbesondere
a) Hygienevorschriften,
b) Informationen über Maßnahmen, die

zur Verhütung einer Exposition zu er-
greifen sind,

c) Informationen zum Tragen und Ver-
wenden von persönlicher Schutzaus-
rüstung und Schutzkleidung,

3. Informationen über Maßnahmen, die bei
Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen
und zur Verhütung dieser von den Be-
schäftigten, insbesondere von Rettungs-
mannschaften, durchzuführen sind.

Die Betriebsanweisung muss bei jeder maß-
geblichen Veränderung der Arbeitsbedingun-
gen aktualisiert werden. Der Arbeitgeber hat
ferner sicherzustellen, dass die Beschäftigten

1. Zugang haben zu allen Informationen
nach Artikel 35 der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 über die Stoffe und Gemi-
sche, mit denen sie Tätigkeiten ausüben,
insbesondere zu Sicherheitsdatenblättern,
und

2. über Methoden und Verfahren unterrichtet
werden, die bei der Verwendung von Ge-
fahrstoffen zum Schutz der Beschäftigten
angewendet werden müssen.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
die Beschäftigten anhand der Betriebsanwei-
sung nach Absatz 1 über alle auftretenden
Gefährdungen und entsprechende Schutz-
maßnahmen mündlich unterwiesen werden.
Teil dieser Unterweisung ist ferner eine all-
gemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische
Beratung. Diese dient auch zur Information
der Beschäftigten über die Voraussetzungen,
unter denen sie Anspruch auf arbeitsmedizi-
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nische Vorsorgeuntersuchungen nach der
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge haben, und über den Zweck dieser Vor-
sorgeuntersuchungen. Die Beratung ist unter
Beteiligung der Ärztin oder des Arztes nach
§ 7 Absatz 1 der Verordnung zur arbeitsme-
dizinischen Vorsorge durchzuführen, falls
dies erforderlich sein sollte. Die Unterwei-
sung muss vor Aufnahme der Beschäftigung
und danach mindestens jährlich arbeitsplatz-
bezogen durchgeführt werden. Sie muss in
für die Beschäftigten verständlicher Form und
Sprache erfolgen. Inhalt und Zeitpunkt der
Unterweisung sind schriftlich festzuhalten
und von den Unterwiesenen durch Unter-
schrift zu bestätigen.

(3) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit
krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder
reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der
Kategorie 1A oder 1B sicherzustellen, dass

1. die Beschäftigten und ihre Vertretung
nachprüfen können, ob die Bestimmungen
dieser Verordnung eingehalten werden,
und zwar insbesondere in Bezug auf
a) die Auswahl und Verwendung der per-

sönlichen Schutzausrüstung und die
damit verbundenen Belastungen der
Beschäftigten,

b) durchzuführende Maßnahmen im Sin-
ne des § 10 Absatz 4 Satz 1,

2. die Beschäftigten und ihre Vertretung bei
einer erhöhten Exposition, einschließlich
der in § 10 Absatz 4 Satz 1 genannten
Fälle, unverzüglich unterrichtet und über
die Ursachen sowie über die bereits er-
griffenen oder noch zu ergreifenden Ge-
genmaßnahmen informiert werden,

3. ein aktualisiertes Verzeichnis über die Be-
schäftigten geführt wird, die Tätigkeiten
mit krebserzeugenden oder keimzellmuta-
genen Gefahrstoffen der Kategorie 1A
oder 1B ausüben, bei denen die Gefähr-
dungsbeurteilung nach § 6 eine Gefähr-
dung der Gesundheit oder der Sicherheit
der Beschäftigten ergibt; in dem Verzeich-
nis ist auch die Höhe und die Dauer der
Exposition anzugeben, der die Beschäftig-
ten ausgesetzt waren,

4. das Verzeichnis nach Nummer 3 mit allen
Aktualisierungen 40 Jahre nach Ende der
Exposition aufbewahrt wird; bei Beendi-
gung von Beschäftigungsverhältnissen
hat der Arbeitgeber den Beschäftigten ei-
nen Auszug über die sie betreffenden An-
gaben des Verzeichnisses auszuhändigen
und einen Nachweis hierüber wie Perso-
nalunterlagen aufzubewahren,

5. die Ärztin oder der Arzt nach § 7 Absatz 1
der Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge, die zuständige Behörde sowie
jede für die Gesundheit und die Sicherheit
am Arbeitsplatz verantwortliche Person
Zugang zu dem Verzeichnis nach Num-
mer 3 haben,

6. alle Beschäftigten Zugang zu den sie per-
sönlich betreffenden Angaben in dem
Verzeichnis haben,

7. die Beschäftigten und ihre Vertretung Zu-
gang zu den nicht personenbezogenen In-
formationen allgemeiner Art in dem Ver-
zeichnis haben.

(4) Der Arbeitgeber kannmit Einwilligung des
betroffenen Beschäftigten die Aufbewah-
rungs- einschließlich der Aushändigungs-
pflicht nach Absatz 3 Nummer 4 auf den zu-
ständigen gesetzlichen Unfallversicherungs-
träger übertragen. Dafür übergibt der Arbeit-
geber dem Unfallversicherungsträger die er-
forderlichen Unterlagen in einer für die elek-
tronische Datenverarbeitung geeigneten
Form. Der Unfallversicherungsträger händigt
der betroffenen Person auf Anforderung ei-
nen Auszug des Verzeichnisses mit den sie
betreffenden Angaben aus.

§15 Zusammenarbeit verschiedener
Firmen

(1) Sollen in einem Betrieb Fremdfirmen Tä-
tigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben, hat der
Arbeitgeber als Auftraggeber sicherzustellen,
dass nur solche Fremdfirmen herangezogen
werden, die über die Fachkenntnisse und Er-
fahrungen verfügen, die für diese Tätigkeiten
erforderlich sind. Der Arbeitgeber als Auf-
traggeber hat die Fremdfirmen über Gefah-
renquellen und spezifische Verhaltensregeln
zu informieren.

VI.1 GefStoffV: Gefahrstoffverordnung § 15

VI

592 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

(2) Kann bei Tätigkeiten von Beschäftigten
eines Arbeitgebers eine Gefährdung von Be-
schäftigten anderer Arbeitgeber durch Ge-
fahrstoffe nicht ausgeschlossen werden, so
haben alle betroffenen Arbeitgeber bei der
Durchführung ihrer Gefährdungsbeurteilun-
gen nach § 6 zusammenzuwirken und die
Schutzmaßnahmen abzustimmen. Dies ist zu
dokumentieren. Die Arbeitgeber haben dabei
sicherzustellen, dass Gefährdungen der Be-
schäftigten aller beteiligten Unternehmen
durch Gefahrstoffe wirksam begegnet wird.
(3) Jeder Arbeitgeber ist dafür verantwort-
lich, dass seine Beschäftigten die gemeinsam
festgelegten Schutzmaßnahmen anwenden.
(4) Besteht bei Tätigkeiten von Beschäftigten
eines Arbeitgebers eine erhöhte Gefährdung
von Beschäftigten anderer Arbeitgeber durch
Gefahrstoffe, ist durch die beteiligten Arbeit-
geber ein Koordinator zu bestellen. Wurde ein
Koordinator nach den Bestimmungen der
Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998
(BGBl. I S. 1283), die durch Artikel 15 der
Verordnung vom 23. Dezember 2004 (BGBl. I
S. 3758) geändert worden ist, bestellt, gilt die
Pflicht nach Satz 1 als erfüllt. Dem Koordina-
tor sind von den beteiligten Arbeitgebern alle
erforderlichen sicherheitsrelevanten Informa-
tionen sowie Informationen zu den festge-
legten Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu
stellen. Die Bestellung eines Koordinators
entbindet die Arbeitgeber nicht von ihrer
Verantwortung nach dieser Verordnung.
(5) Vor dem Beginn von Abbruch-, Sanie-
rungs- und Instandhaltungsarbeiten oder
Bauarbeiten muss der Arbeitgeber für die
Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Informa-
tionen, insbesondere vom Auftraggeber oder
Bauherrn, darüber einholen, ob entsprechend
der Nutzungs- oder Baugeschichte des Ob-
jekts Gefahrstoffe, insbesondere Asbest, vor-
handen oder zu erwarten sind. Weiter rei-
chende Informations-, Schutz- und Überwa-
chungspflichten, die sich für den Auftragge-
ber oder Bauherrn nach anderen Rechtsvor-
schriften ergeben, bleiben unberührt.

Abschnitt 5
Verbote und Beschränkungen

§16 Herstellungs- und Verwendungs-
beschränkungen

(1) Herstellungs- und Verwendungsbeschrän-
kungen für bestimmte Stoffe, Gemische und
Erzeugnisse ergeben sich aus Artikel 67 in
Verbindung mit Anhang XVII der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006.
(2) Nach Maßgabe des Anhangs II bestehen
weitere Herstellungs- und Verwendungsbe-
schränkungen für dort genannte Stoffe, Ge-
mische und Erzeugnisse.
(3) Biozid-Produkte dürfen nicht verwendet
werden, soweit damit zu rechnen ist, dass
ihre Verwendung im einzelnen Anwendungs-
fall schädliche Auswirkungen auf die Ge-
sundheit von Menschen, Nicht-Zielorganis-
men oder auf die Umwelt hat. Wer Biozid-
Produkte verwendet, hat dies ordnungsge-
mäß zu tun. Zur ordnungsgemäßen Verwen-
dung gehört es insbesondere, dass
1. ein Biozid-Produkt nur für die in der Kenn-

zeichnung ausgewiesenen Verwendungs-
zwecke eingesetzt wird,

2. die sich aus der Kennzeichnung und der
Zulassung ergebenden Verwendungsbe-
dingungen eingehalten werden und

3. der Einsatz von Biozid-Produkten durch
eine sachgerechte Berücksichtigung phy-
sikalischer, biologischer, chemischer und
sonstiger Alternativen auf das Minimum
begrenzt wird.

Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für private
Haushalte.
(4) Der Arbeitgeber darf in Heimarbeit be-
schäftigte Personen nur Tätigkeiten mit ge-
ringer Gefährdung im Sinne des § 6 Absatz 11
ausüben lassen.

§17 Nationale Ausnahmen von
Beschränkungsregelungen nach
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

(1) Für am 1. Dezember 2010 bestehende
Anlagen gelten die Beschränkungen nach Ar-
tikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII
Nummer 6 der Verordnung (EG) Nr. 1907/
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2006 bis zum 1. Juli 2025 nicht für das Ver-
wenden chrysotilhaltiger Diaphragmen für
die Chloralkalielektrolyse oder für das Ver-
wenden von Chrysotil, das ausschließlich zur
Wartung dieser Diaphragmen eingesetzt
wird, wenn
1. keine asbestfreien Ersatzstoffe, Gemische

oder Erzeugnisse auf dem Markt angebo-
ten werden oder

2. die Verwendung der asbestfreien Ersatz-
stoffe, Gemische oder Erzeugnisse zu ei-
ner unzumutbaren Härte führen würde

und die Konzentration der Asbestfasern in der
Luft am Arbeitsplatz unterhalb von 1000 Fa-
sern je Kubikmeter liegt. Betreiber von Anla-
gen, die von der Regelung nach Satz 1 Ge-
brauch machen, übermitteln der Bundesstelle
für Chemikalien bis zum 31. Januar eines je-
den Kalenderjahres einen Bericht, aus dem
die Menge an Chrysotil hervorgeht, die in
Diaphragmen, die unter diese Ausnahmere-
gelung fallen, im Vorjahr verwendet wurde.
Die Ergebnisse der Arbeitsplatzmessungen
sind in den Bericht aufzunehmen. Die Bun-
desstelle für Chemikalien übermittelt der Eu-
ropäischen Kommission eine Kopie des Be-
richts.
(2) Das Verwendungsverbot nach Artikel 67
in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 16
und 17 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
gilt nicht für die Verwendung der dort ge-
nannten Bleiverbindungen in Farben, die zur
Erhaltung oder originalgetreuen Wiederher-
stellung von Kunstwerken und historischen
Bestandteilen oder von Einrichtungen denk-
malgeschützter Gebäude bestimmt sind,
wenn die Verwendung von Ersatzstoffen
nicht möglich ist.

Abschnitt 6
Vollzugsregelungen und Ausschuss

für Gefahrstoffe

§18 Unterrichtung der Behörde
(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Be-
hörde unverzüglich anzuzeigen
1. jeden Unfall und jede Betriebsstörung, die

bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu einer

ernsten Gesundheitsschädigung von Be-
schäftigten geführt haben,

2. Krankheits- und Todesfälle, bei denen
konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass sie durch die Tätigkeit mit Gefahr-
stoffen verursacht worden sind, mit der
genauen Angabe der Tätigkeit und der
Gefährdungsbeurteilung nach § 6.

Lassen sich die für die Anzeige nach Satz 1
erforderlichen Angaben gleichwertig aus An-
zeigen nach anderen Rechtsvorschriften ent-
nehmen, kann die Anzeigepflicht auch durch
Übermittlung von Kopien dieser Anzeigen an
die zuständige Behörde erfüllt werden. Der
Arbeitgeber hat den betroffenen Beschäftig-
ten oder ihrer Vertretung Kopien der Anzei-
gen nach Satz 1 oder Satz 2 zur Kenntnis zu
geben.

(2) Unbeschadet des § 22 des Arbeitsschutz-
gesetzes hat der Arbeitgeber der zuständigen
Behörde auf Verlangen Folgendes mitzutei-
len:

1. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung
nach § 6 und die ihr zugrunde liegenden
Informationen, einschließlich der Doku-
mentation der Gefährdungsbeurteilung,

2. die Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte
tatsächlich oder möglicherweise gegen-
über Gefahrstoffen exponiert worden sind,
und die Anzahl dieser Beschäftigten,

3. die nach § 13 des Arbeitsschutzgesetzes
verantwortlichen Personen,

4. die durchgeführten Schutz- und Vorsorge-
maßnahmen, einschließlich der Betriebs-
anweisungen.

(3) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Be-
hörde bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden,
keimzellmutagenen oder reproduktionstoxi-
schen Gefahrstoffen der Kategorie 1A
oder 1B zusätzlich auf Verlangen Folgendes
mitzuteilen:

1. das Ergebnis der Substitutionsprüfung,
2. Informationen über

a) ausgeübte Tätigkeiten und angewand-
te industrielle Verfahren und die Grün-
de für die Verwendung dieser Gefahr-
stoffe,
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b) die Menge der hergestellten oder ver-
wendeten Gefahrstoffe,

c) die Art der zu verwendenden Schutz-
ausrüstung,

d) Art und Ausmaß der Exposition,
e) durchgeführte Substitutionen.

(4) Auf Verlangen der zuständigen Behörde
ist die nach Anhang II der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 geforderte Fachkunde für die
Erstellung von Sicherheitsdatenblättern
nachzuweisen.

§19 Behördliche Ausnahmen,
Anordnungen und Befugnisse

(1) Die zuständige Behörde kann auf schrift-
lichen oder elektronischen Antrag des Ar-
beitgebers Ausnahmen von den §§ 6 bis 15
zulassen, wenn die Anwendung dieser Vor-
schriften im Einzelfall zu einer unverhältnis-
mäßigen Härte führen würde und die Abwei-
chung mit dem Schutz der Beschäftigten ver-
einbar ist. Der Arbeitgeber hat der zuständi-
gen Behörde im Antrag darzulegen:
1. den Grund für die Beantragung der Aus-

nahme,
2. die jährlich zu verwendende Menge des

Gefahrstoffs,
3. die betroffenen Tätigkeiten und Verfah-

ren,
4. die Zahl der voraussichtlich betroffenen

Beschäftigten,
5. die geplanten Maßnahmen zur Gewähr-

leistung des Gesundheitsschutzes und der
Sicherheit der betroffenen Beschäftigten,

6. die technischen und organisatorischen
Maßnahmen, die zur Verringerung oder
Vermeidung einer Exposition der Beschäf-
tigten ergriffen werden sollen.

(2) Eine Ausnahme nach Absatz 1 kann auch
im Zusammenhang mit Verwaltungsverfah-
ren nach anderen Rechtsvorschriften bean-
tragt werden.
(3) Die zuständige Behörde kann unbescha-
det des § 23 des Chemikaliengesetzes im
Einzelfall Maßnahmen anordnen, die der
Hersteller, Lieferant oder Arbeitgeber zu er-
greifen hat, um die Pflichten nach den Ab-
schnitten 2 bis 5 dieser Verordnung zu erfül-

len; dabei kann sie insbesondere anordnen,
dass der Arbeitgeber

1. die zur Bekämpfung besonderer Gefahren
notwendigen Maßnahmen ergreifen
muss,

2. festzustellen hat, ob und in welchem Um-
fang eine vermutete Gefahr tatsächlich
besteht und welche Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Gefahr ergriffen werden
müssen,

3. die Arbeit, bei der die Beschäftigten ge-
fährdet sind, einstellen zu lassen hat,
wenn der Arbeitgeber die zur Bekämpfung
der Gefahr angeordneten notwendigen
Maßnahmen nicht unverzüglich oder nicht
innerhalb der gesetzten Frist ergreift.

Bei Gefahr im Verzug können die Anordnun-
gen auch gegenüber weisungsberechtigten
Personen im Betrieb erlassen werden.

(4) Der zuständigen Behörde ist auf Verlan-
gen ein Nachweis vorzulegen, dass die Ge-
fährdungsbeurteilung fachkundig nach § 6
Absatz 9 erstellt wurde.

(5) Die zuständige Behörde kann dem Ar-
beitgeber untersagen, Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen auszuüben oder ausüben zu las-
sen, und insbesondere eine Stilllegung der
betroffenen Arbeitsbereiche anordnen, wenn
der Arbeitgeber der Mitteilungspflicht nach
§ 18 Absatz 2 Nummer 1 nicht nachkommt.

§20 Ausschuss für Gefahrstoffe

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ein Ausschuss für Gefahrstoffe
(AGS) gebildet, in dem geeignete Personen
vonseiten der Arbeitgeber, der Gewerkschaf-
ten, der Landesbehörden, der gesetzlichen
Unfallversicherung und weitere geeignete
Personen, insbesondere aus der Wissen-
schaft, vertreten sein sollen. Die Gesamtzahl
der Mitglieder soll 21 Personen nicht über-
schreiten. Für jedes Mitglied ist ein stellver-
tretendes Mitglied zu benennen. Die Mit-
gliedschaft im Ausschuss für Gefahrstoffe ist
ehrenamtlich.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales beruft die Mitglieder des Ausschus-
ses und die stellvertretenden Mitglieder. Der
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Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung
und wählt die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden aus seiner Mitte. Die Geschäftsord-
nung und die Wahl der oder des Vorsitzenden
bedürfen der Zustimmung des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales.
(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört
es:
1. den Stand der Wissenschaft, Technik, Ar-

beitsmedizin und Arbeitshygiene sowie
sonstige gesicherte Erkenntnisse für Tä-
tigkeiten mit Gefahrstoffen einschließlich
deren Einstufung und Kennzeichnung zu
ermitteln und entsprechende Empfehlun-
gen auszusprechen,

2. zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung
gestellten Anforderungen erfüllt werden
können und dazu die dem jeweiligen Stand
von Technik und Medizin entsprechenden
Regeln und Erkenntnisse zu erarbeiten,

3. das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in allen Fragen zu Gefahrstoffen und
zur Chemikaliensicherheit zu beraten und

4. Arbeitsplatzgrenzwerte, biologische
Grenzwerte und andere Beurteilungsmaß-
stäbe für Gefahrstoffe vorzuschlagen und
regelmäßig zu überprüfen, wobei Folgen-
des zu berücksichtigen ist:
a) bei der Festlegung der Grenzwerte und

Beurteilungsmaßstäbe ist sicherzustel-
len, dass der Schutz der Gesundheit der
Beschäftigten gewahrt ist,

b) für jeden Stoff, für den ein Arbeitsplatz-
grenzwert oder ein biologischer Grenz-
wert in Rechtsakten der Europäischen
Union festgelegt worden ist, ist unter
Berücksichtigung dieses Grenzwerts ein
nationaler Grenzwert vorzuschlagen.

Das Arbeitsprogramm des Ausschusses für
Gefahrstoffe wird mit dem Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales abgestimmt, wo-
bei die Letztentscheidungsbefugnis beim
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
liegt. Der Ausschuss arbeitet eng mit den an-
deren Ausschüssen beim Bundesministerium
für Arbeit und Soziales zusammen.
(4) Nach Prüfung kann das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales

1. die vom Ausschuss für Gefahrstoffe ermit-
telten Regeln und Erkenntnisse nach Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 sowie die Ar-
beitsplatzgrenzwerte und Beurteilungs-
maßstäbe nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 4
im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt
geben und

2. die Empfehlungen nach Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 sowie die Beratungsergebnisse
nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 in geeig-
neter Weise veröffentlichen.

(5) Die Bundesministerien sowie die obersten
Landesbehörden können zu den Sitzungen
des Ausschusses Vertreterinnen oder Vertre-
ter entsenden. Auf Verlangen ist diesen in der
Sitzung das Wort zu erteilen.

(6) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin führt die Geschäfte des Aus-
schusses.

Abschnitt 7
Ordnungswidrigkeiten und

Straftaten

§21 Chemikaliengesetz – Anzeigen
Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1
Nummer 8 Buchstabe b des Chemikalienge-
setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig
1. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit

Anhang I Nummer 2.4.2 Absatz 1 Satz 1
oder Absatz 2 eine Anzeige nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erstattet,

2. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 3.4 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
erstattet,

3. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 3.4 Absatz 3 eine Än-
derung nicht oder nicht rechtzeitig an-
zeigt,

4. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 3.6 eine Anzeige
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erstattet,
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5. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 4.3.2 Absatz 1 Satz 1
oder Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3
eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erstat-
tet,

6. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 4.3.2 Absatz 4 eine
Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig er-
stattet,

7. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 5.4.2.3 Absatz 1 oder
Absatz 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
erstattet,

8. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 5.4.2.3 Absatz 3 eine
Änderung nicht oder nicht rechtzeitig an-
zeigt,

9. entgegen § 18 Absatz 1 eine Anzeige
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erstattet oder

10. entgegen § 18 Absatz 2 eine Mitteilung
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig macht.

§22 Chemikaliengesetz – Tätigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Ab-
satz 1 Nummer 8 Buchstabe b des Chemika-
liengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1. entgegen § 6 Absatz 8 Satz 1 eine Ge-
fährdungsbeurteilung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig dokumentiert,

2. entgegen § 6 Absatz 12 Satz 1 ein Ge-
fahrstoffverzeichnis nicht, nicht richtig
oder nicht vollständig führt,

3. entgegen § 7 Absatz 1 eine Tätigkeit
aufnehmen lässt,

3a. entgegen § 7 Absatz 5 Satz 2 das Ver-
wenden von belastender persönlicher
Schutzausrüstung als Dauermaßnahme
anwendet,

4. entgegen § 7 Absatz 7 Satz 1 die Funk-
tion und die Wirksamkeit der techni-
schen Schutzmaßnahmen nicht oder
nicht rechtzeitig überprüft,

5. entgegen § 8 Absatz 2 Satz 3 eine Tä-
tigkeit ausüben lässt,

6. entgegen § 8 Absatz 3 Satz 2 einen Be-
reich nicht oder nicht rechtzeitig ein-
richtet,

7. entgegen § 8 Absatz 5 Satz 3 Gefahr-
stoffe aufbewahrt oder lagert,

8. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung
mit Anhang I Nummer 2.4.2 Absatz 3
Satz 2 nicht dafür sorgt, dass eine wei-
sungsbefugte sachkundige Person vor
Ort tätig ist,

9. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung
mit Anhang I Nummer 2.4.4 Satz 1 ei-
nen Arbeitsplan nicht oder nicht recht-
zeitig aufstellt,

10. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung
mit Anhang I Nummer 3.3 Satz 2 eine
Schädlingsbekämpfung durchführt,

11. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung
mit Anhang I Nummer 5.4.2.1 Absatz 2
Stoffe oder Gemische der Gruppe A la-
gert oder befördert,

12. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung
mit Anhang I Nummer 5.4.2.1 Absatz 3
brennbare Materialien lagert,

13. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung
mit Anhang I Nummer 5.4.2.2 Absatz 3
Stoffe oder Gemische nicht oder nicht
rechtzeitig in Teilmengen unterteilt,

14. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung
mit Anhang I Nummer 5.4.2.3 Absatz 5
Stoffe oder Gemische lagert,

15. entgegen § 9 Absatz 3 Satz 2 oder § 9
Absatz 4 eine persönliche Schutzaus-
rüstung nicht oder nicht rechtzeitig be-
reitstellt,

15a. entgegen § 9 Absatz 5 nicht gewähr-
leistet, dass getrennte Aufbewahrungs-
möglichkeiten zur Verfügung stehen,

16. entgegen § 10 Absatz 4 Satz 2 Schutz-
kleidung oder ein Atemschutzgerät
nicht zur Verfügung stellt,

17. entgegen § 10 Absatz 5 Satz 1 abge-
saugte Luft in einen Arbeitsbereich zu-
rückführt,
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18. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 3 in Ver-
bindung mit Anhang I Nummer 1.3 Ab-
satz 2 Satz 1 das Rauchen oder die Ver-
wendung von offenem Feuer oder offe-
nem Licht nicht verbietet,

19. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 3 in Ver-
bindung mit Anhang I Nummer 1.5 Ab-
satz 4 oder Nummer 1.6 Absatz 5 einen
dort genannten Bereich nicht oder nicht
richtig kennzeichnet,

19a. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 2 in Ver-
bindung mit Anhang III Nummer 2.3
Absatz 1 Satz 1 eine Tätigkeit mit einem
organischen Peroxid ausüben lässt,

19b. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 2 in Ver-
bindung mit Anhang III Nummer 2.6
Satz 2 Buchstabe a nicht sicherstellt,
dass ein dort genanntes Gebäude oder
ein dort genannter Raum in Sicher-
heitsbauweise errichtet wird,

19c. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 2 in Ver-
bindung mit Anhang III Nummer 2.7 ei-
nen dort genannten Bereich nicht oder
nicht rechtzeitig festlegt,

20. entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 eine dort
genannte Maßnahme nicht oder nicht
rechtzeitig ergreift,

21. entgegen § 13 Absatz 3 Satz 1 einen
Beschäftigten nicht oder nicht rechtzei-
tig ausstattet,

22. entgegen § 13 Absatz 4 Warn- und
sonstige Kommunikationseinrichtun-
gen nicht zur Verfügung stellt,

23. entgegen § 13 Absatz 5 Satz 1 nicht
sicherstellt, dass Informationen über
Notfallmaßnahmen zur Verfügung ste-
hen,

24. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 nicht
sicherstellt, dass den Beschäftigten eine
schriftliche Betriebsanweisung in der
vorgeschriebenen Weise zugänglich ge-
macht wird,

25. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 1 nicht
sicherstellt, dass die Beschäftigten über
auftretende Gefährdungen und ent-
sprechende Schutzmaßnahmen münd-
lich unterwiesen werden,

26. entgegen § 14 Absatz 3 Nummer 2 nicht
oder nicht rechtzeitig sicherstellt, dass
die Beschäftigten und ihre Vertretung
unterrichtet und informiert werden,

27. entgegen § 14 Absatz 3 Nummer 3 nicht
sicherstellt, dass ein aktualisiertes Ver-
zeichnis geführt wird, oder

28. entgegen § 14 Absatz 3 Nummer 4 nicht
sicherstellt, dass ein aktualisiertes Ver-
zeichnis 40 Jahre nach Ende der Expo-
sition aufbewahrt wird.

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete
Handlung das Leben oder die Gesundheit ei-
nes anderen oder fremde Sachen von bedeu-
tendem Wert gefährdet, ist nach § 27 Ab-
satz 2 bis 4 des Chemikaliengesetzes strafbar.

§23 (weggefallen)

§24 Chemikaliengesetz – Herstellungs-
und Verwendungsbeschränkungen

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Ab-
satz 1 Nummer 7 Buchstabe a des Chemika-
liengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit
Anhang II Nummer 6 Absatz 1 einen dort
aufgeführten Stoff verwendet,

2. entgegen § 16 Absatz 3 Satz 2 in Verbin-
dung mit Satz 3 Nummer 1, auch in Ver-
bindung mit Satz 4, ein Biozid-Produkt für
einen nicht in der Kennzeichnung ausge-
wiesenen Verwendungszweck einsetzt
oder

3. entgegen § 16 Absatz 3 Satz 2 in Verbin-
dung mit Satz 3 Nummer 2, auch in Ver-
bindung mit Satz 4, eine sich aus der
Kennzeichnung oder der Zulassung erge-
bende Verwendungsbedingung nicht ein-
hält.

(2) Nach § 27 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2
bis 4 des Chemikaliengesetzes wird bestraft,
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 2.4.2 Absatz 3 Satz 1
oder Absatz 4 Satz 1 Abbruch-, Sanie-
rungs- oder Instandhaltungsarbeiten
durchführt,
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2. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 3.5 Satz 1 Schäd-
lingsbekämpfungen durchführt,

3. ohne Erlaubnis nach § 8 Absatz 8 in Ver-
bindung mit Anhang I Nummer 4.2 Ab-
satz 1 Begasungen durchführt,

4. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 4.2 Absatz 7 Satz 1
Begasungen durchführt,

5. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung
mit Anhang II Nummer 1 Absatz 1 Satz 1
auch in Verbindung mit Satz 3 Arbeiten
durchführt,

6. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung
mit Anhang II Nummer 1 Absatz 1 Satz 4
Überdeckungs-, Überbauungs-, Aufstän-
derungs-, Reinigungs- oder Beschich-
tungsarbeiten durchführt,

7. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung
mit Anhang II Nummer 1 Absatz 1 Satz 5
asbesthaltige Gegenstände oder Mate-
rialien zu anderen Zwecken weiterver-
wendet,

8. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung
mit Anhang II Nummer 2 Absatz 1 die
dort aufgeführten Stoffe oder Gemische
herstellt,

9. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung
mit Anhang II Nummer 3 Absatz 1 die
dort aufgeführten Erzeugnisse verwen-
det,

10. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung
mit Anhang II Nummer 4 Absatz 1, Ab-
satz 3 Satz 1 oder Absatz 4 die dort auf-
geführten Kühlschmierstoffe oder Korro-
sionsschutzmittel verwendet oder

11. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung
mit Anhang II Nummer 5 Absatz 1 die
dort aufgeführten Stoffe, Gemische oder
Erzeugnisse herstellt oder verwendet.

§25 Übergangsvorschrift
§ 10 Absatz 5 findet hinsichtlich der frucht-
schädigenden Wirkungen von reproduktions-
toxischen Stoffen oder Gemischen ab dem
1. Januar 2019 Anwendung.

§ 25 GefStoffV: Gefahrstoffverordnung VI.1

VI

www.WALHALLA.de 599

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Anhang I
(zu § 8 Absatz 8, § 11 Absatz 3)

Besondere Vorschriften für bestimmte Gefahrstoffe und Tätigkeiten
Inhaltsübersicht

Nummer 1 Brand- und Explosionsgefährdungen
Nummer 2 Partikelförmige Gefahrstoffe
Nummer 3 Schädlingsbekämpfung
Nummer 4 Begasungen
Nummer 5 Ammoniumnitrat

Nummer 1 Brand- und Explosionsgefährdungen

1.1 Anwendungsbereich
Nummer 1 gilt für Maßnahmen nach § 11 bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die zu Brand- und
Explosionsgefährdungen führen können.

1.2 Grundlegende Anforderungen zum Schutz vor Brand- und Explosionsgefährdungen
(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 die organi-
satorischen und technischen Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik festzulegen, die
zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten oder anderer Personen vor
Brand- und Explosionsgefährdungen erforderlich sind.

(2) Die Mengen an Gefahrstoffen sind im Hinblick auf die Brandbelastung, die Brandaus-
breitung und Explosionsgefährdungen so zu begrenzen, dass die Gefährdung durch Brände
und Explosionen so gering wie möglich ist.

(3) Zum Schutz gegen das unbeabsichtigte Freisetzen von Gefahrstoffen, die zu Brand- oder
Explosionsgefährdungen führen können, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Insbeson-
dere müssen

1. Gefahrstoffe in Arbeitsmitteln und Anlagen sicher zurückgehalten werden und Zustände
wie gefährliche Temperaturen, Über- und Unterdrücke, Überfüllungen, Korrosionen sowie
andere gefährliche Zustände vermieden werden,

2. Gefahrstoffströme von einem schnell und ungehindert erreichbaren Ort aus durch Stillset-
zen der Förderung unterbrochen werden können,

3. gefährliche Vermischungen von Gefahrstoffen vermieden werden.

Soweit nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich, müssen Gefahrstoffströme automatisch
begrenzt oder unterbrochen werden können.

(4) Frei werdende Gefahrstoffe, die zu Brand- oder Explosionsgefährdungen führen können,
sind an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle gefahrlos zu beseitigen, soweit dies nach dem
Stand der Technik möglich ist. Ausgetretene flüssige Gefahrstoffe sind aufzufangen. Flüssig-
keitslachen und Staubablagerungen sind gefahrlos zu beseitigen.

1.3 Schutzmaßnahmen in Arbeitsbereichen mit Brand- und Explosionsgefährdungen
(1) Arbeitsbereiche mit Brand- oder Explosionsgefährdungen sind
1. mit Flucht- und Rettungswegen sowie Ausgängen in ausreichender Zahl so auszustatten,

dass die Beschäftigten die Arbeitsbereiche im Gefahrenfall schnell, ungehindert und sicher
verlassen und Verunglückte jederzeit gerettet werden können,
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2. so zu gestalten und auszulegen, dass die Übertragung von Bränden und Explosionen sowie die
Auswirkungen von Bränden und Explosionen auf benachbarte Bereiche vermieden werden,

3. mit ausreichenden Feuerlöscheinrichtungen auszustatten; die Feuerlöscheinrichtungen
müssen, sofern sie nicht selbsttätig wirken, gekennzeichnet, leicht zugänglich und leicht zu
handhaben sein,

4. mit Angriffswegen zur Brandbekämpfung zu versehen, die so angelegt und gekennzeichnet
sind, dass sie mit Lösch- und Arbeitsgeräten schnell und ungehindert zu erreichen sind.

(2) In Arbeitsbereichen mit Brand- oder Explosionsgefährdungen sind das Rauchen und das
Verwenden von offenem Feuer und offenem Licht zu verbieten. Unbefugten ist das Betreten
von Bereichen mit Brand- oder Explosionsgefährdungen zu verbieten. Auf die Verbote muss
deutlich erkennbar und dauerhaft hingewiesen werden.

(3) Durch geeignete Maßnahmen ist zu gewährleisten, dass Personen im Gefahrenfall recht-
zeitig, angemessen, leicht wahrnehmbar und unmissverständlich gewarnt werden können.

(4) Soweit nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich,
1. muss es bei Energieausfall möglich sein, die Geräte und Schutzsysteme unabhängig vom

übrigen Betriebssystem in einem sicheren Betriebszustand zu halten,
2. müssen im Automatikbetrieb laufende Geräte und Schutzsysteme, die vom bestimmungsgemäßen

Betrieb abweichen, unter sicheren Bedingungen von Hand abgeschaltet werden können und
3. müssen gespeicherte Energien beim Betätigen der Notabschalteinrichtungen so schnell und

sicher wie möglich abgebaut oder isoliert werden.

1.4 Organisatorische Maßnahmen
(1) Der Arbeitgeber darf Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosionsgefähr-
dungen führen können, nur zuverlässigen, mit den Tätigkeiten, den dabei auftretenden Ge-
fährdungen und den erforderlichen Schutzmaßnahmen vertrauten und entsprechend unter-
wiesenen Beschäftigten übertragen.

(2) In Arbeitsbereichen mit Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosionsgefährdungen führen
können, ist bei besonders gefährlichen Tätigkeiten und bei Tätigkeiten, die durch eine Wechsel-
wirkung mit anderen Tätigkeiten Gefährdungen verursachen können, ein Arbeitsfreigabesystem
mit besonderen schriftlichen Anweisungen des Arbeitgebers anzuwenden. Die Arbeitsfreigabe ist
vor Beginn der Tätigkeiten von einer hierfür verantwortlichen Person zu erteilen.

(3) Werden in Arbeitsbereichen, in denen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausgeübt werden, die zu
Brand- oder Explosionsgefährdungen führen können, Beschäftigte tätig und kommt es dabei zu
einer besonderen Gefährdung, sind zuverlässige, mit den Tätigkeiten, den dabei auftretenden
Gefährdungen und den erforderlichen Schutzmaßnahmen vertraute Personen mit der Aufsichts-
führung zu beauftragen. Die Aufsicht führende Person hat insbesondere dafür zu sorgen, dass
1. mit den Tätigkeiten erst begonnen wird, wenn die in der Gefährdungsbeurteilung nach § 6

festgelegten Maßnahmen ergriffen sind und ihre Wirksamkeit nachgewiesen ist, und
2. ein schnelles Verlassen des Arbeitsbereichs jederzeit möglich ist.

1.5 Schutzmaßnahmen für die Lagerung
(1) Gefahrstoffe dürfen nur an dafür geeigneten Orten und in geeigneten Einrichtungen
gelagert werden. Sie dürfen nicht an oder in der Nähe von Orten gelagert werden, an denen
dies zu einer Gefährdung der Beschäftigten oder anderer Personen führen kann.
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(2) In Arbeitsräumen dürfen Gefahrstoffe nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem
Schutz der Beschäftigten vereinbar ist und in besonderen Einrichtungen erfolgt, die dem Stand
der Technik entsprechen.

(3) Gefahrstoffe dürfen nicht zusammen gelagert werden, wenn dies zu einer Erhöhung der
Brand- oder Explosionsgefährdung führen kann, insbesondere durch gefährliche Vermi-
schungen, oder wenn die gelagerten Gefahrstoffe in gefährlicher Weise miteinander reagieren
können. Gefahrstoffe dürfen ferner nicht zusammen gelagert werden, wenn dies bei einem
Brand oder einer Explosion zu zusätzlichen Gefährdungen von Beschäftigten oder von anderen
Personen führen kann.

(4) Bereiche, in denen brennbare Gefahrstoffe in solchen Mengen gelagert werden, dass eine
erhöhte Brandgefährdung besteht, sind mit dem Warnzeichen „Warnung vor feuergefährli-
chen Stoffen oder hoher Temperatur“ nach Anhang II Nummer 3.2 der Richtlinie 92/58/EWG
des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder Gesund-
heitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16
Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 245 vom 26. 8. 1992, S. 23) zu kennzeichnen.

(5) Soweit nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich, sind zu Lagerorten von Gefahrstof-
fen Schutz- und Sicherheitsabstände einzuhalten. Dabei ist ein Sicherheitsabstand der erfor-
derliche Abstand zwischen Lagerorten und zu schützenden Personen, ein Schutzabstand ist der
erforderliche Abstand zum Schutz des Lagers gegen gefährliche Einwirkungen von außen.

1.6 Mindestvorschriften für den Explosionsschutz bei Tätigkeiten in Bereichen mit
gefährlichen explosionsfähigen Gemischen

(1) Bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen nach § 11 Absatz 2 Nummer 1 sind insbeson-
dere Maßnahmen nach folgender Rangfolge zu ergreifen:
1. es sind Stoffe und Gemische einzusetzen, die keine explosionsfähigen Gemische bilden

können, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist,
2. ist dies nicht möglich, ist die Bildung von gefährlichen explosionsfähigen Gemischen zu

verhindern oder einzuschränken, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist,
3. gefährliche explosionsfähige Gemische sind gefahrlos nach dem Stand der Technik zu

beseitigen.

Soweit nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich, sind die Maßnahmen zur Vermeidung
gefährlicher explosionsfähiger Gemische durch geeignete technische Einrichtungen zu über-
wachen.

(2) Kann nach Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 die Bildung gefährlicher explo-
sionsfähiger Gemische nicht sicher verhindert werden, hat der Arbeitgeber zu beurteilen
1. die Wahrscheinlichkeit und die Dauer des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Ge-

mische,
2. die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins, der Entstehung und des Wirksamwerdens von

Zündquellen einschließlich elektrostatischer Entladungen und
3. das Ausmaß der zu erwartenden Auswirkungen von Explosionen.

Treten bei explosionsfähigen Gemischen mehrere Arten von brennbaren Gasen, Dämpfen,
Nebeln oder Stäuben gleichzeitig auf, so müssen die Schutzmaßnahmen auf die größte Ge-
fährdung ausgerichtet sein.

(3) Kann das Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Gemische nicht sicher verhindert wer-
den, sind Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um eine Zündung zu vermeiden. Für die Festlegung
von Maßnahmen und die Auswahl der Arbeitsmittel kann der Arbeitgeber explosionsgefähr-
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dete Bereiche nach Nummer 1.7 in Zonen einteilen und entsprechende Zuordnungen nach
Nummer 1.8 vornehmen.

(4) Kann eine Explosion nicht sicher verhindert werden, sind Maßnahmen des konstruktiven
Explosionsschutzes zu ergreifen, um die Ausbreitung der Explosion zu begrenzen und die
Auswirkungen der Explosion auf die Beschäftigten so gering wie möglich zu halten.

(5) Arbeitsbereiche, in denen gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann, sind
an ihren Zugängen zu kennzeichnen mit demWarnzeichen nach Anhang III der Richtlinie 1999/
92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über Mindest-
vorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer,
die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können (Fünfzehnte Einzelricht-
linie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 23 vom 28. 1. 2000,
S. 57, L 134 vom 7. 6. 2000, S. 36), die durch die Richtlinie 2007/30/EG (ABl. L 165 vom 27. 6.
2007, S. 21) geändert worden ist.

1.7 Zoneneinteilung explosionsgefährdeter Bereiche
Zone 0

ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und
brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume oder häufig vor-
handen ist.

Zone 1

ist ein Bereich, in dem sich im Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige
Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden kann.

Zone 2

ist ein Bereich, in dem im Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als
Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normalerweise nicht auftritt,
und wenn doch, dann nur selten und für kurze Zeit.

Zone 20

ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus
brennbarem Staub, der in der Luft enthalten ist, ständig, über lange Zeiträume oder häufig
vorhanden ist.

Zone 21

ist ein Bereich, in dem sich im Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige
Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub bilden kann.

Zone 22

ist ein Bereich, in dem im Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in
Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub normalerweise nicht auftritt,
und wenn doch, dann nur selten und für kurze Zeit.

Als Normalbetrieb gilt der Zustand, in dem Anlagen innerhalb ihrer Auslegungsparameter
verwendet werden. Im Zweifelsfall ist die strengere Zone zu wählen. Schichten, Ablagerungen
und Aufhäufungen von brennbarem Staub sind wie jede andere Ursache, die zur Bildung einer
gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre führen kann, zu berücksichtigen. Die Zonenein-
teilung ist in der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung (Explosionsschutzdokument) zu
dokumentieren.
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1.8 Mindestvorschriften für Einrichtungen in explosionsgefährdeten Bereichen
sowie für Einrichtungen in nichtexplosionsgefährdeten Bereichen, die für den Ex-

plosionsschutz in explosionsgefährdeten Bereichen von Bedeutung sind
(1) Arbeitsmittel einschließlich Anlagen und Geräte, Schutzsysteme und den dazugehörigen
Verbindungsvorrichtungen dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn aus der Doku-
mentation der Gefährdungsbeurteilung hervorgeht, dass sie in explosionsgefährdeten Berei-
chen sicher verwendet werden können. Dies gilt auch für Arbeitsmittel und die dazugehörigen
Verbindungsvorrichtungen, die nicht Geräte oder Schutzsysteme im Sinne der Richtlinie 2014/
34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungs-
gemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ABl. L 96 vom 29. 3. 2014, S. 309)
sind, wenn ihre Verwendung in einer Einrichtung an sich eine potenzielle Zündquelle darstellt.
Verbindungsvorrichtungen dürfen nicht verwechselt werden können; hierfür sind die erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen.

(2) Sofern in der Gefährdungsbeurteilung nichts anderes vorgesehen ist, sind in explosions-
gefährdeten Bereichen Geräte und Schutzsysteme entsprechend den Kategorien der Richtlinie
2014/34/EU auszuwählen.

(3) Insbesondere sind in explosionsgefährdeten Bereichen, die in Zonen eingeteilt sind, fol-
gende Kategorien von Geräten zu verwenden:
– in Zone 0 oder Zone 20: Geräte der Kategorie 1,
– in Zone 1 oder Zone 21: Geräte der Kategorie 1 oder der Kategorie 2,
– in Zone 2 oder Zone 22: Geräte der Kategorie 1, der Kategorie 2 oder der Kategorie 3.

(4) Für explosionsgefährdete Bereiche, die nicht nach Nummer 1.7 in Zonen eingeteilt sind,
sind die Maßnahmen auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung festzulegen und durch-
zuführen. Dies gilt insbesondere für
1. zeitlich und örtlich begrenzte Tätigkeiten, bei denen nur für die Dauer dieser Tätigkeiten mit

dem Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre gerechnet werden muss,
2. An- und Abfahrprozesse in Anlagen, die nur sehr selten oder ausnahmsweise durchgeführt

werden müssen und
3. Errichtungs- oder Instandhaltungsarbeiten.

Nummer 2 Partikelförmige Gefahrstoffe

2.1 Anwendungsbereich
Nummer 2 gilt für Tätigkeiten mit Exposition gegenüber allen alveolengängigen und eina-
tembaren Stäuben. Nummer 2.4 gilt ergänzend für Tätigkeiten, bei denen Asbeststaub oder
Staub von asbesthaltigen Materialien freigesetzt wird oder freigesetzt werden kann. Abwei-
chungen von den Nummern 2.4.2 bis 2.4.5 sindmöglich, sofern es sich um Tätigkeiten handelt,
die nur zu einer geringen Exposition führen.

2.2 Begriffsbestimmungen
(1) Stäube, einschließlich Rauche, sind disperse Verteilungen fester Stoffe in der Luft, die
insbesondere durch mechanische, thermische oder chemische Prozesse oder durch Aufwirbe-
lung entstehen.

(2) Einatembar ist derjenige Anteil von Stäuben im Atembereich von Beschäftigten, der über
die Atemwege aufgenommen werden kann. Alveolengängig ist derjenige Anteil von eina-
tembaren Stäuben, der die Alveolen und Bronchiolen erreichen kann.
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(3) Asbest im Sinne von Nummer 2 und Anhang II Nummer 1 sind folgende Silikate mit
Faserstruktur:
1. Aktinolith, CAS-Nummer*) 77536-66-4,
2. Amosit, CAS-Nummer 12172-73-5,
3. Anthophyllit, CAS-Nummer 77536-67-5,
4. Chrysotil, CAS-Nummer 12001-29-5 und CAS-Nummer 132207-32-0,
5. Krokydolith, CAS-Nummer 12001-28-4,
6. Tremolit, CAS-Nummer 77536-68-6.

2.3 Ergänzende Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit Exposition gegenüber
einatembaren Stäuben

(1) Die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 bei Tätigkeiten mit Stoffen, Gemischen und Er-
zeugnissen, die Stäube freisetzen können, ist unter Beachtung ihres Staubungsverhaltens
vorzunehmen.

(2) Bei Tätigkeiten mit Exposition gegenüber einatembaren Stäuben, für die kein stoffbezogener
Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt ist, sind die Schutzmaßnahmen entsprechend der Gefährdungs-
beurteilung nach § 6 so festzulegen, dass mindestens die Arbeitsplatzgrenzwerte für den eina-
tembaren Staubanteil und für den alveolengängigen Staubanteil eingehalten werden.

(3) Maschinen und Geräte sind so auszuwählen und zu betreiben, dass möglichst wenig Staub
freigesetzt wird. Staub emittierende Anlagen, Maschinen und Geräte müssen mit einer wirk-
samen Absaugung versehen sein, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist und die
Staubfreisetzung nicht durch andere Maßnahmen verhindert wird.

(4) Bei Tätigkeiten mit Staubexposition ist eine Ausbreitung des Staubs auf unbelastete
Arbeitsbereiche zu verhindern, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist.

(5) Stäube sind an der Austritts- oder Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und
gefahrlos zu entsorgen. Die abgesaugte Luft ist so zu führen, dass so wenig Staub wie möglich
in die Atemluft der Beschäftigten gelangt. Die abgesaugte Luft darf nur in den Arbeitsbereich
zurückgeführt werden, wenn sie ausreichend gereinigt worden ist.

(6) Ablagerungen von Stäuben sind zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, so sind die Staub-
ablagerungen durch Feucht- oder Nassverfahren nach dem Stand der Technik oder durch
saugende Verfahren unter Verwendung geeigneter Staubsauger oder Entstauber zu beseiti-
gen. Das Reinigen des Arbeitsbereichs durch Kehren ohne Staub bindende Maßnahmen oder
Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft ist grundsätzlich nicht zulässig.

(7) Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen und Niederschlagen von Stäuben müssen dem
Stand der Technik entsprechen. Bei der ersten Inbetriebnahme dieser Einrichtungen ist deren
ausreichende Wirksamkeit zu überprüfen. Die Einrichtungen sind mindestens jährlich auf ihre
Funktionsfähigkeit zu prüfen, zu warten und gegebenenfalls in Stand zu setzen. Die nieder-
gelegten Ergebnisse der Prüfungen nach den Sätzen 2 und 3 sind aufzubewahren.

(8) Für staubintensive Tätigkeiten sind geeignete organisatorische Maßnahmen zu ergreifen,
um die Dauer der Exposition so weit wie möglich zu verkürzen. Ergibt die Gefährdungsbeur-
teilung nach § 6, dass die in Absatz 2 in Bezug genommenen Arbeitsplatzgrenzwerte nicht
eingehalten werden können, hat der Arbeitgeber geeignete persönliche Schutzausrüstung,
insbesondere zum Atemschutz, zur Verfügung zu stellen. Diese ist von den Beschäftigten zu

*) Nummer im Register des Chemical Abstracts Service (CAS).
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tragen. Den Beschäftigten sind getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Arbeitsklei-
dung und für die Straßenkleidung sowie Waschräume zur Verfügung zu stellen.

2.4 Ergänzende Vorschriften zum Schutz gegen Gefährdung durch Asbest

2.4.1 Ermittlung und Beurteilung der Gefährdung durch Asbest
Der Arbeitgeber hat bei der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 festzustellen, ob Beschäftigte
bei Tätigkeiten Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen Materialien ausgesetzt sind oder
ausgesetzt sein können. Dies gilt insbesondere für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhal-
tungsarbeiten mit asbesthaltigen Erzeugnissen oder Materialien. Vor allem hat der Arbeitge-
ber zu ermitteln, ob Asbest in schwach gebundener Form vorliegt.

2.4.2 Anzeige an die Behörde
(1) Tätigkeiten nach Nummer 2.1 Satz 2 müssen der zuständigen Behörde angezeigt werden. Der
Arbeitgeber hat den Beschäftigten und ihrer Vertretung Einsicht in die Anzeige zu gewähren.

(2) Die Anzeige muss spätestens sieben Tage vor Beginn der Tätigkeiten durch den Arbeitgeber
erfolgen und mindestens folgende Angaben enthalten:
1. Lage der Arbeitsstätte,
2. verwendete oder gehandhabte Asbestarten und -mengen,
3. ausgeübte Tätigkeiten und angewendete Verfahren,
4. Anzahl der beteiligten Beschäftigten,
5. Beginn und Dauer der Tätigkeiten,
6. Maßnahmen zur Begrenzung der Asbestfreisetzung und zur Begrenzung der Asbestexpo-

sition der Beschäftigten.

(3) Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbest dürfen nur von Fachbetrieben
durchgeführt werden, deren personelle und sicherheitstechnische Ausstattung für diese Tätigkei-
ten geeignet ist. Bei den Arbeiten ist dafür zu sorgen, dass mindestens eine weisungsbefugte
sachkundige Person vor Ort tätig ist. Die Sachkunde wird durch die erfolgreiche Teilnahme an
einem von der zuständigen Behörde anerkannten Sachkundelehrgang nachgewiesen. Sachkun-
denachweise gelten für den Zeitraum von sechs Jahren. Abweichend von Satz 4 behalten Sach-
kundenachweise, die vor dem 1. Juli 2010 erworbenwurden, bis zum 30. Juni 2016 ihre Gültigkeit.
Wird während der Geltungsdauer des Sachkundenachweises ein behördlich anerkannter Fortbil-
dungslehrgang besucht, verlängert sich die Geltungsdauer um sechs Jahre, gerechnet ab dem
Datum des Nachweises über den Abschluss des Fortbildungslehrgangs.

(4) Abbruch- und Sanierungsarbeiten bei Vorhandensein von Asbest in schwach gebundener
Form dürfen nur von Fachbetrieben durchgeführt werden, die von der zuständigen Behörde zur
Ausführung dieser Tätigkeiten zugelassen worden sind. Die Zulassung ist auf schriftlichen oder
elektronischen Antrag des Arbeitgebers zu erteilen, wenn dieser nachgewiesen hat, dass die
für diese Tätigkeiten notwendige personelle und sicherheitstechnische Ausstattung im not-
wendigen Umfang gegeben ist.

2.4.3 Ergänzende Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Asbestexposition
(1) Die Ausbreitung von Asbeststaub ist durch eine staubdichte Abtrennung des Arbeitsbe-
reichs oder durch geeignete Schutzmaßnahmen, die einen gleichartigen Sicherheitsstandard
gewährleisten, zu verhindern.

(2) Durch eine ausreichend dimensionierte raumlufttechnische Anlage ist sicherzustellen, dass
der Arbeitsbereich durchlüftet und ein ausreichender Unterdruck gehalten wird.
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(3) Der Arbeitsbereich ist mit einer Personenschleuse mit Dusche und einer Materialschleuse
auszustatten.

(4) Den Beschäftigten sind geeignete Atemschutzgeräte, Schutzanzüge und, soweit erforder-
lich, weitere persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber hat
sicherzustellen, dass die Beschäftigten die persönliche Schutzausrüstung verwenden.

(5) Kontaminierte persönliche Schutzausrüstung und die Arbeitskleidung müssen entweder
gereinigt oder entsorgt werden. Sie können auch in geeigneten Einrichtungen außerhalb des
Betriebs gereinigt werden. Die Reinigung ist so durchzuführen, dass Beschäftigte Asbeststaub
nicht ausgesetzt werden. Das Reinigungsgut ist in geschlossenen, gekennzeichneten Behält-
nissen aufzubewahren und zu transportieren.

(6) Den BeschäftigtenmüssengeeigneteWaschräumemitDuschen zur Verfügung gestelltwerden.

(7) Vor Anwendung von Abbruchtechniken sind asbesthaltigeMaterialien zu entfernen, soweit
dies möglich ist.

2.4.4 Arbeitsplan
Vor Aufnahme von Tätigkeiten mit Asbest, insbesondere von Abbruch-, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten, hat der Arbeitgeber einen Arbeitsplan aufzustellen. Der Arbeitsplan
muss Folgendes vorsehen:
1. eine Beschreibung des Arbeitsverfahrens und der verwendeten Arbeitsmittel zum Entfernen

und Beseitigen von Asbest und asbesthaltigen Materialien,
2. Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung,
3. eine Beschreibung, wie überprüft wird, dass im Arbeitsbereich nach Abschluss der Abbruch-

oder Sanierungsarbeiten keine Gefährdung durch Asbest mehr besteht.

2.4.5 Ergänzende Bestimmungen zur Unterweisung der Beschäftigten
(1) Die Beschäftigten sind regelmäßig bezogen auf die konkrete Tätigkeit zu unterweisen.
Hierbei ist der Arbeitsplan nach Nummer 2.4.4 zu berücksichtigen.

(2) Gegenstand der Unterweisung sind insbesondere folgende Punkte:
1. Eigenschaften von Asbest und seine Wirkungen auf die Gesundheit, einschließlich der

verstärkenden Wirkung durch das Rauchen,
2. Arten von Erzeugnissen und Materialien, die Asbest enthalten können,
3. Tätigkeiten, bei denen eine Asbestexposition auftreten kann, und die Bedeutung von

Maßnahmen zur Expositionsminderung,
4. sachgerechte Anwendung sicherer Verfahren und der persönlichen Schutzausrüstung,
5. Maßnahmen bei Störungen des Betriebsablaufs,
6. sachgerechte Abfallbeseitigung,
7. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizini-

schen Vorsorge.

Nummer 3 Schädlingsbekämpfung

3.1 Anwendungsbereich
Nummer 3 gilt für die Schädlingsbekämpfung mit als akut toxisch Kategorie 1 bis 4 oder
spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1 oder 2 eingestuften Stoffen und Gemischen sowie
Gemischen, bei denen die genannten Stoffe freigesetzt werden, soweit die Bekämpfung nicht
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bereits durch andere Rechtsvorschriften geregelt ist. Nummer 3 gilt für jeden, der Schäd-
lingsbekämpfung
1. berufsmäßig bei anderen durchführt oder
2. nicht nur gelegentlich und nicht nur in geringem Umfang im eigenen Betrieb, in dem Lebens-

mittel hergestellt, behandelt oder in Verkehr gebracht werden, oder in einer Einrichtung
durchführt, die in § 23 Absatz 5 oder § 36 des Infektionsschutzgesetzes genannt ist.

Von einer Freisetzung ist auch auszugehen, wenn Wirkstoffe nach Satz 1 erst beim bestim-
mungsgemäßen Gebrauch entstehen. Nummer 3 gilt nicht, wenn eine Schädlingsbekämpfung in
deutschen Flugzeugen oder auf deutschen Schiffen außerhalb des Staatsgebiets der Bundesrepu-
blik Deutschland auf der Grundlage internationaler Gesundheitsvorschriften durchgeführt wird.

3.2 Begriffsbestimmung
Schädlingsbekämpfungsmittel sind Stoffe und Gemische, die dazu bestimmt sind, Schädlinge
und Schadorganismen oder lästige Organismen unschädlich zu machen oder zu vernichten.

3.3 Allgemeine Anforderungen
Die Schädlingsbekämpfung ist so durchzuführen, dass Mensch und Umwelt nicht gefährdet wer-
den. Sie darf nur mit Schädlingsbekämpfungsmitteln durchgeführt werden, die verkehrsfähig sind
1. als Biozid-Produkte nach Abschnitt IIa des Chemikaliengesetzes oder
2. als Pflanzenschutzmittel nach dem Pflanzenschutzgesetz.

3.4 Anzeigepflicht
(1) Wer Schädlingsbekämpfungen nach Nummer 3.1 erstmals durchführen oder nach mehr als
einjähriger Unterbrechung wieder aufnehmen will, hat dies mindestens sechs Wochen vor
Aufnahme der ersten Tätigkeit der zuständigen Behörde anzuzeigen.

(2) Die Anzeige muss insbesondere folgende Angaben enthalten:
1. den Nachweis, dass die personelle, räumliche und sicherheitstechnische Ausstattung des

Unternehmens für diese Arbeiten ausreichend geeignet ist,
2. die Zahl der Beschäftigten, die mit den Schädlingsbekämpfungsmitteln umgehen,
3. zu den zur Schädlingsbekämpfung vorgesehenen Schädlingsbekämpfungsmitteln die

a) Bezeichnungen,
b) Eigenschaften,
c) Wirkungsmechanismen,
d) Anwendungsverfahren und
e) Dekontaminationsverfahren,

4. die Bereiche der vorgesehenen Schädlingsbekämpfung sowie Zielorganismen, gegen die
die Schädlingsbekämpfung durchgeführt werden soll, und

5. das Ergebnis der Substitutionsprüfung nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4.

(3) Änderungen bezüglich der Angaben nach Absatz 2 Ziffer 1 bis 5 sind vom Arbeitgeber der
zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen.

(4) Eine ausreichend geeignete personelle Ausstattung ist gegeben, wenn geeignete und
sachkundige Personen beschäftigt werden.
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(5) Geeignet im Sinne von Absatz 4 ist, wer
1. mindestens 18 Jahre alt ist,
2. die für den Umgang mit Schädlingsbekämpfungsmitteln erforderliche Zuverlässigkeit be-

sitzt und
3. durch das Zeugnis einer Ärztin oder eines Arztes nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur

arbeitsmedizinischen Vorsorge nachweist, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, die ihn für
den Umgang mit Schädlingsbekämpfungsmitteln körperlich oder geistig ungeeignet er-
scheinen lassen; das Zeugnis darf nicht älter als fünf Jahre sein.

(6) Sachkundig im Sinne von Absatz 4 ist, wer sich regelmäßig fortbildet und
1. die Prüfung nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum Schädlingsbekämpfer/zur

Schädlingsbekämpferin vom 15. Juli 2004 (BGBl. I S. 1638) abgelegt hat,
2. die Prüfung nach der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter

Schädlingsbekämpfer/ Geprüfte Schädlingsbekämpferin vom 19.März 1984 (BGBl. I S. 468)
abgelegt hat oder

3. die Prüfung zum Gehilfen oder Meister für Schädlingsbekämpfung nach nicht mehr gel-
tendem Recht in der Bundesrepublik Deutschland oder nach dem Recht der Deutschen
Demokratischen Republik abgelegt hat.

Sachkundig ist auch, wer eine Prüfung abgelegt oder eine Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen hat, die von der zuständigen Behörde als den Prüfungen nach Satz 1 gleichwertig
anerkannt worden ist. Beschränkt sich die vorgesehene Schädlingsbekämpfung auf bestimmte
Anwendungsbereiche, ist sachkundig auch, wer eine Prüfung abgelegt oder eine Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen hat, die von der zuständigen Behörde für diese Tätigkeiten als
geeignet anerkannt worden ist.

3.5 Einsatz von Hilfskräften
Schädlingsbekämpfungen nach Nummer 3.1 dürfen nur solche Personen durchführen, die die
Anforderungen nach Nummer 3.4 Absatz 5 und 6 erfüllen. Hilfskräfte dürfen nur unter der
unmittelbaren und ständigen Aufsicht einer sachkundigen Person eingesetzt werden und
müssen entsprechend ihrer Tätigkeit nachweislich regelmäßig unterwiesen werden.

3.6 Schädlingsbekämpfung in Gemeinschaftseinrichtungen
Die Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln in Gemeinschaftseinrichtungen, insbe-
sondere in Schulen, Kindertagesstätten und Krankenhäusern, ist der zuständigen Behörde
schriftlich oder elektronisch, in der Regel mindestens 14 Tage im Voraus, anzuzeigen. Erfolgt
die Anzeige elektronisch, kann die zuständige Behörde Mehrfertigungen sowie die Über-
mittlung der der Anzeige beizufügenden Unterlagen auch in schriftlicher Form verlangen.
Dabei sind der Umfang, die Anwendung, die verwendeten Mittel, das Ausbringungsverfahren
und die vorgesehenen Schutzmaßnahmen anzugeben.

3.7 Dokumentation
Die Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln ist ausreichend zu dokumentieren. Die
Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf
Verlangen vorzulegen.

Nummer 4 Begasungen

4.1 Anwendungsbereich
(1) Nummer 4 gilt für Tätigkeiten mit folgenden Stoffen und Gemischen, sofern sie als Bega-
sungsmittel zugelassen sind und als solche eingesetzt werden:
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1. Hydrogencyanid (Cyanwasserstoff, Blausäure) sowie Stoffe und Gemische, die zum Ent-
wickeln oder Verdampfen von Hydrogencyanid oder leicht flüchtigen Hydrogencyanidver-
bindungen dienen,

2. Phosphorwasserstoff sowie Stoffe und Gemische, die Phosphorwasserstoff entwickeln,
3. Ethylenoxid und Gemische, die Ethylenoxid enthalten,
4. Sulfuryldifluorid (Sulfurylfluorid).

(2) Nummer 4 gilt auch für Tätigkeiten bei Raumdesinfektionen mit Formaldehydlösungen,
einschließlich Stoffen und Gemischen, aus denen sich Formaldehyd entwickelt oder verdampft,
oder bei denen Formaldehyd sich gasförmig oder in Form schwebfähiger Flüssigkeitströpfchen
verteilt, um die Desinfektion sämtlicher Flächen eines Raumes zu erreichen.

(3) Nummer 4 gilt auch für Begasungstätigkeiten mit anderen Stoffen oder Gemischen, die als
akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3 oder spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1 einzustufen und
für diese Tätigkeiten zugelassen sind.
1. als Biozid-Produkt nach Abschnitt IIa des Chemikaliengesetzes oder
2. als Pflanzenschutzmittel nach dem Pflanzenschutzgesetz.

Dies gilt auch für Biozid-Produkte, auf die die Übergangsbestimmungen des § 28 Absatz 8 des
Chemikaliengesetzes anzuwenden sind.

(4) Nummer 4 gilt auch für Tätigkeiten an begasten Transporteinheiten jeder Art wie Fahr-
zeugen, Waggons, Schiffen, Tanks und Containern, die mit Begasungsmitteln behandelt
worden sind, die als akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3 oder spezifisch zielorgantoxisch
Kategorie 1 einzustufen sind. Satz 1 gilt auch für Tätigkeiten an Transporteinheiten, die im
Ausland begast worden sind und in den Geltungsbereich dieser Verordnung gelangen.

(5) Nummer 4 gilt nicht für Tätigkeiten mit Begasungsmitteln in vollautomatisch programm-
gesteuerten Sterilisatoren im medizinischen Bereich, soweit die Tätigkeiten entsprechend
einem verfahrens- und stoffspezifischen Kriterium ausgeübt werden, das nach § 20 Absatz 4
bekannt gegeben worden ist.

4.2 Verwendungsbeschränkung
(1) Wer Tätigkeiten mit Begasungsmitteln nach Nummer 4.1 Absatz 1 bis 3 ausüben will,
bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde.

(2) Absatz 1 gilt nicht
1. für Tätigkeiten, die ausschließlich der Forschung und Entwicklung oder der institutionellen

Eignungsprüfung von Begasungsmitteln oder -verfahren dienen,
2. für gelegentliche Tätigkeiten mit portionsweise verpackten Stoffen und Gemischen, die bei

bestimmungsgemäßer Verwendung nicht mehr als 15 Gramm Phosphorwasserstoff ent-
wickeln und zur Schädlingsbekämpfung im Erdreich eingesetzt werden.

(3) Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Erlaubnis jedoch eines Befähigungsscheins nach
Nummer 4.3.1 Absatz 2
1. bei nicht nur gelegentlichen Tätigkeiten mit portionsweise verpackten Stoffen und Gemischen,

die bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht mehr als 15 Gramm Phosphorwasserstoff
entwickeln und zur Schädlingsbekämpfung im Erdreich eingesetzt werden, sowie

2. für das Öffnen, Lüften und die Freigabe begaster Transporteinheiten.

(4) Während der Beförderung dürfen Schiffe und Transportbehälter nur mit Phosphorwasser-
stoff oder einem anderen Mittel begast werden, das nach Nummer 4.1 Absatz 3 für diesen
Zweck zugelassen ist.
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(5) Ethylenoxid und Gemische, die Ethylenoxid enthalten, dürfen nur in vollautomatisch pro-
grammgesteuerten Sterilisatoren und in vollautomatischen Sterilisationskammern verwendet
werden.

(6) Genehmigungs- und Zulassungserfordernisse sowie Verwendungsbeschränkungen nach
anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

(7) Begasungen mit anderen als akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3 spezifisch zielorgantoxisch
Kategorie 1 eingestuften Stoffen und Gemischen als den in Nummer 4.1 Absatz 1 bis 3
bezeichneten, dürfen nicht durchgeführt werden. In den Fällen der Nummer 4.1 Absatz 3 ist
mit der Anzeige nach Nummer 4.3.2 ein Nachweis für die Zulässigkeit der Verwendung als
Begasungsmittel vorzulegen.

4.3 Allgemeine Vorschriften für Begasungstätigkeiten

4.3.1 Erlaubnis und Befähigungsschein
(1) Die Erlaubnis nach Nummer 4.2 Absatz 1 wird erteilt, wenn der Antragsteller
1. die erforderliche Zuverlässigkeit und, soweit er Tätigkeiten mit den in der Erlaubnis be-

nannten Begasungsmitteln selbst zu leiten beabsichtigt, einen Befähigungsschein nach
Absatz 2 besitzt sowie

2. in ausreichender Zahl über Befähigungsschein-Inhaber nach Absatz 2 verfügt; diese Befä-
higungsschein-Inhaber sind der zuständigen Behörde zu benennen.

(2) Einen Befähigungsschein erhält von der zuständigen Behörde, wer
1. die erforderliche Zuverlässigkeit für Tätigkeiten mit Begasungsmitteln besitzt, die von

Nummer 4.1 erfasst werden,
2. durch das Zeugnis einer Ärztin oder eines Arztes nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur

arbeitsmedizinischen Vorsorge nachweist, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, die ihn für
Tätigkeiten mit Begasungsmitteln körperlich oder geistig ungeeignet erscheinen lassen,

3. die erforderliche Sachkunde und ausreichende Erfahrung für Begasungen nachweist sowie
4. mindestens 18 Jahre alt ist.

Den Nachweis der Sachkunde nach Satz 1 Ziffer 3 hat erbracht, wer ein Zeugnis über die
Teilnahme an einem von der zuständigen Behörde anerkannten Lehrgang für die beabsichtigte
Tätigkeit und über die bestandene Prüfung vorlegt. Die Prüfung ist vor einer Vertreterin oder
einem Vertreter der zuständigen Behörde abzulegen. Der Befähigungsschein ist entsprechend
dem geführten Nachweis der Sachkunde zu beschränken.

(3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 und der Befähigungsschein nach Absatz 2 können befristet und
unter Auflagen sowie beschränkt auf bestimmte Begasungstätigkeiten erteilt werden. Aufla-
gen können auch nachträglich angeordnet werden. Die Erlaubnis nach Absatz 1 und der
Befähigungsschein nach Absatz 2 können widerrufen werden, wenn auf Grund wiederholter
oder besonders schwerwiegender Verstöße gegen diese Verordnung begründete Zweifel an
der Zuverlässigkeit des Inhabers bestehen.

(4) Ein Befähigungsschein erlischt, wenn der zuständigen Behörde nicht spätestens sechs
Jahre nach der Ausstellung des Zeugnisses nach Absatz 2 Satz 1 Ziffer 2 ein neues Zeugnis
vorgelegt wird.

4.3.2 Anzeigen
(1) Wer außerhalb einer ortsfesten Sterilisationskammer Begasungen mit Begasungsmitteln
nach Nummer 4.1 durchführen will, hat dies der zuständigen Behörde spätestens eine Woche
vorher schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. Die zuständige Behörde kann in begründeten
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Fällen Ausnahmen hiervon zulassen. Erfolgt die Anzeige elektronisch, kann die zuständige
Behörde Mehrfertigungen sowie die Übermittlung der der Anzeige beizufügenden Unterlagen
auch in schriftlicher Form verlangen. Die Anzeigefrist verkürzt sich auf 24 Stunden bei Schiffs-
und Containerbegasungen in Häfen sowie bei infektionshygienischen Desinfektionen. Bei
Begasungen im medizinischen Bereich ist eine Anzeige nicht erforderlich.

(2) In der Anzeige sind anzugeben:
1. die verantwortliche Person,
2. der Tag der Begasung,
3. ein Lageplan zum Ort der Begasung und das zu begasende Objekt mit Angabe der zu

begasenden Güter,
4. das für den Einsatz vorgesehene Begasungsmittel und die vorgesehenen Mengen,
5. der voraussichtliche Beginn der Begasung,
6. das voraussichtliche Ende der Begasung,
7. der voraussichtliche Termin der Freigabe sowie
8. der Zeitpunkt der Dichtheitsprüfung, falls diese erforderlich ist.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Erdreichbegasungen im Freien mit Phosphorwasserstoff.

(4) Das Ausscheiden, der Wechsel und das Hinzutreten von Befähigungsschein-Inhabern sind
der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen, sofern die Tätigkeiten unter dem Erlaub-
nisvorbehalt nach Nummer 4.2 Absatz 1 stehen.

4.3.3 Niederschrift
(1) Über Begasungen mit Begasungsmitteln nach Nummer 4.1 ist eine Niederschrift anzufer-
tigen. Aus der Niederschrift müssen insbesondere hervorgehen:
1. Art und Menge der Begasungsmittel,
2. Ort, Beginn und Ende der Verwendung und
3. der Zeitpunkt der Freigabe.

Auf Verlangen ist der zuständigen Behörde eine Kopie der Niederschrift vorzulegen.

(2) Werden Fahrzeuge, Waggons, Container, Tanks oder andere Transportbehälter begast, sind
in die Niederschrift zusätzliche Anweisungen über die Beseitigung von Rückständen des
Begasungsmittels sowie Angaben über die verwendeten Begasungsgeräte aufzunehmen. Die
Niederschrift ist dem Auftraggeber zu übergeben.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Erdreichbegasungen im Freien mit Phosphorwasserstoff.

4.4 Anforderungen bei Begasungen

4.4.1 Allgemeine Anforderungen
(1) Begasungen sind so durchzuführen, dass Personen nicht gefährdet werden. Objekte, die
begast werden sollen, wie beispielsweise Gebäude, Räume oder Transporteinheiten, sind
hierfür nach dem jeweiligen Stand der Technik hinreichend abzudichten.

(2) Für jede Begasung ist eine verantwortliche Person zu bestellen. Diese muss einen für die
vorgesehene Begasung ausreichenden Befähigungsschein nach Nummer 4.3.1 Absatz 2 besitzen.
Sofern mehrere vollautomatisch programmgesteuerte Sterilisatoren in einem räumlich zusam-
menhängenden Bereich betrieben werden, genügt die Bestellung einer verantwortlichen Person.
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4.4.2 Organisatorische Maßnahmen
(1) Für Begasungen dürfen nur Personen eingesetzt werden, die sachkundig sind. Satz 1 gilt
nicht für Hilfskräfte,
1. die ausschließlich Tätigkeiten ohne oder mit nur geringem Gefährdungspotenzial nach

Einweisung durch eine sachkundige Person ausführen,
2. die bei Begasungen nach Absatz 5 eingesetzt werden oder
3. deren Anwesenheit und Mitwirkung dazu dient, im Rahmen einer Sachkundeausbildung

unter Aufsicht einer verantwortlichen Person die nach Nummer 4.3.1 Absatz 2 Satz 1
Ziffer 3 erforderliche Erfahrung zu erlangen.

(2) Bei Begasungen müssen während der Tätigkeiten, bei denen durch das Begasungsmittel
nach der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 eine erhöhte Gefährdung von Beschäftigten oder
anderen Personen besteht, mindestens die verantwortliche Person und eine weitere Person
anwesend sein, die die Voraussetzungen nach Nummer 4.3.1 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 3 erfüllt.
Erfolgt die Begasung in vollautomatisch programmgesteuerten Sterilisatoren, auf die Num-
mer 4.1 Absatz 5 nicht anwendbar ist, ist die Anwesenheit einer Person mit Befähigungsschein
während der Tätigkeiten nach Satz 1 ausreichend, wenn eine zweite Person kurzfristig ver-
fügbar ist, die die Voraussetzungen nach Nummer 4.3.1 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 3 erfüllt.

(3) Bei Raumdesinfektionen nach Nummer 4.1 Absatz 2 ist die Anwesenheit einer Person mit
Befähigungsschein während der Tätigkeiten nach Absatz 2 Satz 1 ausreichend, wenn eine
zweite Person anwesend ist, die in der Lage ist, Notfallmaßnahmen nach § 13 Absatz 1 zu
ergreifen.

(4) Bei Begasungen mit Hydrogencyanid oder Sulfuryldifluorid dürfen nur Befähigungsschein-
Inhaber eingesetzt werden, soweit die Teilnahme nicht der Sachkundeausbildung oder dem
Nachweis ausreichender Erfahrung nach Nummer 4.3.1 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 3 dient und die
Aufsicht durch eine ausreichende Zahl von Befähigungsschein-Inhabern gewährleistet ist.

(5) Werden für Begasungen gebrauchsfertig portionierte Gemische verwendet, die Phos-
phorwasserstoff entwickeln, dürfen Hilfskräfte eingesetzt werden, wenn diese
1. von Befähigungsschein-Inhabern in ausreichender Zahl beaufsichtigt werden,
2. vorher unterwiesen worden sind und
3. gesundheitlich geeignet sind.

4.4.3 Begasung von Räumen und ortsbeweglichen Transporteinheiten und Gütern in
Räumen

(1) Die Benutzer angrenzender Räume und Gebäude sind spätestens 24 Stunden vor Beginn
der Begasung mit Begasungsmitteln nach Nummer 4.1 schriftlich unter Hinweis auf die Ge-
fahren der Begasungsmittel zu warnen. Satz 1 gilt nicht bei Begasungen in ortsfesten Sterili-
satoren und Sterilisationskammern.

(2) An den Zugängen zu Räumen, die begast werden sollen, sind vor Beginn der Begasung
Warnzeichen nach Nummer 4.4.4 Absatz 1 und 2 anzubringen. Zusätzlich sind die Zugänge zu
den Räumen mit dem Namen, der Anschrift und der Telefonnummer des Begasungsunter-
nehmens zu versehen.

(3) Nach der Einbringung des Begasungsmittels bis zur Freigabe der begasten Räumemuss die
verantwortliche Person für den Bedarfsfall verfügbar sein.

(4) Die verantwortliche Person darf Räume, begaste Güter oder die Nutzung von Einrich-
tungsgegenständen erst freigeben, wenn durch geeignete Nachweisverfahren sichergestellt
ist, dass keine Gefährdung mehr durch Begasungsmittelreste besteht.
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4.4.4 Begasung ortsbeweglicher Transporteinheiten im Freien
(1) Transporteinheiten wie Fahrzeuge, Waggons, Container, Tanks oder andere Transportbe-
hälter dürfen im Freien nur mit einem allseitigen Sicherheitsabstand von mindestens 10 Me-
tern zu Gebäuden begast werden. Sie sind von der verantwortlichen Person auf ihre Gas-
dichtheit zu prüfen, abzudichten sowie für die Dauer der Begasung abzuschließen, zu ver-
plomben und allseitig sichtbar mit Warnzeichen nach Absatz 2 zu kennzeichnen. Zusätzlich
sind sie mit dem Namen, der Anschrift und der Telefonnummer des Begasungsunternehmens
zu versehen. Das Warnzeichen muss rechteckig, mindestens 300 Millimeter breit und min-
destens 250 Millimeter hoch sein. Die Aufschriften müssen schwarz auf weißem Grund sein.

(2) Das Warnzeichen muss mindestens folgende Angaben tragen:
1. das Signalwort „GEFAHR“,
2. das Symbol „Totenkopf mit gekreuzten Knochen“ entsprechend akut toxisch Kategorie 1

bis 3,
3. die Aufschrift „DIESE EINHEIT IST BEGAST“,
4. die Bezeichnung des Begasungsmittels,
5. das Datum und die Uhrzeit der Begasung,
6. das Datum der Belüftung, sofern eine solche erfolgt ist, und
7. die Aufschrift „ZUTRITT VERBOTEN“.

Eine Abbildung des Warnzeichens ist nachstehend dargestellt.

(3) Auf Schiffen dürfen unter Gas stehende Transportbehälter nur transportiert werden, wenn
die Laderäume mit einer mechanischen Lüftung ausgerüstet sind, die verhindert, dass sich
Gaskonzentrationen oberhalb der Arbeitsplatzgrenzwerte entwickeln.

(4) Steht für die erforderliche Öffnung begaster Fahrzeuge, Waggons, Container, Tanks oder
anderer begaster Transportbehälter keine sachkundige Person zur Verfügung, so dürfen sie nur
unter Aufsicht einer fachkundigen Person geöffnet werden, die in der Lage ist, mögliche
Gefährdungen von Beschäftigten oder anderen Personen zu ermitteln und zu beurteilen sowie
die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu veranlassen.
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4.4.5 Begasung auf Schiffen im Hafen und während der Beförderung
(1) Begasungen auf Schiffen sind nur zulässig, wenn die Sicherheit der Besatzung und anderer
Personen während der Liegezeit im Hafen und auch während eines Transits hinreichend
gewährleistet ist. Neben den begasungsspezifischen Regelungen dieses Anhangs sind hierzu
die international geltenden Empfehlungen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation
(IMO) für die Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf Schiffen zu beachten.

(2) Die verantwortliche Person hat der Kapitänin oder dem Kapitän des Schiffs nach ange-
messener Begasungszeit und vor Verlassen des Hafens schriftlich mitzuteilen,
1. welche Räume begast wurden und welche weiteren Räumewährend der Beförderung nicht

betreten werden dürfen,
2. welche zur Durchführung der Begasung erforderlichen technischen Änderungen am Schiff

vorgenommen wurden,
3. dass die begasten Räume hinreichend gasdicht sind und
4. dass die an die begasten Räume angrenzenden Räume von Begasungsmitteln frei sind.

(3) Nummer 4.4.4 Absatz 1 und 2 ist entsprechend anzuwenden.

(4) Während der gesamten Beförderungsdauer muss die Gasdichtheit der begasten Räume
mindestens alle acht Stunden geprüft werden. Die Ergebnisse sind in das Schiffstagebuch
einzutragen.

(5) Die Hafenbehörden sind spätestens 24 Stunden vor Ankunft eines begasten Schiffs über die
Art und den Zeitpunkt der Begasung zu unterrichten sowie darüber, welche Räume und
Transportbehälter begast worden sind.

4.4.6 Sterilisatoren und Sterilisationskammern
(1) Begasungen in Sterilisatoren und Sterilisationskammern sind nur zulässig, wenn diese
1. in Räumen errichtet sind, die nicht zum ständigen Aufenthalt von Menschen dienen, aus-

genommen Begasungen in vollautomatischen Sterilisatoren in Arbeitsbereichen der Ste-
rilgutversorgung,

2. auf ihre Gasdichtheit vor jeder Begasung überprüft werden und die Gasdichtheit überwacht
wird und

3. für Mensch und Umwelt gefahrlos entlüftet werden können.

(2) Wenn keine vollautomatische Drucksteuerung und Drucküberwachung sichergestellt ist,
dürfen Sterilisatoren und Sterilisationskammern nur mit Normal- oder Unterdruck betrieben
werden.

(3) Die Überprüfung und Überwachung der Gasdichtheit von Sterilisationskammern ist zu
dokumentieren.

Nummer 5 Ammoniumnitrat

5.1 Anwendungsbereich
(1) Nummer 5 gilt für das Lagern, Abfüllen und innerbetriebliche Befördern von
1. Ammoniumnitrat,
2. ammoniumnitrathaltigen Gemischen.

(2) Nummer 5 gilt nicht für
1. Gemische mit einem Massengehalt an Ammoniumnitrat bis zu 10 Prozent,
2. Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische der Gruppen A und E in Mengen

bis zu 100 Kilogramm,
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3. ammoniumnitrathaltige Gemische der Gruppen B, C und D in Mengen bis zu 1 Tonne,
4. Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische, die auf Grund ihrer Eigenschaften

dem Sprengstoffgesetz unterliegen.

5.2 Begriffsbestimmungen
Ammoniumnitrat und die Gemische werden in folgende Gruppen eingeteilt:
1. Gruppe A:

Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen, die zur detonativen Reaktion
fähig sind oder die nach Nummer 5.3 Absatz 7 Tabelle 1 hinsichtlich des Ammoniumni-
tratgehalts den Untergruppen A I, A II, A III oder A IV zugeordnet sind;

2. Gruppe B:
ammoniumnitrathaltige Zubereitungen, die zur selbstunterhaltenden fortschreitenden
thermischen Zersetzung fähig sind;

3. Gruppe C:
ammoniumnitrathaltige Zubereitungen, die weder zur selbstunterhaltenden fortschreiten-
den thermischen Zersetzung noch zur detonativen Reaktion fähig sind, jedoch beim Erhit-
zen Stickoxide entwickeln;

4. Gruppe D:
ammoniumnitrathaltige Zubereitungen, die in wässriger Lösung oder Suspension unge-
fährlich, in kristallisiertem Zustand unter Reduktion des ursprünglichen Wassergehalts
jedoch zur detonativen Reaktion fähig sind;

5. Gruppe E:
ammoniumnitrathaltige Zubereitungen, die als Wasser-in-Öl-Emulsionen vorliegen und als
Vorprodukte für die Herstellung von Sprengstoffen dienen.

5.3 Allgemeine Bestimmungen
(1) Für Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische der in Nummer 5.2 genannten
Gruppen gilt Nummer 5.4.

(2) Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische der Gruppen A, B, C oder E
müssen in ihren Bestandteilen fein verteilt und innig gemischt sein und dürfen sich während
der Lagerung, Beförderung oder Abfüllung nicht entmischen.

(3) Ammoniumnitrathaltige Düngemittel in Abmischungen als Stickstoff-Kalium- oder Stickstoff-
Phosphor-Kalium-Düngemittel (NK- oder NPK-Bulk Blends) müssen nach den Vorschriften der
Gruppe B oder nur nach Maßgabe der festgestellten Gefährlichkeit gelagert werden. Werden bei
der Abmischung Düngemittel der Gruppe A verwendet, muss die Lagerung nach den Vorschriften
der Gruppe A oder ebenfalls nach Maßgabe der festgestellten Gefährlichkeit erfolgen.

(4) Als Ammoniumnitrat gelten alle Nitrationen, für die ein Äquivalent Ammoniumionen
vorhanden ist.

(5) Der Massenanteil an verbrennlichen Bestandteilen ist bei ammoniumnitrathaltigen Gemi-
schen der Untergruppe B II aus Absatz 7 Tabelle 1 unbeschränkt, bei Ammoniumnitrat und
ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen der Untergruppe A I nach Absatz 7 Tabelle 1 auf bis zu
0,2 Prozent und bei ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen aller übrigen Untergruppen nach
Absatz 7 Tabelle 1 der Gruppen A, B, C und D auf bis zu 0,4 Prozent beschränkt.

(6) Als verbrennlicher Bestandteil bei Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltigen Gemi-
schen der Untergruppe A I nach Absatz 7 Tabelle 1 gilt der Kohlenstoff, soweit es sich um
organische Stoffe handelt.
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(7) Inerte Stoffe im Sinne von Nummer 5 sind Stoffe, die die thermische Sensibilität und die
Sensibilität gegen eine einwirkende Detonation nicht erhöhen. Im Zweifelsfall ist dies durch
ein Gutachten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung nachzuweisen.

Tabelle 1

Rahmenzusammensetzungen und Grenzen für Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige
Gemische für die Zuordnung zu einer der Gruppen nach Nummer 5.2

Untergruppen
Massenanteil an
Ammoniumnitrat
in Prozent (%)

Andere Bestandteile Besondere Bestimmungen

A I + 90 Chloridgehalt , 0,02 %
Inerte Stoffe , 10 %

Keine weiteren Ammonium-
salze sind erlaubt.

A II > 80 bis < 90 Kalkstein, Dolomit oder Cal-
ciumcarbonat < 20 %

A III > 45 bis < 70 Ammoniumsulfat Inerte Stoffe sind erlaubt.
A IV > 70 bis < 90 Kaliumsalze, Phosphate in

NP-, NK- oder NPK- Düngern,
Sulfate in N-Düngern; inerte
Stoffe

B I , 70 Kaliumsalze, Phosphate,
inerte Stoffe und andere Am-
moniumsalze in NK- oder
NPK-Düngern

Bei einem Massenanteil von
mehr als 45 % Ammonium-
nitrat darf der Massenanteil
von Ammoniumnitrat und
anderen Ammoniumsalzen
zusammen nicht mehr als
70 % betragen.

B II , 45 Überschüssige Nitrate
, 10 %

Unbeschränkter Gehalt an
verbrennlichen Bestandtei-
len; über den Gehalt an Am-
moniumnitrat hinausgehen-
de überschüssige Nitrate
werden als Kaliumnitrat be-
rechnet.

C I , 80 Kalkstein, Dolomit oder Cal-
ciumcarbonat + 20 %

Kalkstein, Dolomit oder Cal-
ciumcarbonat mit minimaler
Reinheit von 90 %.

C II , 70 Inerte Stoffe
C III , 45 Phosphate und andere Am-

moniumsalze in NP-Düngern
> 45 bis < 70 Phosphate und andere Am-

moniumsalze in NP-Düngern
Der Massenanteil an Ammo-
niumnitrat und anderen Am-
moniumsalzen darf zusam-
men 70 % nicht übersteigen.

C IV , 45 Ammoniumsulfat Inerte Stoffe sind erlaubt.
D I , 45 Harnstoff, Wasser In wässriger Lösung.
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Untergruppen
Massenanteil an
Ammoniumnitrat
in Prozent (%)

Andere Bestandteile Besondere Bestimmungen

D II , 45 Überschüssige Nitrate
, 10 %, Kaliumsalze, Phos-
phate und andere Ammoni-
umsalze in NP-, NK- oder
NPK-Düngern; Wasser

In wässriger Lösung oder
Suspension. Überschüssige
Nitrate werden als Kaliumni-
trat berechnet. Der Grenzge-
halt aus Spalte 2 darf sowohl
in der flüssigen als auch bei
Suspensionen in der festen
Phase nicht überschritten
werden.

D III , 70 Ammoniak, Wasser In wässriger Lösung.

D IV > 70 bis , 93 Wasser In wässriger Lösung.

E > 60 bis , 85 + 5 % bis , 30 % Wasser,
+ 2 % bis , 8 % verbrenn-
liche Bestandteile, + 0,5 %
bis , 4 % Emulgator

Anorganische Salze; Zusätze.

(8) Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische, die den in Absatz 7 Tabelle 1
festgelegten Rahmenzusammensetzungen und Grenzen innerhalb der Gruppen A, B, C, D
oder E nicht zuzuordnen sind oder den Voraussetzungen der Absätze 2 und 5 nicht entspre-
chen, dürfen nur nach Vorliegen eines Gutachtens der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung über ihre Gefährlichkeit und nach Maßgabe der darin festgelegten Anforde-
rungen gelagert, abgefüllt oder innerbetrieblich befördert werden.

(9) Ammoniumnitrathaltige Gemische der Gruppe B können nach den für die Gruppe C gel-
tenden Vorschriften gelagert, abgefüllt oder innerbetrieblich befördert werden, wenn diese
Zubereitungen nach einem Gutachten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
frei von den Gefahren einer selbstunterhaltenden fortschreitenden thermischen Zersetzung
sind.

(10) Bei Zuordnung von Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltigen Gemischen nach den
Absätzen 3, 8 oder 9 ist die Kennzeichnung der Gruppe entsprechend dem Gutachten der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung vorzunehmen.

5.4 Vorsorgemaßnahmen

5.4.1 Grundmaßnahmen bei der Lagerung von Stoffen und Gemischen der in
Nummer 5.2 genannten Gruppen

Bei der Lagerung von Stoffen und Gemischen der Gruppen A, B, C, D und E sind folgende
Schutzmaßnahmen zu ergreifen:
1. Schutz gegen Witterungseinflüsse,
2. Schutz gegen Verunreinigungen und gefährliche Zusammenlagerung,
3. Schutz vor unbefugtem Zugang,
4. Brandschutz,
5. Schutz vor unzulässiger Beanspruchung.
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5.4.2 Zusätzliche Maßnahmen für Stoffe und Gemische der Gruppen und
Untergruppen A, D IV und E

5.4.2.1 Allgemeine Maßnahmen
(1) Ausgelaufene oder verschüttete Stoffe und Gemische und verunreinigte Stoffe und Ge-
mische müssen unmittelbar verbraucht oder gefahrlos beseitigt werden.

(2) Die Stoffe und Gemische der Gruppe A dürfen nur verpackt gelagert und befördert werden.

(3) Im Lagerraum oder in einem Umkreis von 10 Metern um den Ort der Lagerung von Stoffen
und Gemischen der Gruppe A dürfen keine brennbaren Materialien gelagert werden.

(4) Gemische der Gruppen und Untergruppen D IV und E sind vor thermischer Zersetzung zu
schützen.

5.4.2.2 Zusätzliche Maßnahmen für die Lagerung von Mengen über 1 Tonne
(1) Stoffe und Gemische der Gruppe A in Mengen von mehr als 1 Tonne dürfen nur in
geeigneten Gebäuden mit entsprechenden Schutzmaßnahmen und nach dem Stand der
Technik gelagert werden.

(2) Gemische der Gruppen und Untergruppen D IV und E in Mengen von mehr als 1 Tonne
dürfen nur in geeigneten Lagerbehältern mit entsprechenden Schutzmaßnahmen und nach
dem Stand der Technik gelagert werden.

(3) Die Stoffe und Gemische der Gruppe A und Gemische der Gruppe E sind vor der Lagerung in
Teilmengen von bis zu 25 Tonnen zu unterteilen.

(4) Teilmengen bis zu 25 Tonnen von Stoffen und Gemische der Gruppe A dürfen nur gelagert
werden, wenn sie
1. voneinander durch Wände aus Mauerziegeln oder Wandbausteinen ähnlicher Festigkeit

oder aus Beton getrennt werden, deren Zwischenraum mit nicht brennbaren Stoffen voll
ausgefüllt ist, und wenn die Wände einschließlich des Zwischenraums eine Mindestdicke d
aufweisen, die sich aus der jeweils größten Teilmenge M nach folgender Beziehung er-
rechnet:

d = 0,1 M1/3 mit d in „Meter“ und M in „Kilogramm“,
2. in Fällen, in denen die Trennwände nicht bis zur Decke reichen, nur bis zu einer Höhe von

1 Meter unterhalb der Wandhöhe gelagert werden.

(5) Der Ort der Lagerung muss zu Gebäuden, die dem dauernden Aufenthalt von Menschen
dienen, einen Mindestabstand (Schutzabstand) E haben, der sich aus der jeweils größten
Teilmenge M nach folgender Beziehung errechnet

E = 11 M1/3 mit E in „Meter“ und M in „Kilogramm“.

Für Betriebsgebäude gilt dies nur, wenn sie auch Wohnzwecken dienen.

(6) Der Schutzabstand zu öffentlichen Verkehrswegen beträgt zwei Drittel des Abstands nach
Absatz 5.

(7) Abweichend von den Absätzen 5 und 6 beträgt für Lagermengen bis zu 3 Tonnen der
Schutzabstand zu bewohnten Gebäuden und zu öffentlichen Verkehrswegen mindestens
50 Meter.

5.4.2.3 Zusätzliche Maßnahmen für die Lagerung von mehr als 25 Tonnen
(1) Wer beabsichtigt, Stoffe und Gemische der Gruppen und Untergruppen A, D IV und E in
Mengen von mehr als 25 Tonnen zu lagern, hat dies spätestens zwei Wochen vorher der
zuständigen Behörde schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. Erfolgt die Anzeige elektro-
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nisch, kann die zuständige Behörde Mehrfertigungen sowie die Übermittlung der der Anzeige
beizufügenden Unterlagen auch in schriftlicher Form verlangen.

(2) Die Anzeige muss folgende Angaben enthalten:
1. Name und Anschrift des Anzeigepflichtigen,
2. Art und Höchstmenge der zu lagernden Stoffe oder Gemische,
3. eine Beschreibung der Bauart und Einrichtung des Lagers mit Grundrissen und Schnitten,
4. einen Lageplan, aus dem die Lage zu Gebäuden und öffentlichen Verkehrswegen im Um-

kreis von 350 Metern ersichtlich ist,
5. welche der im Lageplan nach Ziffer 4 eingezeichneten Gebäude zum dauernden Aufenthalt

von Menschen oder zu Wohnzwecken dienen.

(3) Änderungen bezüglich der Angaben nach Absatz 2 sind vom Arbeitgeber der zuständigen
Behörde unverzüglich anzuzeigen.

(4) In Lagergebäuden für Stoffe und Gemischen der Gruppe A dürfen Räume nicht zum
dauernden Aufenthalt von Personen, ausgenommen von Aufsichts- und Bedienungspersonal,
dienen.

(5) Stoffe und Gemische der Gruppe A dürfen nur in eingeschossigen Gebäuden gelagert
werden.

5.4.3 Zusätzliche Maßnahmen für Gemische der Gruppe B

5.4.3.1 Allgemeine Maßnahmen
Feuerstätten und sonstige Zündquellen dürfen in Lagerräumen nicht vorhanden sein.

5.4.3.2 Zusätzliche Maßnahmen für die Lagerung von mehr als 100 Tonnen
(1) Die Temperatur der Gemische darf bei der Einlagerung 70 Grad Celsius nicht überschreiten.

(2) Fördermittel und ihre baulichen Einrichtungenmüssen so beschaffen sein oder so betrieben
werden, dass entstehende Wärme keine Zersetzung des Lagerguts einleiten kann.

5.4.3.3 Zusätzliche Maßnahmen für unverpackte Gemische über 1500 Tonnen oder
für ausschließlich verpackte Gemische über 3000 Tonnen

(1) Die Gemische sind in Teilmengen von jeweils höchstens 3000 Tonnen zu unterteilen. Die
Unterteilung kann durch feuerbeständige Zwischenwände, durch Haufwerke aus nicht
brennbarem Lagergut oder durch einen jederzeit freizuhaltenden Zwischenraum von mindes-
tens 2,50 Metern Breite vorgenommen werden. Reichen die Zwischenwände nicht bis zur
Decke, so darf das Lagergut nur bis zu einer Höhe von 1 Meter unterhalb der Wandhöhe
aufgeschüttet werden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn gleichzeitig
1. geeignete Löscheinrichtungen vorhanden sind,
2. Löschwasser in ausreichender Menge zur Verfügung steht,
3. eine jederzeit einsatzbereite Werkfeuerwehr vorhanden ist,
4. das ins Lager gelangende Lagergut abgesiebt wird und
5. die Luft im Lagerraum und in den unterhalb der Lagerfläche befindlichen Ausspeicherka-

nälen fortlaufend überwacht wird.

5.4.4 Sicherheitstechnische Maßnahmen für Gemische der Gruppe D
Die Gemische sind vor Austrocknung zu bewahren.
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5.5 Erleichternde Bestimmungen

5.5.1 Erleichternde Bestimmungen für bestimmte Stoffe und Gemische
Stoffe und Gemische der Untergruppen A I und A II sowie Zubereitungen mit inerten Stoffen
der Untergruppe A IV und der Gruppe E können
1. abweichend von Nummer 5.4.2.2 Absatz 3 in Teilmengen (Stapel) von höchstens 100 Ton-

nen unterteilt werden und
2. abweichend von Nummer 5.4.2.2 Absatz 5 und 6 mit einem Schutzabstand, der der Hälfte

des dort geforderten Werts entspricht, gelagert werden.

Voraussetzung hierfür ist der Nachweis durch ein Gutachten der Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung, dass die Stoffe und Zubereitungen der Untergruppen A I, A II und A IV
die Beschaffenheitsanforderungen des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über Düngemittel (ABl. L 304
vom 21. 11. 2003, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1020/2009 (ABl. L 282 vom
29. 10. 2009, S. 7) geändert worden ist, erfüllen und Stoffe und Zubereitungen der Gruppe E
nicht detonationsfähig sind.

5.5.2 Erleichternde Bestimmungen für ammoniumnitrat- und sprengstoffherstellen-
de Betriebe

Für ammoniumnitrat- und sprengstoffherstellende Betriebe
1. sind Nummer 5.4.2.1 Absatz 2 und Nummer 5.4.2.3 Absatz 1 bis 3 für Stoffe und Gemische

der Gruppe A nicht anzuwenden;
2. gilt ein um die Hälfte verminderter Schutzabstand nach Nummer 5.4.2.2 Absatz 5 und 6.

5.6 Ausnahmen
Ausnahmen nach § 19 Absatz 1 durch die zuständige Behörde von den in den in Nummer 5.4.2
genanntenMaßnahmen für Stoffe und Gemische der Gruppen und Untergruppen A, D IV und E
ergehen im Benehmen mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
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Anhang II
(zu § 16 Absatz 2)

Besondere Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe,
Gemische und Erzeugnisse

Inhaltsübersicht

Nummer 1 Asbest
Nummer 2 2-Naphthylamin, 4-Aminobiphenyl, Benzidin, 4-Nitrobiphenyl
Nummer 3 Pentachlorphenol und seine Verbindungen
Nummer 4 Kühlschmierstoffe und Korrosionsschutzmittel
Nummer 5 Biopersistente Fasern
Nummer 6 Besonders gefährliche krebserzeugende Stoffe

Nummer 1
Asbest

(1) Arbeiten an asbesthaltigen Teilen von Gebäuden, Geräten, Maschinen, Anlagen, Fahr-
zeugen und sonstigen Erzeugnissen sind verboten. Satz 1 gilt nicht für

1. Abbrucharbeiten,
2. Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Ausnahme von Arbeiten, die zu einem Abtrag

der Oberfläche von Asbestprodukten führen, es sei denn, es handelt sich um emissionsarme
Verfahren, die behördlich oder von den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung aner-
kannt sind. Zu den Verfahren, die zum verbotenen Abtrag von asbesthaltigen Oberflächen
führen, zählen insbesondere Abschleifen, Druckreinigen, Abbürsten und Bohren,

3. Tätigkeiten mit messtechnischer Begleitung, die zu einem Abtrag der Oberfläche von
Asbestprodukten führen und die notwendigerweise durchgeführt werden müssen, um eine
Anerkennung als emissionsarmes Verfahren zu erhalten.

Zu den nach Satz 1 verbotenen Arbeiten zählen auch Überdeckungs-, Überbauungs- und
Aufständerungsarbeiten an Asbestzementdächern und -wandverkleidungen sowie Reini-
gungs- und Beschichtungsarbeiten an unbeschichteten Asbestzementdächern und -wandver-
kleidungen. Die weitere Verwendung von bei Arbeiten anfallenden asbesthaltigen Gegen-
ständen undMaterialien zu anderen Zwecken als der Abfallbeseitigung oder Abfallverwertung
ist verboten.

(2) Die Gewinnung, Aufbereitung, Weiterverarbeitung und Wiederverwendung von natürlich
vorkommenden mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Gemischen und Erzeug-
nissen, die Asbest mit einem Massengehalt von mehr als 0,1 Prozent enthalten, ist verboten.

(3) Asbesthaltige Abfälle sind zu versehen mit der genannten Kennzeichnung in Artikel 67 in
Verbindung mit Anhang XVII Nummer 6 Spalte 2 Ziffer 3 sowie Anlage 7 dieses Anhangs der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für private Haushalte.

Nummer 2
2-Napthylamin, 4-Aminobiphenyl, Benzidin, 4-Nitrobiphenyl

(1) Folgende Stoffe sowie Gemische, die diese Stoffe mit einem Massengehalt von mehr als
0,1 Prozent enthalten, dürfen nicht hergestellt werden:
1. 2-Naphthylamin und seine Salze,
2. 4-Aminobiphenyl und seine Salze,
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3. Benzidin und seine Salze und
4. 4-Nitrobiphenyl.

(2) Das Herstellungsverbot nach Absatz 1 gilt nicht für Forschungs- und Analysezwecke sowie
für wissenschaftliche Lehrzwecke in den dafür erforderlichen Mengen.

Nummer 3
Pentachlorphenol und seine Verbindungen

(1) Über das Verwendungsverbot nach Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 22
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 hinaus dürfen solche Erzeugnisse nicht verwendet wer-
den, die mit einem Gemisch behandelt worden sind, die Pentachlorphenol, Pentachlorphe-
nolnatrium oder eine der übrigen Pentachlorphenolverbindungen enthält und deren von der
Behandlung erfasste Teile mehr als 5 Milligramm pro Kilogramm dieser Stoffe enthalten.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Holzbestandteile von Gebäuden und Möbeln sowie für Textilien, die
vor dem 23. Dezember 1989 mit Gemischen behandelt wurden, die Pentachlorphenol, Pen-
tachlorphenolnatrium oder eine der übrigen Pentachlorphenolverbindungen enthalten. Für
das in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannte Gebiet tritt an die Stelle des 23. Dezember
1989 der 3. Oktober 1990.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Altholz, welches nach der Altholzverordnung vom 15. August 2002
(BGBl. I S. 3302), die zuletzt durch Artikel 2a der Verordnung vom 20. Oktober 2006 (BGBl. I
S. 2298) geändert worden ist, verwertet wird.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für private Haushalte.

Nummer 4
Kühlschmierstoffe und Korrosionsschutzmittel

(1) Kühlschmierstoffe, denen nitrosierende Agenzien als Komponenten zugesetzt worden sind,
dürfen nicht verwendet werden.

(2) Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 sicherzustellen, dass
den verwendeten Kühlschmierstoffen keine nitrosierenden Stoffe zugesetzt worden sind.

(3) Korrosionsschutzmittel, die gleichzeitig nitrosierende Agenzien oder deren Vorstufen,
beispielsweise Nitrit, und sekundäre Amine, einschließlich verkappter sekundärer Amine,
enthalten, dürfen nicht verwendet werden. Ausgenommen sind sekundäre Amine, deren
zugehörige N-Nitrosamine nachweislich keine krebserzeugenden Stoffe der Kategorie 1 oder 2
sind.

(4) Wassermischbare und wassergemischte Korrosionsschutzmittel, die im Anlieferzustand
nitrosierende Agenzien oder deren Vorstufen, beispielsweise Nitrit, enthalten, dürfen nicht
verwendet werden.

(5) Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 sicherzustellen, dass
die eingesetzten Korrosionsschutzmittel den Anforderungen der Absätze 3 und 4 entsprechen.

Nummer 5
Biopersistente Fasern

(1) Folgende mineralfaserhaltige Gefahrstoffe dürfen weder für die Wärme- und Schalldäm-
mung im Hochbau, einschließlich technischer Isolierungen, noch für Lüftungsanlagen herge-
stellt oder verwendet werden:
1. künstliche Mineralfasern (künstlich hergestellte ungerichtete glasige [Silikat-]Fasern mit

einem Massengehalt von in der Summe über 18 Prozent der Oxide von Natrium, Kalium,
Calcium, Magnesium und Barium),
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2. Gemische und Erzeugnisse, die künstliche Mineralfasern mit einem Massengehalt von
insgesamt mehr als 0,1 Prozent enthalten.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die künstlichen Mineralfasern eines der folgenden Kriterien erfüllen:
1. ein geeigneter Intraperitonealtest hat keine Anzeichen von übermäßiger Kanzerogenität

ergeben,
2. die Halbwertzeit nach intratrachealer Instillation von 2 Milligramm einer Fasersuspension

für Fasern mit einer Länge von mehr als 5 Mikrometer, einem Durchmesser von weniger als
3 Mikrometer und einem Länge-zu-Durchmesser-Verhältnis von größer als 3 zu 1 (WHO-
Fasern) beträgt höchstens 40 Tage,

3. der Kanzerogenitätsindex KI, der sich aus der Differenz zwischen der Summe der Massen-
gehalte (in Prozent) der Oxide von Natrium, Kalium, Bor, Calcium, Magnesium, Barium und
dem doppelten Massengehalt (in Prozent) von Aluminiumoxid ergibt, ist bei künstlichen
Mineralfasern mindestens 40,

4. Glasfasern, die für Hochtemperaturanwendungen bestimmt sind, die
a) eine Klassifikationstemperatur von 1000 Grad Celsius bis zu 1200 Grad Celsius erfor-

dern, besitzen eine Halbwertzeit nach den unter Ziffer 2 genannten Kriterien von
höchstens 65 Tagen oder

b) eine Klassifikationstemperatur von über 1200 Grad Celsius erfordern, besitzen eine
Halbwertzeit nach den unter Ziffer 2 genannten Kriterien von höchstens 100 Tagen.

(3) Spritzverfahren, bei denen krebserzeugende Mineralfasern verwendet werden, sind ver-
boten.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für private Haushalte.

Nummer 6
Besonders gefährliche krebserzeugende Stoffe

(1) Die folgenden besonders gefährlichen krebserzeugenden Stoffe dürfen nur in geschlosse-
nen Anlagen hergestellt oder verwendet werden:
1. 6-Amino-2-ethoxynaphthalin,
2. Bis(chlormethyl)ether,
3. Cadmiumchlorid (in einatembarer Form),
4. Chlormethyl-methylether,
5. Dimethylcarbamoylchlorid,
6. Hexamethylphosphorsäuretriamid,
7. 1,3-Propansulton,
8. N-Nitrosaminverbindungen, ausgenommen solcheN-Nitrosaminverbindungen, bei denen sich

in entsprechenden Prüfungen kein Hinweis auf krebserzeugende Wirkungen ergeben hat,
9. Tetranitromethan,
10. 1,2,3-Trichlorpropan sowie
11. Dimethyl- und Diethylsulfat.

Die Herstellungs- und Verwendungsbeschränkung nach Satz 1 gilt auch für o-Toluidin.

(2) Die Herstellungs- und Verwendungsbeschränkung nach Absatz 1 gilt nicht für Forschungs-
und Analysezwecke sowie für wissenschaftliche Lehrzwecke in den dafür erforderlichen
Mengen.
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Anhang III
(zu § 11 Absatz 4)

Spezielle Anforderungen an Tätigkeiten mit organischen Peroxiden

I n h a l t s ü be r s i c h t

Nummer 1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
Nummer 2 Tätigkeiten mit organischen Peroxiden

Nummer 1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
(1) Der Anhang III legt nur Anforderungen fest zum Schutz von Beschäftigten und Personen
nach § 1 Absatz 3 Satz 2 (andere Personen) vor

a) Brand- und Explosionsgefährdungen sowie
b) den Auswirkungen von Bränden oder Explosionen.

Gesundheitsschädigende Wirkungen, die bei Tätigkeiten mit organischen Peroxiden auftreten
können, werden von Anhang III nicht erfasst.

(2) Folgende Begriffsbestimmungen gelten für Anhang III:
a) Gefahrgruppe ist eine Einteilung von organischen Peroxiden in Abhängigkeit von ihrem

Abbrandverhalten im verpackten Zustand,
b) Gefährliche Objekte sind Betriebsgebäude, Räume oder Plätze in oder auf denen Tätig-

keiten mit organischen Peroxiden durchgeführt werden,
c) Schutzabstände sind die zwischen gefährlichen Objekten und der Nachbarschaft, insbe-

sondere Wohnbereichen und Verkehrswegen, einzuhaltenden Abstände,
d) Sicherheitsabstände sind die innerhalb eines Betriebsgeländes einzuhaltenden Abstände,
e) Verkehrswege sind Straßen, Schienen- und Schifffahrtswege, die uneingeschränkt dem

öffentlichen Verkehr zugänglich sind, ausgenommen solche mit geringer Verkehrsdichte,
f) Wohnbereich ist ein Bereich, in dem sich bewohnte Gebäude befinden und der nicht mit

dem Betrieb in Zusammenhang steht; zu den bewohnten Gebäuden zählen auch Gebäude
und Anlagen mit Räumen, die nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Personen
bestimmt und geeignet sind.

Nummer 2 Tätigkeiten mit organischen Peroxiden

2.1 Anwendungsbereich
(1) Nummer 2 gilt für Tätigkeiten mit organischen Peroxiden.

(2) Nummer 2 gilt nicht für
a) Tätigkeiten mit organischen Peroxiden in Form von Gemischen, wenn

aa) das Gemisch nicht mehr als 1,0 Prozent Aktivsauerstoff aus den organischen Peroxiden
bei höchstens 1,0 Prozent Wasserstoffperoxid enthält oder

bb) das Gemisch nicht mehr als 0,5 Prozent Aktivsauerstoff aus den organischen Peroxiden
bei mehr als 1,0 Prozent, jedoch höchstens 7,0 Prozent Wasserstoffperoxid enthält,

b) Tätigkeiten mit organischen Peroxiden in Kleinpackungen mit einem Inhalt von bis zu
100 Gramm festem oder bis zu 25 Milliliter flüssigem organischen Peroxid, sofern
aa) die organischen Peroxide nicht dem Sprengstoffgesetz unterfallen,
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bb) die Kleinpackungen handelsfertig in Verkehr gebracht worden sind und die im Betrieb
vorhandene Gesamtmasse der organischen Peroxide in den Kleinpackungen einen
Inhalt von insgesamt 100 Kilogramm nicht übersteigt,

c) das Aufbewahren explosionsgefährlicher organischer Peroxide, sofern diese den Bestim-
mungen der Zweiten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 3543), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung
vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643) geändert worden ist, unterliegen.

2.2 Begriffsbestimmungen
Folgende Begriffsbestimmungen gelten für Nummer 2:
a) Aktivsauerstoff ist der für Oxidationsreaktionen verfügbare abspaltbare Sauerstoff der

Peroxidgruppe (pro Peroxogruppe jeweils ein Sauerstoffatom),

b) der korrigierte Stoffdurchsatz Ak (angegeben in Kilogramm/Minute) charakterisiert das
Abbrandverhalten eines organischen Peroxids in seiner Verpackung bezogen auf eine
Menge von 10 000 Kilogramm. Darin sind dasMaß der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit
des Abbrandes sowie das Wärmestrahlungsvermögen der Flammen berücksichtigt.

2.3 Zuordnung organischer Peroxide zu Gefahrgruppen
(1) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit einem organischen Peroxid nur ausüben lassen,
wenn die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung für dieses organische Peroxid
eine Gefahrgruppe nach Absatz 2 bekannt gegeben hat. Hat die Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung für explosionsgefährliche organische Peroxide die Lagergruppenzu-
ordnung I, II oder III nach der Zweiten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 3543), die zuletzt durch Artikel 2 der
Verordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643) geändert worden ist, bekannt gegeben,
gilt für diese organischen Peroxide entsprechend die Gefahrgruppe OP I, OP II oder OP III als
bekannt gegeben. Satz 1 findet keine Anwendung auf organische Peroxide in Form von
Gemischen, die organische Peroxide mit einem Massengehalt unter 10 Prozent und Wasser-
stoffperoxid mit einem Massengehalt unter 5 Prozent enthalten.

(2) Für die Einteilung in Gefahrgruppen gelten folgende Kriterien:
a) Gefahrgruppe OP I: organische Peroxide dieser Gruppe brennen sehr heftig unter starker

Wärmeentwicklung ab; der Brand breitet sich rasch aus; Packungen organischer Peroxide
können auch vereinzelt mit geringer Druckwirkung explodieren; dabei kann sich der ge-
samte Inhalt einer Packung umsetzen; einzelne brennende Packungen können fortge-
schleudert werden; die Gefährdung der Umgebung durch Wurfstücke ist gering; Gebäude
in der Umgebung sind im Allgemeinen durch Druckwirkung nicht gefährdet; diese Ge-
fahrgruppe wird in die Untergruppen Ia und Ib unterteilt; die Gefahrgruppe OP Ia umfasst
die organischen Peroxide mit einem korrigierten Stoffdurchsatz Ak größer oder gleich
300 Kilogramm/Minute; die Gefahrgruppe OP Ib umfasst die organischen Peroxide mit
einem korrigierten Stoffdurchsatz Ak größer oder gleich 140 Kilogramm/Minute, jedoch
kleiner 300 Kilogramm/Minute,

b) Gefahrgruppe OP II: organische Peroxide dieser Gruppe brennen heftig unter starker
Wärmeentwicklung ab; der Brand breitet sich rasch aus; die Packungen organischer Per-
oxide können auch vereinzelt mit geringer Druckwirkung explodieren; dabei setzt sich
jedoch nicht der gesamte Inhalt einer Packung um; die Umgebung ist hauptsächlich durch
Flammen und Wärmestrahlung gefährdet; Bauten in der Umgebung sind durch Druckwir-
kung nicht gefährdet; die Gefahrgruppe OP II umfasst die organischen Peroxide mit einem
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korrigierten Stoffdurchsatz Ak größer oder gleich 60 Kilogramm/Minute, jedoch kleiner
140 Kilogramm/Minute,

c) Gefahrgruppe OP III: organische Peroxide dieser Gruppe brennen ab, wobei die Auswir-
kungen des Brandes denen brennbarer Stoffe vergleichbar sind; die Gefahrgruppe OP III
umfasst die organischen Peroxide mit einem korrigierten Stoffdurchsatz Ak kleiner 60 Ki-
logramm/Minute,

d) Gefahrgruppe OP IV: organische Peroxide dieser Gruppe sind schwer entzündbar und
brennen so langsam ab, dass die Umgebung durch Flammen und Wärmestrahlung prak-
tisch nicht gefährdet ist; die Angabe eines korrigierten Stoffdurchsatzes Ak ist für diese
Gefahrgruppe nicht möglich.

(3) Liegt für ein organisches Peroxid keine Gefahrgruppenzuordnung vor, hat der Arbeitgeber
eine solche bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung schriftlich oder elek-
tronisch zu beantragen. Dem Antrag sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. Die Bun-
desanstalt für Materialforschung und -prüfung gibt die Gefahrgruppenzuordnung bekannt.

(4) Abweichend von Absatz 3 kann der Arbeitgeber auch von einer anderen geeigneten Stelle
prüfen lassen, welche Gefahrgruppenzuordnung vorzunehmen ist. In diesem Fall hat der
Arbeitgeber das Prüfergebnis mit den erforderlichen Unterlagen der Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung vorzulegen. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
gibt die Gefahrgruppenzuordnung bekannt, wenn diese als zutreffend bewertet worden ist.

(5) Bis zur Bekanntgabe der Gefahrgruppenzuordnung durch die Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung müssen organische Peroxide mit einer Peroxidkonzentration
a) größer oder gleich 57 Prozent wie organische Peroxide der Gefahrgruppe OP Ib,
b) größer oder gleich 32 Prozent, aber kleiner 57 Prozent wie organische Peroxide der Ge-

fahrgruppe OP II,
c) größer oder gleich 10 Prozent, aber kleiner 32 Prozent wie organische Peroxide der Ge-

fahrgruppe OP III

behandelt werden.

(6) Nicht brennbare organische Peroxide mit einer Peroxidkonzentration größer oder gleich
10 Prozent können wie organische Peroxide der Gefahrgruppe OP IV behandelt werden, wenn
hierzu die Zustimmung der zuständigen Behörde vorliegt. Die vorläufige Gefahrgruppenzu-
ordnung darf nicht länger als zwei Jahre genutzt werden.

2.4 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung
(1) Bei Tätigkeiten mit einem organischen Peroxid hat der Arbeitgeber im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung nach § 6 fachkundig zu ermitteln, ob die von der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung bekannt gegebene Gefahrgruppenzuordnung des organi-
schen Peroxids für die Tätigkeiten anwendbar ist. Stimmen die Kriterien der Zuordnungmit den
Bedingungen der Tätigkeiten überein, hat er die aus der Gefahrgruppenzuordnung resultie-
renden Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Stellt der Arbeitgeber fest, dass die bekannt gege-
bene Gefahrgruppenzuordnung für einzelne Tätigkeiten nicht übernommen werden kann, legt
er fachkundig für die betreffenden Tätigkeiten eine abweichende Gefahrgruppe fest. Ist der
Arbeitgeber selbst nicht fachkundig, hat er sich fachkundig beraten zu lassen.

(2) Stellt der Arbeitgeber im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 fest, dass bei der
Herstellung, Be- oder Verarbeitung organischer Peroxide Gemische auftreten können, die
detonationsfähig sind oder zur schnellen Deflagration oder heftigen Wärmeexplosion neigen,
hat der Arbeitgeber ein Gutachten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
einzuholen, das insbesondere auf die zu treffenden Schutzmaßnahmen eingeht. Dies gilt auch,
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wenn Tätigkeiten mit organischen Peroxiden in ortsfesten Freianlagen, einschließlich der
Lagerung in Tanks oder Silos, ausgeübt werden sollen.

2.5 Schutz- und Sicherheitsabstände
(1) Der Arbeitgeber hat für Gebäude und Freianlagen, in oder auf denen Tätigkeiten mit
organischen Peroxiden durchgeführt werden, ausreichende Schutzabstände zu Wohnberei-
chen und öffentlichen Verkehrswegen sowie Sicherheitsabstände zu innerbetrieblichen Ge-
bäuden oder Anlagen festzulegen. Zu Gebäuden, in denen nur Tätigkeiten mit organischen
Peroxiden der Gefahrgruppe OP IV durchgeführt werden, sind keine Schutz- und Sicherheits-
abstände einzuhalten.

(2) Die Schutz- und Sicherheitsabstände sind in Abhängigkeit von der Gefahrgruppe und der
Menge der vorhandenen organischen Peroxide sowie der Lage, Anordnung und Bauart der
Gebäude und Anlagen festzulegen.

(3) Beim Aufbewahren von organischen Peroxiden der Gefahrgruppe OP Ia bis zu einer
Nettomasse von 100 Kilogramm und der Gefahrgruppen OP Ib, OP II und OP III bis zu einer
Nettomasse von 200 Kilogramm sind keine Schutz- und Sicherheitsabstände einzuhalten. Es
muss jedoch sichergestellt sein, dass eine nicht bestimmungsgemäße Umsetzung organischer
Peroxide nicht nach außen oder nur in ungefährliche Richtung wirken kann.

2.6 Bauliche Anforderungen
Der Arbeitgeber hat Gebäude, in denen Tätigkeiten mit organischen Peroxiden durchgeführt
werden, so zu errichten, dass eine Gefährdung der Beschäftigten und anderer Personen bei
Betriebsstörungen oder Unfällen auf ein Minimum reduziert wird. Kann durch eine eintretende
Zersetzung eine Gefährdung auftreten, hat er sicherzustellen, dass insbesondere Gebäude und
Räume zum Herstellen, Bearbeiten, Verarbeiten, Abfüllen oder Vernichten organischer Per-
oxide
a) in Sicherheitsbauweise errichtet werden,

b) über ausreichend widerstandsfähige Decken und Wände verfügen und

c) über ausreichend bemessene Druckentlastungsflächen in Wänden oder Decken verfügen,
die im Explosionsfall einen schnellen Druckabbau ermöglichen; diese müssen aus leichten
Baustoffen bestehen und ihre Widerstandsfähigkeit muss deutlich niedriger sein als die
anderer Bauteile.

2.7 Zündquellen
Der Arbeitgeber hat die Bereiche, in denen Zündquellen vermieden werden müssen, im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung festzulegen und hierfür die erforderlichen Schutzmaßnah-
men, einschließlich der Kennzeichnung dieser Bereiche, zu ergreifen.

2.8 Innerbetrieblicher Transport
Zum innerbetrieblichen Transport eines organischen Peroxids dürfen nur Kraftfahrzeuge oder
Flurförderzeuge eingesetzt werden, die keine Zündquelle für das organische Peroxid darstel-
len.

2.9 Anforderungen an das Aufbewahren organischer Peroxide
(1) Organische Peroxide, die dem Sprengstoffgesetz unterfallen, sind aufzubewahren nach
Maßgabe der Vorschriften der Zweiten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 3543), die zuletzt durch Artikel 2 der
Verordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643) geändert worden ist. Für das Aufbe-
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wahren organischer Peroxide, die nicht dem Sprengstoffgesetz unterfallen, gelten die Absät-
ze 2 bis 5.

(2) Lagergebäude für organische Peroxide der Gefahrgruppen OP I bis OP III müssen in
eingeschossiger Bauweise errichtet sein. Abweichend von Satz 1 darf ein Lagergebäude auch
mehrgeschossig sein, wenn die Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass die Gefährdung der
Beschäftigten und anderer Personen durch die mehrgeschossige Bauweise nicht erhöht wird.

(3) Lagerräume für organische Peroxide der Gefahrgruppen OP I bis OP III müssen mit
Druckentlastungsflächen versehen sein.

(4) Lagerräume müssen so errichtet und ausgerüstet sein, dass die höchstzulässige Aufbe-
wahrungstemperatur für organische Peroxide nicht überschritten wird.

(5) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass organische Peroxide mit anderen Stoffen,
Gemischen oder Erzeugnissen nur zusammen gelagert oder gemeinsam abgestellt werden,
wenn hierdurch keine wesentliche Erhöhung der Gefährdung eintreten kann.

2.10 Anforderungen an Betriebsanlagen und -einrichtungen
(1) Betriebsanlagen und -einrichtungenmüssen so beschaffen und ausgerüstet sein, dass auch
bei Betriebsstörungen oder Unfällen die Sicherheit aufrechterhalten und ein unkontrollierter
Austritt von organischen Peroxiden vermieden wird. Sie müssen vollständig und gefahrlos
entleert werden können.

(2) Betriebsanlagen müssen so errichtet sein, dass durch sie keine gefährlichen Reaktionen der
organischen Peroxide ausgelöst werden. Sie sind mit Kontroll- und Regeleinrichtungen für den
sicheren Betrieb auszurüsten.

(3) Gefährliche Einschlüsse organischer Peroxide müssen vermieden werden.

(4) Art und Anzahl der Feuerlöscheinrichtungen müssen für die besonderen Eigenschaften der
organischen Peroxide ausgelegt sein.
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Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen

(Biostoffverordnung – BioStoffV)
Vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2514)

Zuletzt geändert durch
Gesetz zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im Verwaltungsrecht des

Bundes
vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626)
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Abschnitt 1
Anwendungsbereich, Begriffs-

bestimmungen und Risikogruppen-
einstufung

§1 Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für Tätigkeiten mit
Biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffen). Sie
regelt Maßnahmen zum Schutz von Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten vor
Gefährdungen durch diese Tätigkeiten. Sie
regelt zugleich auch Maßnahmen zum Schutz
anderer Personen, soweit diese aufgrund des
Verwendens von Biostoffen durch Beschäf-
tigte oder durch Unternehmer ohne Beschäf-
tigte gefährdet werden können.
(2) Die Verordnung gilt auch für Tätigkeiten,
die dem Gentechnikrecht unterliegen, sofern
dort keine gleichwertigen oder strengeren
Regelungen zum Schutz der Beschäftigten
bestehen.

§2 Begriffsbestimmungen
(1) Biostoffe sind
1. Mikroorganismen, Zellkulturen und Endo-

parasiten einschließlich ihrer gentechnisch
veränderten Formen,

2. mit Transmissibler Spongiformer Enzepha-
lopathie (TSE) assoziierte Agenzien,

die den Menschen durch Infektionen, über-
tragbare Krankheiten, Toxinbildung, sensibi-
lisierende oder sonstige, die Gesundheit
schädigende Wirkungen gefährden können.
(2) Den Biostoffen gleichgestellt sind
1. Ektoparasiten, die beim Menschen eigen-

ständige Erkrankungen verursachen oder
sensibilisierende oder toxische Wirkungen
hervorrufen können,

2. technisch hergestellte biologische Einhei-
ten mit neuen Eigenschaften, die den
Menschen in gleicher Weise gefährden
können wie Biostoffe.

(3) Mikroorganismen sind alle zellulären oder
nichtzellulären mikroskopisch oder submi-
kroskopisch kleinen biologischen Einheiten,
die zur Vermehrung oder zur Weitergabe von
genetischem Material fähig sind, insbeson-
dere Bakterien, Viren, Protozoen und Pilze.

(4) Zellkulturen sind in-vitro-vermehrte Zel-
len, die aus vielzelligen Organismen isoliert
worden sind.
(5) Toxine im Sinne von Absatz 1 sind Stoff-
wechselprodukte oder Zellbestandteile von
Biostoffen, die infolge von Einatmen, Ver-
schlucken oder Aufnahme über die Haut beim
Menschen toxische Wirkungen hervorrufen
und dadurch akute oder chronische Gesund-
heitsschäden oder den Tod bewirken können.
(6) Biostoffe der Risikogruppe 3, die mit (**)
gekennzeichnet sind, sind solche Biostoffe,
bei denen das Infektionsrisiko für Beschäftig-
te begrenzt ist, weil eine Übertragung über
den Luftweg normalerweise nicht erfolgen
kann. Diese Biostoffe sind in Anhang III der
Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 18. September
2000 über den Schutz der Arbeitnehmer ge-
gen Gefährdung durch biologische Arbeits-
stoffe bei der Arbeit (ABl. L 262 vom 17. 10.
2000, S. 21) sowie in den Bekanntmachungen
nach § 19 Absatz 4 Nummer 1 entsprechend
aufgeführt.
(7) Tätigkeiten sind
1. das Verwenden von Biostoffen, insbeson-

dere das Isolieren, Erzeugen und Vermeh-
ren, das Aufschließen, das Ge- und Ver-
brauchen, das Be- und Verarbeiten, das
Ab- und Umfüllen, das Mischen und Ab-
trennen sowie das innerbetriebliche Be-
fördern, das Aufbewahren einschließlich
des Lagerns, das Inaktivieren und das Ent-
sorgen sowie

2. die berufliche Arbeit mit Menschen, Tie-
ren, Pflanzen, Produkten, Gegenständen
oder Materialien, wenn aufgrund dieser
Arbeiten Biostoffe auftreten oder freige-
setzt werden und Beschäftigte damit in
Kontakt kommen können.

(8) Gezielte Tätigkeiten liegen vor, wenn
1. die Tätigkeiten auf einen oder mehrere

Biostoffe unmittelbar ausgerichtet sind,
2. der Biostoff oder die Biostoffe mindestens

der Spezies nach bekannt sind und
3. die Exposition der Beschäftigten im Nor-

malbetrieb hinreichend bekannt oder ab-
schätzbar ist.
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Nicht gezielte Tätigkeiten liegen vor, wenn
mindestens eine Voraussetzung nach Satz 1
nicht vorliegt. Dies ist insbesondere bei Tä-
tigkeiten nach Absatz 7 Nummer 2 gegeben.

(9) Beschäftigte sind Personen, die nach § 2
Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes als sol-
che bestimmt sind. Den Beschäftigten stehen
folgende Personen gleich, sofern sie Tätig-
keiten mit Biostoffen durchführen:

1. Schülerinnen und Schüler,
2. Studierende,
3. sonstige Personen, insbesondere in wis-

senschaftlichen Einrichtungen und in Ein-
richtungen des Gesundheitsdienstes Täti-
ge,

4. in Heimarbeit Beschäftigte nach § 1 Ab-
satz 1 des Heimarbeitsgesetzes.

Auf Schülerinnen und Schüler, Studierende
sowie sonstige Personen nach Nummer 3
finden die Regelungen dieser Verordnung
über die Beteiligung der Vertretungen keine
Anwendung.

(10) Arbeitgeber ist, wer nach § 2 Absatz 3
des Arbeitsschutzgesetzes als solcher be-
stimmt ist. Dem Arbeitgeber stehen gleich

1. der Unternehmer ohne Beschäftigte,
2. der Auftraggeber und der Zwischenmeis-

ter im Sinne des Heimarbeitsgesetzes.

(11) Fachkundig im Sinne dieser Verordnung
ist, wer zur Ausübung einer in dieser Verord-
nung bestimmten Aufgabe befähigt ist. Die
Anforderungen an die Fachkunde sind ab-
hängig von der jeweiligen Art der Aufgabe
und der Höhe der Gefährdung. Die für die
Fachkunde erforderlichen Kenntnisse sind
durch eine geeignete Berufsausbildung und
eine zeitnahe einschlägige berufliche Tätig-
keit nachzuweisen. In Abhängigkeit von der
Aufgabe und der Höhe der Gefährdung kann
zusätzlich die Teilnahme an spezifischen
Fortbildungsmaßnahmen erforderlich sein.

(12) Stand der Technik ist der Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtun-
gen oder Betriebsweisen, der die praktische
Eignung einer Maßnahme zum Schutz von
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten
gesichert erscheinen lässt. Bei der Bestim-

mung des Standes der Technik sind insbe-
sondere vergleichbare Verfahren, Einrichtun-
gen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die
mit Erfolg in der Praxis erprobt worden sind.

(13) Schutzstufen orientieren sich an der Ri-
sikogruppe des jeweiligen Biostoffs und sind
ein Maßstab für die Höhe der Infektionsge-
fährdung einer Tätigkeit. Entsprechend den
Risikogruppen nach § 3 werden vier Schutz-
stufen unterschieden. Die Schutzstufen um-
fassen die zusätzlichen Schutzmaßnahmen,
die in den Anhängen II und III festgelegt oder
empfohlen sind.

(14) Einrichtungen des Gesundheitsdienstes
nach dieser Verordnung sind Arbeitsstätten,
in denen Menschen stationär medizinisch
untersucht, behandelt oder gepflegt werden
oder ambulant medizinisch untersucht oder
behandelt werden.

(15) Biotechnologie im Sinne dieser Verord-
nung umfasst die biotechnologische Produk-
tion sowie die biotechnologische Forschung
unter gezieltem Einsatz definierter Biostoffe.

§3 Einstufung von Biostoffen in
Risikogruppen

(1) Biostoffe werden entsprechend dem von
ihnen ausgehenden Infektionsrisiko nach
dem Stand der Wissenschaft in eine der fol-
genden Risikogruppen eingestuft:

1. Risikogruppe 1: Biostoffe, bei denen es
unwahrscheinlich ist, dass sie beim Men-
schen eine Krankheit hervorrufen,

2. Risikogruppe 2: Biostoffe, die eine Krank-
heit beim Menschen hervorrufen können
und eine Gefahr für Beschäftigte darstel-
len könnten; eine Verbreitung in der Be-
völkerung ist unwahrscheinlich; eine wirk-
same Vorbeugung oder Behandlung ist
normalerweise möglich,

3. Risikogruppe 3: Biostoffe, die eine schwe-
re Krankheit beim Menschen hervorrufen
und eine ernste Gefahr für Beschäftigte
darstellen können; die Gefahr einer Ver-
breitung in der Bevölkerung kann beste-
hen, doch ist normalerweise eine wirksa-
me Vorbeugung oder Behandlung mög-
lich,
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4. Risikogruppe 4: Biostoffe, die eine schwe-
re Krankheit beim Menschen hervorrufen
und eine ernste Gefahr für Beschäftigte
darstellen; die Gefahr einer Verbreitung in
der Bevölkerung ist unter Umständen
groß; normalerweise ist eine wirksame
Vorbeugung oder Behandlung nicht mög-
lich.

(2) Für die Einstufung der Biostoffe in die Ri-
sikogruppen 2 bis 4 gilt Anhang III der Richt-
linie 2000/54/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 18. September
2000 über den Schutz der Arbeitnehmer ge-
gen Gefährdung durch biologische Arbeits-
stoffe bei der Arbeit (ABl. L 262 vom 17. 10.
2000, S. 21). Wird dieser Anhang im Verfah-
ren nach Artikel 19 dieser Richtlinie an den
technischen Fortschritt angepasst, so kann
die geänderte Fassung bereits ab ihrem In-
krafttreten angewendet werden. Sie ist nach
Ablauf der festgelegten Umsetzungsfrist an-
zuwenden.

(3) Ist ein Biostoff nicht nach Absatz 2 ein-
gestuft, kann das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales nach Beratung durch den
Ausschuss nach § 19 die Einstufung in eine
Risikogruppe nach Absatz 1 vornehmen. Die
Einstufungen werden im Gemeinsamen Mi-
nisterialblatt bekannt gegeben. Der Arbeit-
geber hat diese Einstufungen zu beachten.

(4) Liegt für einen Biostoff weder eine Ein-
stufung nach Absatz 2 noch eine nach Ab-
satz 3 vor, hat der Arbeitgeber, der eine ge-
zielte Tätigkeit mit diesem Biostoff beabsich-
tigt, diesen in eine der Risikogruppen nach
Absatz 1 einzustufen. Dabei hat der Arbeit-
geber Folgendes zu beachten:

1. kommen für die Einstufung mehrere Risi-
kogruppen in Betracht, ist der Biostoff in
die höchste infrage kommende Risiko-
gruppe einzustufen,

2. Viren, die bereits beim Menschen isoliert
wurden, sind mindestens in die Risiko-
gruppe 2 einzustufen, es sei denn, es ist
unwahrscheinlich, dass diese Viren beim
Menschen eine Krankheit verursachen,

3. Stämme, die abgeschwächt sind oder be-
kannte Virulenzgene verloren haben, kön-

nen vorbehaltlich einer angemessenen Er-
mittlung und Bewertung in eine niedrigere
Risikogruppe eingestuft werden als der
Elternstamm (parentaler Stamm); ist der
Elternstamm in die Risikogruppe 3 oder 4
eingestuft, kann eine Herabstufung nur
auf der Grundlage einer wissenschaftli-
chen Bewertung erfolgen, die insbesonde-
re der Ausschuss nach § 19 vornehmen
kann.

Abschnitt 2
Gefährdungsbeurteilung,
Schutzstufenzuordnung,
Dokumentations- und
Aufzeichnungspflichten

§4 Gefährdungsbeurteilung

(1) Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung
nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der
Arbeitgeber die Gefährdung der Beschäftig-
ten durch die Tätigkeiten mit Biostoffen vor
Aufnahme der Tätigkeit zu beurteilen. Die
Gefährdungsbeurteilung ist fachkundig
durchzuführen. Verfügt der Arbeitgeber nicht
selbst über die entsprechenden Kenntnisse,
so hat er sich fachkundig beraten zu lassen.

(2) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbe-
urteilung unverzüglich zu aktualisieren, wenn

1. maßgebliche Veränderungen der Arbeits-
bedingungen oder neue Informationen,
zum Beispiel Unfallberichte oder Erkennt-
nisse aus arbeitsmedizinischen Vorsorge-
untersuchungen, dies erfordern oder

2. die Prüfung von Funktion undWirksamkeit
der Schutzmaßnahmen ergeben hat, dass
die festgelegten Schutzmaßnahmen nicht
wirksam sind.

Ansonsten hat der Arbeitgeber die Gefähr-
dungsbeurteilung mindestens jedes zweite
Jahr zu überprüfen und bei Bedarf zu aktua-
lisieren. Ergibt die Überprüfung, dass eine
Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung
nicht erforderlich ist, so hat der Arbeitgeber
dies unter Angabe des Datums der Überprü-
fung in der Dokumentation nach § 7 zu ver-
merken.
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(3) Für die Gefährdungsbeurteilung hat der
Arbeitgeber insbesondere Folgendes zu er-
mitteln:

1. Identität, Risikogruppeneinstufung und
Übertragungswege der Biostoffe, deren
mögliche sensibilisierende und toxische
Wirkungen und Aufnahmepfade, soweit
diese Informationen für den Arbeitgeber
zugänglich sind; dabei hat er sich auch
darüber zu informieren, ob durch die Bio-
stoffe sonstige die Gesundheit schädigen-
de Wirkungen hervorgerufen werden kön-
nen,

2. Art der Tätigkeit unter Berücksichtigung
der Betriebsabläufe, Arbeitsverfahren und
verwendeten Arbeitsmittel einschließlich
der Betriebsanlagen,

3. Art, Dauer und Häufigkeit der Exposition
der Beschäftigten, soweit diese Informa-
tionen für den Arbeitgeber zugänglich
sind,

4. Möglichkeit des Einsatzes von Biostoffen,
Arbeitsverfahren oder Arbeitsmitteln, die
zu keiner oder einer geringeren Gefähr-
dung der Beschäftigten führen würden
(Substitutionsprüfung),

5. tätigkeitsbezogene Erkenntnisse
a) über Belastungs- und Expositionssitua-

tionen, einschließlich psychischer Be-
lastungen,

b) über bekannte Erkrankungen und die
zu ergreifenden Gegenmaßnahmen,

c) aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge.

(4) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der
nach Absatz 3 ermittelten Informationen die
Infektionsgefährdung und die Gefährdungen
durch sensibilisierende, toxische oder sonsti-
ge die Gesundheit schädigende Wirkungen
unabhängig voneinander zu beurteilen. Diese
Einzelbeurteilungen sind zu einer Gesamtbe-
urteilung zusammenzuführen, auf deren
Grundlage die Schutzmaßnahmen festzule-
gen und zu ergreifen sind. Dies gilt auch,
wenn bei einer Tätigkeit mehrere Biostoffe
gleichzeitig auftreten oder verwendet wer-
den.

(5) Sind bei Tätigkeiten mit Produkten, die
Biostoffe enthalten, die erforderlichen Infor-

mationen zur Gefährdungsbeurteilung wie
zum Beispiel die Risikogruppeneinstufung
nicht zu ermitteln, so muss der Arbeitgeber
diese beim Hersteller, Einführer oder Inver-
kehrbringer einholen. Satz 1 gilt nicht für Le-
bensmittel in Form von Fertigerzeugnissen,
die für den Endverbrauch bestimmt sind.

§5 Tätigkeiten mit Schutzstufen-
zuordnung

(1) Bei Tätigkeiten in Laboratorien, in der
Versuchstierhaltung, in der Biotechnologie
sowie in Einrichtungen des Gesundheits-
dienstes hat der Arbeitgeber ergänzend zu
§ 4 Absatz 3 zu ermitteln, ob gezielte oder
nicht gezielte Tätigkeiten ausgeübt werden.
Er hat diese Tätigkeiten hinsichtlich ihrer
Infektionsgefährdung einer Schutzstufe zuzu-
ordnen.

(2) Die Schutzstufenzuordnung richtet sich

1. bei gezielten Tätigkeiten nach der Risiko-
gruppe des ermittelten Biostoffs; werden
Tätigkeiten mit mehreren Biostoffen aus-
geübt, so richtet sich die Schutzstufenzu-
ordnung nach dem Biostoff mit der höchs-
ten Risikogruppe,

2. bei nicht gezielten Tätigkeiten nach der
Risikogruppe des Biostoffs, der aufgrund
a) der Wahrscheinlichkeit seines Auftre-

tens,
b) der Art der Tätigkeit,
c) der Art, Dauer, Höhe und Häufigkeit der

ermittelten Exposition

den Grad der Infektionsgefährdung der
Beschäftigten bestimmt.

§6 Tätigkeiten ohne Schutzstufen-
zuordnung

(1) Tätigkeiten, die nicht unter § 5 Absatz 1
fallen, müssen keiner Schutzstufe zugeordnet
werden. Dabei handelt es sich um Tätigkeiten
im Sinne von § 2 Absatz 7 Nummer 2. Zu
diesen Tätigkeiten gehören beispielsweise
Reinigungs- und Sanierungsarbeiten, Tätig-
keiten in der Veterinärmedizin, der Land-,
Forst-, Abwasser- und Abfallwirtschaft sowie
in Biogasanlagen und Schlachtbetrieben.
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(2) Kann bei diesen Tätigkeiten eine der in § 4
Absatz 3 Nummer 1 und 3 genannten Infor-
mationen nicht ermittelt werden, weil das
Spektrum der auftretenden Biostoffe
Schwankungen unterliegt oder Art, Dauer,
Höhe oder Häufigkeit der Exposition wech-
seln können, so hat der Arbeitgeber die für
die Gefährdungsbeurteilung und Festlegung
der Schutzmaßnahmen erforderlichen Infor-
mationen insbesondere zu ermitteln auf der
Grundlage von

1. Bekanntmachungen nach § 19 Absatz 4,
2. Erfahrungen aus vergleichbaren Tätigkei-

ten oder
3. sonstigen gesicherten arbeitswissen-

schaftlichen Erkenntnissen.

§7 Dokumentation der Gefährdungs-
beurteilung und Aufzeichnungs-
pflichten

(1) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbe-
urteilung unabhängig von der Zahl der Be-
schäftigten erstmals vor Aufnahme der Tä-
tigkeit sowie danach jede Aktualisierung ge-
mäß Satz 2 zu dokumentieren. Die Doku-
mentation der Gefährdungsbeurteilung um-
fasst insbesondere folgende Angaben:

1. die Art der Tätigkeit einschließlich der Ex-
positionsbedingungen,

2. das Ergebnis der Substitutionsprüfung
nach § 4 Absatz 3 Nummer 4,

3. die nach § 5 Absatz 2 festgelegten
Schutzstufen,

4. die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,
5. eine Begründung, wenn von den nach § 19

Absatz 4 Nummer 1 bekannt gegebenen
Regeln und Erkenntnissen abgewichen
wird.

(2) Als Bestandteil der Dokumentation hat
der Arbeitgeber ein Verzeichnis der verwen-
deten oder auftretenden Biostoffe zu erstel-
len (Biostoffverzeichnis), soweit diese be-
kannt und für die Gefährdungsbeurteilung
nach §4 maßgeblich sind. Das Verzeichnis
muss Angaben zur Einstufung der Biostoffe in
eine Risikogruppe nach § 3 und zu ihren
sensibilisierenden, toxischen und sonstigen
die Gesundheit schädigenden Wirkungen be-

inhalten. Die Angaben müssen allen betrof-
fenen Beschäftigten und ihren Vertretungen
zugänglich sein.

(3) Bei Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4
hat der Arbeitgeber zusätzlich ein Verzeichnis
über die Beschäftigten zu führen, die diese
Tätigkeiten ausüben. In dem Verzeichnis sind
die Art der Tätigkeiten und die vorkommen-
den Biostoffe sowie aufgetretene Unfälle und
Betriebsstörungen anzugeben. Es ist perso-
nenbezogen für den Zeitraum von mindes-
tens zehn Jahren nach Beendigung der Tätig-
keit aufzubewahren. Der Arbeitgeber hat

1. den Beschäftigten die sie betreffenden
Angaben in dem Verzeichnis zugänglich zu
machen; der Schutz der personenbezoge-
nen Daten ist zu gewährleisten,

2. bei Beendigung des Beschäftigungsver-
hältnisses dem Beschäftigten einen Aus-
zug über die ihn betreffenden Angaben
des Verzeichnisses auszuhändigen; der
Nachweis über die Aushändigung ist vom
Arbeitgeber wie Personalunterlagen auf-
zubewahren.

Das Verzeichnis über die Beschäftigten kann
zusammen mit dem Biostoffverzeichnis nach
Absatz 2 geführt werden.

(4) Auf die Dokumentation der Angaben nach
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 5 sowie auf
das Verzeichnis nach Absatz 2 kann verzich-
tet werden, wenn ausschließlich Tätigkeiten
mit Biostoffen der Risikogruppe 1 ohne sen-
sibilisierende oder toxische Wirkungen
durchgeführt werden.

Abschnitt 3
Grundpflichten und
Schutzmaßnahmen

§8 Grundpflichten

(1) Der Arbeitgeber hat die Belange des Ar-
beitsschutzes in Bezug auf Tätigkeiten mit
Biostoffen in seine betriebliche Organisation
einzubinden und hierfür die erforderlichen
personellen, finanziellen und organisatori-
schen Voraussetzungen zu schaffen. Dabei
hat er die Vertretungen der Beschäftigten in
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geeigneter Form zu beteiligen. Insbesondere
hat er sicherzustellen, dass

1. bei der Gestaltung der Arbeitsorganisati-
on, des Arbeitsverfahrens und des Ar-
beitsplatzes sowie bei der Auswahl und
Bereitstellung der Arbeitsmittel alle mit
der Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten zusammenhängenden Fakto-
ren, einschließlich der psychischen, aus-
reichend berücksichtigt werden,

2. die Beschäftigten oder ihre Vertretungen
im Rahmen der betrieblichen Möglichkei-
ten beteiligt werden, wenn neue Arbeits-
mittel eingeführt werden sollen, die Ein-
fluss auf die Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten haben.

(2) Der Arbeitgeber hat geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, um bei den Beschäftigten
ein Sicherheitsbewusstsein zu schaffen und
den innerbetrieblichen Arbeitsschutz bei Tä-
tigkeiten mit Biostoffen fortzuentwickeln.

(3) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit
Biostoffen erst aufnehmen lassen, nachdem
die Gefährdungsbeurteilung nach § 4 durch-
geführt und die erforderlichen Maßnahmen
ergriffen wurden.

(4) Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme der
Tätigkeit

1. gefährliche Biostoffe vorrangig durch sol-
che zu ersetzen, die nicht oder weniger
gefährlich sind, soweit dies nach der Art
der Tätigkeit oder nach dem Stand der
Technik möglich ist,

2. Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel so
auszuwählen oder zu gestalten, dass Bio-
stoffe am Arbeitsplatz nicht frei werden,
wenn die Gefährdung der Beschäftigten
nicht durch eine Maßnahme nach Num-
mer 1 ausgeschlossen werden kann,

3. die Exposition der Beschäftigten durch
geeignete bauliche, technische und orga-
nisatorische Maßnahmen auf ein Mini-
mum zu reduzieren, wenn eine Gefähr-
dung der Beschäftigten nicht durch eine
Maßnahme nach Nummer 1 oder Num-
mer 2 verhindert werden kann oder die
Biostoffe bestimmungsgemäß freigesetzt
werden,

4. zusätzlich persönliche Schutzausrüstung
zur Verfügung zu stellen, wenn die Maß-
nahmen nach den Nummern 1 bis 3 nicht
ausreichen, um die Gefährdung auszu-
schließen oder ausreichend zu verringern;
der Arbeitgeber hat den Einsatz belasten-
der persönlicher Schutzausrüstung auf das
unbedingt erforderliche Maß zu beschrän-
ken und darf sie nicht als Dauermaßnahme
vorsehen.

(5) Der Arbeitgeber hat die Schutzmaßnah-
men auf der Grundlage der Gefährdungsbe-
urteilung nach dem Stand der Technik sowie
nach gesicherten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen festzulegen und zu ergreifen.
Dazu hat er die Vorschriften dieser Verord-
nung einschließlich der Anhänge zu beachten
und die nach § 19 Absatz 4 Nummer 1 be-
kannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu
berücksichtigen. Bei Einhaltung der Regeln
und Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass
die gestellten Anforderungen erfüllt sind
(Vermutungswirkung). Von diesen Regeln
und Erkenntnissen kann abgewichen werden,
wenn durch andere Maßnahmen zumindest
in vergleichbarer Weise der Schutz von Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftigten
gewährleistet wird. Haben sich der Stand der
Technik oder gesicherte wissenschaftliche Er-
kenntnisse fortentwickelt und erhöht sich die
Arbeitssicherheit durch diese Fortentwick-
lung erheblich, sind die Schutzmaßnahmen
innerhalb einer angemessenen Frist anzupas-
sen.

(6) Der Arbeitgeber hat die Funktion der
technischen Schutzmaßnahmen regelmäßig
und deren Wirksamkeit mindestens jedes
zweite Jahr zu überprüfen. Die Ergebnisse
und das Datum derWirksamkeitsprüfung sind
in der Dokumentation nach § 7 zu vermerken.
Wurde für einen Arbeitsbereich, ein Arbeits-
verfahren oder einen Anlagetyp in einer Be-
kanntmachung nach § 19 Absatz 4 ein Wert
festgelegt, der die nach dem Stand der Tech-
nik erreichbare Konzentration der Biostoffe in
der Luft am Arbeitsplatz beschreibt (Techni-
scher Kontrollwert), so ist dieser Wert für die
Wirksamkeitsüberprüfung der entsprechen-
den Schutzmaßnahmen heranzuziehen.
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(7) Der Arbeitgeber darf in Heimarbeit nur
Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 1
ohne sensibilisierende oder toxische Wirkung
ausüben lassen.

§9 Allgemeine Schutzmaßnahmen

(1) Bei allen Tätigkeiten mit Biostoffen müs-
sen mindestens die allgemeinen Hygiene-
maßnahmen eingehalten werden. Insbeson-
dere hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen,
dass

1. Arbeitsplätze und Arbeitsmittel in einem
demArbeitsablauf entsprechenden saube-
ren Zustand gehalten und regelmäßig ge-
reinigt werden,

2. Fußböden und Oberflächen von Arbeits-
mitteln und Arbeitsflächen leicht zu reini-
gen sind,

3. Waschgelegenheiten zur Verfügung ste-
hen,

4. vom Arbeitsplatz getrennte Umkleide-
möglichkeiten vorhanden sind, sofern Ar-
beitskleidung erforderlich ist; die Arbeits-
kleidung ist regelmäßig sowie bei Bedarf
zu wechseln und zu reinigen.

(2) Bei Tätigkeiten in Laboratorien, in der
Versuchstierhaltung, in der Biotechnologie
und in Einrichtungen des Gesundheitsdiens-
tes hat der Arbeitgeber für die Schutzstufe 1
über die Maßnahmen des Absatzes 1 hinaus
spezielle Hygienemaßnahmen entsprechend
den nach § 19 Absatz 4 Nummer 1 bekannt
gegebenen Regeln und Erkenntnissen zu be-
rücksichtigen.

(3) Werden nicht ausschließlich Tätigkeiten
mit Biostoffen der Risikogruppe 1 ohne sen-
sibilisierende und toxische Wirkungen aus-
geübt, hat der Arbeitgeber in Abhängigkeit
von der Gefährdungsbeurteilung weiterge-
hende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dabei
hat er insbesondere

1. Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel so zu
gestalten oder auszuwählen, dass die Ex-
position der Beschäftigten gegenüber Bio-
stoffen und die Gefahr durch Stich- und
Schnittverletzungen verhindert oder mini-
miert werden, soweit dies technisch mög-
lich ist,

2. Tätigkeiten und Arbeitsverfahren mit
Staub- oder Aerosolbildung, einschließlich
Reinigungsverfahren, durch solche ohne
oder mit geringerer Staub- oder Aerosol-
bildung zu ersetzen, soweit dies nach dem
Stand der Technik möglich ist; ist dies
nicht möglich, hat der Arbeitgeber geeig-
nete Maßnahmen zur Minimierung der
Exposition zu ergreifen,

3. die Zahl der exponierten Beschäftigten auf
das für die Durchführung der Tätigkeit er-
forderliche Maß zu begrenzen,

4. die erforderlichen Maßnahmen zur Desin-
fektion, Inaktivierung oder Dekontamina-
tion sowie zur sachgerechten und sicheren
Entsorgung von Biostoffen, kontaminier-
ten Gegenständen, Materialien und Ar-
beitsmitteln zu ergreifen,

5. zur Verfügung gestellte persönliche
Schutzausrüstung einschließlich Schutz-
kleidung zu reinigen, zu warten, instand
zu halten und sachgerecht zu entsorgen;
Beschäftigte müssen die bereitgestellte
persönliche Schutzausrüstung verwenden,
solange eine Gefährdung besteht,

6. die Voraussetzungen dafür zu schaffen,
dass persönliche Schutzausrüstung ein-
schließlich Schutzkleidung beim Verlassen
des Arbeitsplatzes sicher abgelegt und
getrennt von anderen Kleidungsstücken
aufbewahrt werden kann,

7. sicherzustellen, dass die Beschäftigten in
Arbeitsbereichen, in denen Biostoffe auf-
treten können, keine Nahrungs- und Ge-
nussmittel zu sich nehmen; hierzu hat der
Arbeitgeber vor Aufnahme der Tätigkeiten
gesonderte Bereiche einzurichten, die
nicht mit persönlicher Schutzausrüstung
einschließlich Schutzkleidung betreten
werden dürfen.

(4) Der Arbeitgeber hat Biostoffe sicher zu
lagern, innerbetrieblich sicher zu befördern
und Vorkehrungen zu treffen, um Missbrauch
oder Fehlgebrauch zu verhindern. Dabei hat
er sicherzustellen, dass nur Behälter verwen-
det werden, die

1. hinsichtlich ihrer Beschaffenheit geeignet
sind, den Inhalt sicher zu umschließen,
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2. so gekennzeichnet sind, dass die davon
ausgehenden Gefahren in geeigneter
Weise deutlich erkennbar sind,

3. hinsichtlich Form und Kennzeichnung so
gestaltet sind, dass der Inhalt nicht mit
Lebensmitteln verwechselt werden kann.

(5) Bei der medizinischen Untersuchung, Be-
handlung und Pflege von Patienten außerhalb
von Einrichtungen des Gesundheitsdienstes
findet § 11 Absatz 2 bis 5 Anwendung. Bei
diesen Tätigkeiten hat der Arbeitgeber in Ar-
beitsanweisungen den Umgang mit persönli-
cher Schutzausrüstung und Arbeitskleidung so-
wie die erforderlichenMaßnahmen zur Hygiene
und zur Desinfektion festzulegen.

§10 Zusätzliche Schutzmaßnahmen und
Anforderungen bei Tätigkeiten der
Schutzstufe 2, 3 oder 4 in
Laboratorien, in der Versuchstier-
haltung sowie in der
Biotechnologie

(1) Zusätzlich zu den Schutzmaßnahmen
nach § 9 hat der Arbeitgeber vor Aufnahme
der Tätigkeiten der Schutzstufe 2, 3 oder 4 in
Laboratorien, in der Versuchstierhaltung oder
in der Biotechnologie

1. entsprechend der Schutzstufenzuordnung
a) geeignete räumliche Schutzstufenberei-

che festzulegen und mit der Schutzstu-
fenbezeichnung sowie mit dem Symbol
für Biogefährdung nach Anhang I zu
kennzeichnen,

b) die Schutzmaßnahmen nach Anhang II
oder III zu ergreifen; die als empfohlen
bezeichneten Schutzmaßnahmen sind
zu ergreifen, wenn dadurch die Ge-
fährdung der Beschäftigten verringert
werden kann,

2. gebrauchte spitze und scharfe Arbeitsmit-
tel entsprechend der Anforderung nach
§ 11 Absatz 4 sicher zu entsorgen,

3. den Zugang zu Biostoffen der Risikogrup-
pe 3 oder 4 auf dazu berechtigte, fach-
kundige und zuverlässige Beschäftigte zu
beschränken; Tätigkeiten der Schutzstu-
fe 3 oder 4 dürfen diesen Beschäftigten
nur übertragen werden, wenn sie anhand

von Arbeitsanweisungen eingewiesen
und geschult sind.

(2) Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme von
Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 eine
Person zu benennen, die zuverlässig ist und
über eine Fachkunde verfügt, die der hohen
Gefährdung entspricht. Er hat diese Person
mit folgenden Aufgaben zu beauftragen:
1. Beratung bei

a) der Gefährdungsbeurteilung nach § 4,
b) sonstigen sicherheitstechnisch relevan-

ten Fragestellungen,
2. Unterstützung bei der

a) Kontrolle der Wirksamkeit der Schutz-
maßnahmen,

b) Durchführung der Unterweisung nach
§ 14 Absatz 2,

3. Überprüfung der Einhaltung der Schutz-
maßnahmen.

Der Arbeitgeber hat die Aufgaben und die
Befugnisse dieser Person schriftlich festzule-
gen. Sie darf wegen der Erfüllung der ihr
übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt
werden. Ihr ist für die Durchführung der Auf-
gaben ausreichend Zeit zur Verfügung zu
stellen. Satz 1 gilt nicht für Tätigkeiten mit
Biostoffen der Risikogruppe 3, die mit (**)
gekennzeichnet sind.

§11 Zusätzliche Schutzmaßnahmen und
Anforderungen bei Tätigkeiten der
Schutzstufe 2, 3 oder 4 in
Einrichtungen des Gesundheits-
dienstes

(1) Zusätzlich zu den Schutzmaßnahmen nach
§ 9 hat der Arbeitgeber vor Aufnahme der Tä-
tigkeiten der Schutzstufe 2, 3 oder 4 in Einrich-
tungen des Gesundheitsdienstes in Abhängig-
keit von der Gefährdungsbeurteilung
1. wirksame Desinfektions- und Inaktivie-

rungsverfahren festzulegen,
2. Oberflächen, die desinfiziert werden müs-

sen, so zu gestalten, dass sie leicht zu rei-
nigen und beständig gegen die verwende-
ten Desinfektionsmittel sind; für Tätigkei-
ten der Schutzstufe 4 gelten zusätzlich die
Anforderungen des Anhangs II an Ober-
flächen.
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(2) Der Arbeitgeber hat entsprechend § 9
Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 spitze und scharfe
medizinische Instrumente vor Aufnahme der
Tätigkeit durch solche zu ersetzen, bei denen
keine oder eine geringere Gefahr von Stich-
und Schnittverletzungen besteht, soweit dies
technisch möglich und zur Vermeidung einer
Infektionsgefährdung erforderlich ist.

(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
gebrauchte Kanülen nicht in die Schutzkap-
pen zurückgesteckt werden. Werden Tätig-
keiten ausgeübt, die nach dem Stand der
Technik eine Mehrfachverwendung des me-
dizinischen Instruments erforderlich machen,
und muss dabei die Kanüle in die Schutzkap-
pe zurückgesteckt werden, ist dies zulässig,
wenn ein Verfahren angewendet wird, das
ein sicheres Zurückstecken der Kanüle in die
Schutzkappe mit einer Hand erlaubt.

(4) Spitze und scharfe medizinische Instru-
mente sind nach Gebrauch sicher zu entsor-
gen. Hierzu hat der Arbeitgeber vor Aufnah-
me der Tätigkeiten Abfallbehältnisse bereit-
zustellen, die stich- und bruchfest sind und
den Abfall sicher umschließen. Er hat dafür zu
sorgen, dass diese Abfallbehältnisse durch
Farbe, Form und Beschriftung eindeutig als
Abfallbehältnisse erkennbar sind. Satz 1
und 2 gelten auch für gebrauchte medizini-
sche Instrumente mit Schutzeinrichtungen
gegen Stich- und Schnittverletzungen.

(5) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten und
ihre Vertretungen über Verletzungen durch ge-
brauchte spitze oder scharfe medizinische In-
strumente, die organisatorische oder techni-
sche Ursachen haben, zeitnah zu unterrichten.
Er hat die Vorgehensweise hierfür festzulegen.

(6) Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 dür-
fen nur fachkundigen Beschäftigten übertra-
gen werden, die anhand von Arbeitseinwei-
sungen eingewiesen und geschult sind.

(7) Vor Aufnahme von Tätigkeiten der
Schutzstufe 4 hat der Arbeitgeber

1. geeignete räumliche Schutzstufenberei-
che festzulegen und mit der Schutzstufen-
bezeichnung sowie mit dem Symbol für
Biogefährdung nach Anhang I zu kenn-
zeichnen,

2. die Maßnahmen der Schutzstufe 4 aus
Anhang II auszuwählen und zu ergreifen,
die erforderlich und geeignet sind, die
Gefährdung der Beschäftigten und ande-
rer Personen zu verringern,

3. eine Person im Sinne von § 10 Absatz 2
Satz 1 zu benennen und mit den Aufgaben
nach § 10 Absatz 2 Satz 2 zu beauftragen.

§12 Arbeitsmedizinische Vorsorge
Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge in der jeweils geltenden Fassung gilt
auch für den in § 2 Absatz 9 Satz 2 genannten
Personenkreis.

§13 Betriebsstörungen, Unfälle

(1) Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme einer
Tätigkeit der Schutzstufen 2 bis 4 die erfor-
derlichen Maßnahmen festzulegen, die bei
Betriebsstörungen oder Unfällen notwendig
sind, um die Auswirkungen auf die Sicherheit
und Gesundheit der Beschäftigten und ande-
rer Personen zu minimieren und den norma-
len Betriebsablauf wiederherzustellen. In Ab-
hängigkeit von der Art möglicher Ereignisse
und verwendeter oder vorkommender Bio-
stoffe ist insbesondere Folgendes festzule-
gen:

1. Maßnahmen zur Ersten Hilfe und weiter-
gehende Hilfsmaßnahmen für Beschäftig-
te bei unfallbedingter Übertragung von
Biostoffen einschließlich der Möglichkeit
zur postexpositionellen Prophylaxe,

2. Maßnahmen, um eine Verschleppung von
Biostoffen zu verhindern,

3. Desinfektions-, Inaktivierungs- oder De-
kontaminationsmaßnahmen,

4. dass getestet wird, ob bei Betriebsstörun-
gen oder Unfällen die verwendeten Bio-
stoffe in die Arbeitsumgebung gelangt
sind, soweit dies technisch möglich ist und
validierte Testverfahren bestehen.

Die Festlegungen sind gemäß § 14 Absatz 1
Satz 4 Nummer 3 ein Bestandteil der Be-
triebsanweisung.

(2) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten
über die festgelegten Maßnahmen und ihre
Anwendung zu informieren. Tritt eine Be-
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triebsstörung oder ein Unfall im Sinne von
Absatz 1 Satz 1 ein, so hat der Arbeitgeber
unverzüglich die gemäß Absatz 1 Satz 2
festgelegtenMaßnahmen zu ergreifen. Dabei
dürfen im Gefahrenbereich nur die Personen
verbleiben, die erforderlich sind, um die in
Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen.

(3) Vor Aufnahme von Tätigkeiten der Schutz-
stufe 3 oder 4 in Laboratorien, in der Versuchs-
tierhaltung, in der Biotechnologie sowie vor
Aufnahme von Tätigkeiten der Schutzstufe 4 in
Einrichtungen des Gesundheitsdienstes hat der
Arbeitgeber ergänzend zu den Festlegungen
nach Absatz 1 einen innerbetrieblichen Plan
darüber zu erstellen, wie Gefahren abzuwehren
sind, die beim Versagen einer Einschließungs-
maßnahme durch eine Freisetzung von Biostof-
fen auftreten können. Darin hat er die spezifi-
schen Gefahren und die Namen der für die in-
nerbetrieblichen Rettungsmaßnahmen zustän-
digen Personen festzulegen. Die Festlegungen
sind regelmäßig zu aktualisieren. Satz 1 gilt
nicht für Tätigkeiten mit Biostoffen der Risiko-
gruppe 3, die mit (**) gekennzeichnet sind.

(4) Bei Tätigkeiten der Schutzstufe 4 hat der
Plan nach Absatz 3 Angaben über den Um-
fang von Sicherheitsübungen und deren re-
gelmäßige Durchführung zu enthalten, sofern
solche Sicherheitsübungen aufgrund der Ge-
fährdungsbeurteilung erforderlich sind. Die
Maßnahmen nach Absatz 3 sind mit den zu-
ständigen Rettungs- und Sicherheitsdiensten
abzustimmen. Darüber hinaus hat der Ar-
beitgeber Warnsysteme einzurichten und
Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen,
durch die alle betroffenen Beschäftigten un-
verzüglich gewarnt und der Rettungs- und
Sicherheitsdienst alarmiert werden können.
Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
diese Systeme funktionstüchtig sind.

(5) Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme der Tä-
tigkeiten ein Verfahren für Unfallmeldungen
und -untersuchungen sowie die Vorgehens-
weise zur Unterrichtung der Beschäftigten und
ihrer Vertretungen festzulegen. Das Verfahren
ist so zu gestalten, dass bei schweren Unfällen
sowie bei Nadelstichverletzungen mögliche or-
ganisatorische und technische Unfallursachen
erkannt werden können und individuelle

Schuldzuweisungen vermieden werden. Die
Beschäftigten und ihre Vertretungen sind über
Betriebsstörungen und Unfälle mit Biostoffen,
die die Sicherheit oder Gesundheit der Be-
schäftigten gefährden können, unverzüglich zu
unterrichten.

§14 Betriebsanweisung und
Unterweisung der Beschäftigten

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der
Gefährdungsbeurteilung nach § 4 vor Auf-
nahme der Tätigkeit eine schriftliche Be-
triebsanweisung arbeitsbereichs- und bio-
stoffbezogen zu erstellen. Satz 1 gilt nicht,
wenn ausschließlich Tätigkeiten mit Biostof-
fen der Risikogruppe 1 ohne sensibilisierende
oder toxische Wirkungen ausgeübt werden.
Die Betriebsanweisung ist den Beschäftigten
zur Verfügung zu stellen. Sie muss in einer für
die Beschäftigten verständlichen Form und
Sprache verfasst sein und insbesondere fol-
gende Informationen enthalten:

1. die mit den vorgesehenen Tätigkeiten ver-
bundenen Gefahren für die Beschäftigten,
insbesondere zu
a) der Art der Tätigkeit,
b) den am Arbeitsplatz verwendeten oder

auftretenden, tätigkeitsrelevanten Bio-
stoffen einschließlich der Risikogruppe,
Übertragungswege und gesundheitli-
chen Wirkungen,

2. Informationen über Schutzmaßnahmen
und Verhaltensregeln, die die Beschäftig-
ten zu ihrem eigenen Schutz und zum
Schutz anderer Beschäftigter am Arbeits-
platz durchzuführen oder einzuhalten ha-
ben; dazu gehören insbesondere
a) innerbetriebliche Hygienevorgaben,
b) Informationen über Maßnahmen, die

zur Verhütung einer Exposition zu er-
greifen sind, einschließlich der richti-
gen Verwendung scharfer oder spitzer
medizinischer Instrumente,

c) Informationen zum Tragen, Verwenden
und Ablegen persönlicher Schutzaus-
rüstung einschließlich Schutzkleidung,

3. Anweisungen zum Verhalten und zu Maß-
nahmen bei Verletzungen, bei Unfällen und
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Betriebsstörungen sowie zu deren innerbe-
trieblicher Meldung und zur Ersten Hilfe,

4. Informationen zur sachgerechten Inakti-
vierung oder Entsorgung von Biostoffen
und kontaminierten Gegenständen, Mate-
rialien oder Arbeitsmitteln.

Die Betriebsanweisung muss bei jeder maß-
geblichen Veränderung der Arbeitsbedingun-
gen aktualisiert werden.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
die Beschäftigten auf der Grundlage der je-
weils aktuellen Betriebsanweisung nach Ab-
satz 1 Satz 1 über alle auftretenden Gefähr-
dungen und erforderlichen Schutzmaßnah-
men mündlich unterwiesen werden. Die Un-
terweisung ist so durchzuführen, dass bei den
Beschäftigten ein Sicherheitsbewusstsein ge-
schaffen wird. Die Beschäftigten sind auch
über die Voraussetzungen zu informieren,
unter denen sie Anspruch auf arbeitsmedizi-
nische Vorsorge nach der Verordnung zur ar-
beitsmedizinischen Vorsorge haben. Im Rah-
men der Unterweisung ist auch eine allge-
meine arbeitsmedizinische Beratung durch-
zuführen mit Hinweisen zu besonderen Ge-
fährdungen zum Beispiel bei verminderter
Immunabwehr. Soweit erforderlich ist bei der
Beratung die Ärztin oder der Arzt nach § 7
Absatz 1 der Verordnung zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge zu beteiligen.

(3) Die Unterweisungmuss vor Aufnahme der
Beschäftigung und danach mindestens jähr-
lich arbeitsplatzbezogen durchgeführt wer-
den sowie in einer für die Beschäftigten ver-
ständlichen Form und Sprache erfolgen. In-
halt und Zeitpunkt der Unterweisung hat der
Arbeitgeber schriftlich festzuhalten und sich
von den unterwiesenen Beschäftigten durch
Unterschrift bestätigen zu lassen.

(4) Für Tätigkeiten der Schutzstufen 3 und 4
sind zusätzlich zur Betriebsanweisung Arbeits-
anweisungen zu erstellen, die am Arbeitsplatz
vorliegen müssen. Arbeitsanweisungen sind
auch erforderlich für folgende Tätigkeiten mit
erhöhter Infektionsgefährdung:

1. Instandhaltungs-, Reinigungs-, Ände-
rungs- oder Abbrucharbeiten in oder an
kontaminierten Arbeitsmitteln,

2. Tätigkeiten, bei denen erfahrungsgemäß
eine erhöhte Unfallgefahr besteht,

3. Tätigkeiten, bei denen bei einem Unfall
mit schweren Infektionen zu rechnen ist;
dies kann bei der Entnahme von Proben
menschlichen oder tierischen Ursprungs
der Fall sein.

Abschnitt 4
Erlaubnis- und Anzeigepflichten

§15 Erlaubnispflicht
(1) Der Arbeitgeber bedarf der Erlaubnis der
zuständigen Behörde, bevor Tätigkeiten der
Schutzstufe 3 oder 4 in Laboratorien, in der
Versuchstierhaltung oder in der Biotechnolo-
gie erstmals aufgenommen werden. Die Er-
laubnis umfasst die baulichen, technischen
und organisatorischen Voraussetzungen nach
dieser Verordnung zum Schutz der Beschäf-
tigten und anderer Personen vor den Gefähr-
dungen durch diese Tätigkeiten. Satz 1 gilt
auch für Einrichtungen des Gesundheits-
dienstes, die für Tätigkeiten der Schutzstufe 4
vorgesehen sind. Tätigkeiten mit Biostoffen
der Risikogruppe 3, die mit (**) gekenn-
zeichnet sind, bedürfen keiner Erlaubnis.
(2) Schließt eine andere behördliche Ent-
scheidung, insbesondere eine öffentlich-
rechtliche Genehmigung oder Erlaubnis, die
Erlaubnis nach Absatz 1 ein, so wird die An-
forderung nach Absatz 1 durch Übersendung
einer Kopie dieser behördlichen Entscheidung
an die zuständige Behörde erfüllt. Bei Bedarf
kann die zuständige Behörde weitere Unter-
lagen anfordern.
(3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 ist schriftlich
oder elektronisch zu beantragen. Dem Antrag
sind folgende Unterlagen beizufügen:
1. Name und Anschrift des Arbeitgebers,
2. Name und Befähigung der nach § 10 Ab-

satz 2 oder § 11 Absatz 7 Nummer 3 be-
nannten Person,

3. Name des Erlaubnisinhabers nach § 44 des
Infektionsschutzgesetzes,

4. Lageplan, Grundriss und Bezeichnung der
Räumlichkeiten einschließlich Flucht- und
Rettungswege,
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5. Beschreibung der vorgesehenen Tätigkei-
ten,

6. Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung un-
ter Angabe
a) der eingesetzten oder vorkommenden

Biostoffe und der Schutzstufe der Tä-
tigkeit,

b) der baulichen, technischen, organisato-
rischen und persönlichen Schutzmaß-
nahmen einschließlich der Angaben zur
geplantenWartung und Instandhaltung
der baulichen und technischen Maß-
nahmen,

7. Plan nach § 13 Absatz 3,
8. Informationen über die Abfall- und Ab-

wasserentsorgung.

Bei Bedarf kann die zuständige Behörde
weitere Unterlagen anfordern. Erfolgt die
Antragstellung elektronisch, kann die zu-
ständige Behörde Mehrfertigungen sowie die
Übermittlung der dem Antrag beizufügenden
Unterlagen auch in schriftlicher Form verlan-
gen.

(4) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die
Anforderungen dieser Verordnung erfüllt
werden, die erforderlich sind, um den Schutz
der Beschäftigten und anderer Personen vor
den Gefährdungen durch Biostoffe sicherzu-
stellen.

§16 Anzeigepflicht

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Be-
hörde nach Maßgabe der Absätze 2 und 3
anzuzeigen:

1. die erstmalige Aufnahme
a) einer gezielten Tätigkeit mit Biostoffen

der Risikogruppe 2,
b) einer Tätigkeit mit Biostoffen der Risi-

kogruppe 3, soweit die Tätigkeiten kei-
ner Erlaubnispflicht nach § 15 unterlie-
gen,

in Laboratorien, in der Versuchstierhal-
tung und in der Biotechnologie,

2. jede Änderung der erlaubten oder ange-
zeigten Tätigkeiten, wenn diese für die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz be-
deutsam sind, zum Beispiel Tätigkeiten,

die darauf abzielen, die Virulenz des Bio-
stoffs zu erhöhen oder die Aufnahme von
Tätigkeiten mit weiteren Biostoffen der
Risikogruppe 3 oder 4,

3. die Aufnahme eines infizierten Patienten
in eine Patientenstation der Schutzstufe 4,

4. das Einstellen einer nach § 15 erlaubnis-
pflichtigen Tätigkeit.

(2) Die Anzeige hat folgende Angaben zu
umfassen:
1. Name und Anschrift des Arbeitgebers,
2. Beschreibung der vorgesehenen Tätigkei-

ten,
3. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung

nach § 4,
4. die Art des Biostoffs,
5. die vorgesehenen Maßnahmen zum

Schutz der Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten.

(3) Die Anzeige nach Absatz 1 Nummer 1, 2
oder Nummer 4 hat spätestens 30 Tage vor
Aufnahme oder Einstellung der Tätigkeiten,
die Anzeige nach Absatz 1 Nummer 3 unver-
züglich zu erfolgen.
(4) Die Anzeigepflicht kann auch dadurch er-
füllt werden, dass der zuständigen Behörde
innerhalb der in Absatz 3 bestimmten Frist die
Kopie einer Anzeige, Genehmigung oder Er-
laubnis nach einer anderen Rechtsvorschrift
übermittelt wird, wenn diese gleichwertige
Angaben beinhaltet.

Abschnitt 5
Vollzugsregelungen und Ausschuss

für Biologische Arbeitsstoffe

§17 Unterrichtung der Behörde
(1) Der Arbeitgeber hat die zuständige Be-
hörde unverzüglich zu unterrichten über
1. jeden Unfall und jede Betriebsstörung bei

Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogrup-
pe 3 oder 4, die zu einer Gesundheitsge-
fahr der Beschäftigten führen können,

2. Krankheits- und Todesfälle Beschäftigter,
die auf Tätigkeiten mit Biostoffen zurück-
zuführen sind, unter genauer Angabe der
Tätigkeit.
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(2) Unbeschadet des § 22 des Arbeitsschutz-
gesetzes hat der Arbeitgeber der zuständigen
Behörde auf ihr Verlangen Folgendes zu
übermitteln:
1. die Dokumentation der Gefährdungsbeur-

teilung,
2. das Verzeichnis nach § 7 Absatz 3 Satz 1

sowie den Nachweis nach § 7 Absatz 3
Satz 4 Nummer 2,

3. die Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte
tatsächlich oder möglicherweise gegen-
über Biostoffen exponiert worden sind,
und die Anzahl dieser Beschäftigten,

4. die ergriffenen Schutz- und Vorsorgemaß-
nahmen einschließlich der Betriebs- und
Arbeitsanweisungen,

5. die nach § 13 Absatz 1 und 2 festgelegten
oder ergriffenen Maßnahmen und den
nach § 13 Absatz 3 erstellten Plan.

§18 Behördliche Ausnahmen
Die zuständige Behörde kann auf schriftli-
chen oder elektronischen Antrag des Arbeit-
gebers Ausnahmen von den Vorschriften der
§§ 9, 10, 11 und 13 einschließlich der
Anhänge II und III erteilen, wenn die Durch-
führung der Vorschrift im Einzelfall zu einer
unverhältnismäßigen Härte führen würde
und die beantragte Abweichung mit dem
Schutz der betroffenen Beschäftigten verein-
bar ist.

§19 Ausschuss für Biologische
Arbeitsstoffe

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ein Ausschuss für Biologische
Arbeitsstoffe (ABAS) gebildet, in dem fach-
lich geeignete Personen vonseiten der Ar-
beitgeber, der Gewerkschaften, der Länder-
behörden, der gesetzlichen Unfallversiche-
rung und weitere fachlich geeignete Perso-
nen, insbesondere der Wissenschaft, vertre-
ten sein sollen. Die Gesamtzahl der Mitglie-
der soll 16 Personen nicht überschreiten. Für
jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mit-
glied zu benennen. Die Mitgliedschaft im
Ausschuss ist ehrenamtlich.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales beruft die Mitglieder des Ausschus-

ses und die stellvertretenden Mitglieder. Der
Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung
und wählt die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden aus seiner Mitte. Die Geschäftsord-
nung und die Wahl des oder der Vorsitzenden
bedürfen der Zustimmung des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales.

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört
es,

1. den Stand der Wissenschaft, Technik, Ar-
beitsmedizin und Arbeitshygiene sowie
sonstige gesicherte Erkenntnisse für Tätig-
keiten mit Biostoffen zu ermitteln und
entsprechende Empfehlungen auszuspre-
chen einschließlich solcher Beiträge, die in
öffentlich nutzbaren Informationssyste-
men über Biostoffe genutzt werden kön-
nen,

2. zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung
gestellten Anforderungen erfüllt werden
können und dazu die dem jeweiligen
Stand von Technik und Medizin entspre-
chenden Regeln und Erkenntnisse zu erar-
beiten,

3. wissenschaftliche Bewertungen von Bio-
stoffen vorzunehmen und deren Einstu-
fung in Risikogruppen vorzuschlagen,

4. das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in Fragen der biologischen Sicher-
heit zu beraten.

Das Arbeitsprogramm des Ausschusses wird
mit dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales abgestimmt. Der Ausschuss arbeitet
eng mit den anderen Ausschüssen beim Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales zu-
sammen.

(4) Nach Prüfung kann das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales

1. die vom Ausschuss ermittelten Regeln und
Erkenntnisse nach Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 sowie die Einstufungen nach § 3
Absatz 3 imGemeinsamenMinisterialblatt
bekannt geben,

2. die Empfehlungen nach Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 sowie die Beratungsergebnisse
nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 in geeig-
neter Weise veröffentlichen.
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(5) Die Bundesministerien sowie die zustän-
digen obersten Landesbehörden können zu
den Sitzungen des Ausschusses Vertreter
entsenden. Diesen ist auf Verlangen in der
Sitzung das Wort zu erteilen.

(6) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin führt die Geschäfte des Aus-
schusses.

Abschnitt 6
Ordnungswidrigkeiten, Straftaten

und Übergangsvorschriften

§20 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 die Ge-
fährdung der Beschäftigten nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig beurteilt,

2. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 eine Ge-
fährdungsbeurteilung nicht oder nicht
rechtzeitig aktualisiert,

3. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 2 eine Ge-
fährdungsbeurteilung nicht oder nicht
rechtzeitig überprüft,

4. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 eine Ge-
fährdungsbeurteilung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
dokumentiert,

5. entgegen § 7 Absatz 3 Satz 1 ein dort
genanntes Verzeichnis nicht, nicht richtig
oder nicht vollständig führt,

6. entgegen § 7 Absatz 3 Satz 3 ein dort
genanntes Verzeichnis nicht oder nicht
mindestens zehn Jahre aufbewahrt,

7. entgegen § 8 Absatz 4 Nummer 4 erster
Halbsatz persönliche Schutzausrüstung
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung
stellt,

8. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3
nicht dafür sorgt, dass eine Waschgele-
genheit zur Verfügung steht,

9. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4
erster Halbsatz nicht dafür sorgt, dass
eine Umkleidemöglichkeit vorhanden ist,

10. entgegen § 9 Absatz 3 Satz 2 Nummer 5
erster Halbsatz zur Verfügung gestellte
persönliche Schutzausrüstung nicht in-
stand hält,

11. entgegen § 9 Absatz 3 Satz 2 Nummer 7
zweiter Halbsatz dort genannte Bereiche
nicht oder nicht rechtzeitig einrichtet,

12. entgegen § 9 Absatz 4 Satz 2 nicht si-
cherstellt, dass nur dort genannte Behäl-
ter verwendet werden,

13. entgegen § 10 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a oder § 11 Absatz 7 Nummer 1
einen Schutzstufenbereich nicht oder nicht
rechtzeitig festlegt oder nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig kennzeichnet,

14. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1 oder § 11
Absatz 7 Nummer 3 eine Person nicht
oder nicht rechtzeitig benennt,

15. entgegen § 11 Absatz 1 Nummer 1 ein
dort genanntes Verfahren nicht oder
nicht rechtzeitig festlegt,

16. entgegen § 11 Absatz 2 ein dort ge-
nanntes Instrument nicht oder nicht
rechtzeitig ersetzt,

17. entgegen § 11 Absatz 3 Satz 1 nicht sicher-
stellt, dass eine gebrauchte Kanüle nicht in
die Schutzkappe zurückgesteckt wird,

18. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 4, ein dort genann-
tes Instrument nicht oder nicht rechtzei-
tig entsorgt,

19. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1, 2 oder 3 eine dort genannte
Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig
festlegt,

20. entgegen § 13 Absatz 3 Satz 1 einen in-
nerbetrieblichen Plan nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
erstellt,

21. entgegen § 13 Absatz 5 Satz 1 ein Ver-
fahren für Unfallmeldungen und -unter-
suchungen nicht oder nicht rechtzeitig
festlegt,

22. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 eine
schriftliche Betriebsanweisung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erstellt,
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23. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 1 nicht si-
cherstellt, dass ein Beschäftigter unter-
wiesen wird,

24. ohne Erlaubnis nach § 15 Absatz 1 Satz 1
eine dort genannte Tätigkeit aufnimmt,

25. entgegen § 16 Absatz 1 eine Anzeige
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erstattet oder

26. entgegen § 17 Absatz 1 die zuständige
Behörde nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig unterrichtet.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 32 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Heimarbeitsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ent-
gegen § 8 Absatz 7 eine dort genannte Tä-
tigkeit ausüben lässt.

§21 Straftaten
(1) Wer durch eine in § 20 Absatz 1 bezeich-
nete vorsätzliche Handlung Leben oder Ge-

sundheit eines Beschäftigten gefährdet, ist
nach § 26 Nummer 2 des Arbeitsschutzge-
setzes strafbar.
(2)Wer durch eine in § 20 Absatz 2 bezeichnete
vorsätzliche Handlung in Heimarbeit Beschäf-
tigte in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit ge-
fährdet, ist nach § 32 Absatz 3 oder Absatz 4
des Heimarbeitsgesetzes strafbar.

§22 Übergangsvorschriften
Bei Tätigkeiten, die vor Inkrafttreten dieser
Verordnung aufgenommen worden sind,
1. ist entsprechend § 10 Absatz 2 oder § 11

Absatz 7 Nummer 3 eine fachkundige Per-
son bis zum 30. Juni 2014 zu benennen,

2. besteht keine Erlaubnispflicht gemäß § 15
Absatz 1, sofern diese Tätigkeiten der zu-
ständigen Behörde angezeigt wurden.
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Anhang I
Symbol für Biogefährdung
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Anhang II
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in Laboratorien und vergleichbaren

Einrichtungen sowie in der Versuchstierhaltung

A
Schutzmaßnahmen

B
Schutzstufen

2 3 4

1. Der Schutzstufenbereich ist
von anderen Schutzstufen-
oder Arbeitsbereichen in
demselben Gebäude abzu-
grenzen.

empfohlen verbindlich verbindlich

2. Der Schutzstufenbereich
muss als Zugang eine
Schleuse mit gegeneinan-
der verriegelbaren Türen
haben.

nein verbindlich, wenn die
Übertragung über die
Luft erfolgen kann

verbindlich

3. Der Zugang zum Schutzstu-
fenbereich ist auf benannte
Beschäftigte zu beschrän-
ken.

verbindlich bei gelis-
teten humanpatho-
genen Biostoffen*)
mit Zugangskontrol-
le

verbindlich mit Zu-
gangskontrolle

verbindlich mit
Zugangskontrolle

4. Im Schutzstufenbereich
muss ein ständiger Unter-
druck aufrechterhalten
werden.

nein verbindlich alarmüber-
wacht, wenn die Über-
tragung über die Luft
erfolgen kann

verbindlichalarm-
überwacht

5. Zu- und Abluft müssen
durch Hochleistungs-
schwebstoff-Filter oder
eine vergleichbare Vorrich-
tung geführt werden.

nein verbindlich für Abluft,
wenn die Übertragung
über die Luft erfolgen
kann

verbindlich für
Zu- und Abluft

6. Der Schutzstufenbereich
muss zum Zweck der Bega-
sung abdichtbar sein.

nein verbindlich, wenn die
Übertragung über die
Luft erfolgen kann

verbindlich

7. Eine mikrobiologische Si-
cherheitswerkbank oder
eine technische Einrich-
tung mit gleichwertigem
Schutzniveau muss ver-
wendet werden.

verbindlich für Tätig-
keiten mit Aerosol-
bildung

verbindlich verbindlich

8. Jeder Schutzstufenbereich
muss über eine eigene
Ausrüstung verfügen.

empfohlen verbindlich verbindlich

9. Jeder Schutzstufenbereich
muss über einen Autokla-
ven oder eine gleichwerti-
ge Sterilisationseinheit ver-
fügen.

empfohlen verbindlich, wenn die
Übertragung über die
Luft erfolgen kann

verbindlich
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A
Schutzmaßnahmen

B
Schutzstufen

2 3 4

10. Kontaminierte Prozessab-
luft darf nicht in den Ar-
beitsbereich abgegeben
werden.

verbindlich verbindlich verbindlich

11. Wirksame Desinfektions-
und Inaktivierungsverfah-
ren sind festzulegen.

verbindlich verbindlich verbindlich

12. Die jeweils genannten Flä-
chen müssen wasserun-
durchlässig und leicht zu
reinigen sein.

Werkbänke Werkbänke und Fußbö-
den

Werkbänke,
Wände, Fußbö-
den und Decken

13. Oberflächen müssen be-
ständig gegen die verwen-
deten Chemikalien und
Desinfektionsmittel sein.

verbindlich verbindlich verbindlich

14. Dekontaminations- und
Wascheinrichtungen für
die Beschäftigten müssen
vorhanden sein.

verbindlich verbindlich verbindlich

15. Beschäftigte müssen vor
dem Verlassen des Schutz-
stufenbereichs duschen.

nein empfohlen verbindlich

16. Kontaminierte feste und
flüssige Abfälle sind vor
der endgültigen Entsor-
gungmittels erprobter phy-
sikalischer oder chemi-
scher Verfahren zu inakti-
vieren.

verbindlich, wenn
keine sachgerechte
Auftragsentsorgung
erfolgt

verbindlich, wenn die
Übertragung über die
Luft erfolgen kann; an-
sonsten grundsätzlich
verbindlich, nur in aus-
reichend begründeten
Einzelfällen ist eine
sachgerechte Auftrags-
entsorgung möglich

verbindlich

17. Abwässer sind mittels er-
probter physikalischer oder
chemischer Verfahren vor
der endgültigen Entsor-
gung zu inaktivieren.

nein für Handwasch-
und Duschwasser
oder vergleichbare
Abwässer

empfohlen für Hand-
wasch- und Duschwas-
ser

verbindlich

18. Ein Sichtfenster oder eine
vergleichbare Vorrichtung
zur Einsicht in den Arbeits-
bereich ist vorzusehen.

verbindlich verbindlich verbindlich

19. Bei Alleinarbeit ist eine
Notrufmöglichkeit vorzuse-
hen.

empfohlen verbindlich verbindlich
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A
Schutzmaßnahmen

B
Schutzstufen

2 3 4

20. Fenster dürfen nicht zu öff-
nen sein.

nein; Fenster müs-
sen während der Tä-
tigkeit geschlossen
sein

verbindlich verbindlich

21. Für sicherheitsrelevante
Einrichtungen ist eine Not-
stromversorgung vorzuse-
hen.

empfohlen verbindlich verbindlich

22. Biostoffe sind unter Ver-
schluss aufzubewahren.

verbindlich bei gelis-
teten humanpatho-
genen Biostoffen*)

verbindlich bei geliste-
ten humanpathogenen
Biostoffen*)

verbindlich

23. Eine wirksame Kontrolle
von Vektoren (zum Beispiel
von Nagetieren und Insek-
ten) ist durchzuführen.

empfohlen verbindlich verbindlich

24. Sichere Entsorgung von in-
fizierten Tierkörpern, zum
Beispiel durch thermische
Inaktivierung, Verbren-
nungsanlagen für Tierkör-
per oder andere geeignete
Einrichtungen zur Sterilisa-
tion/ Inaktivierung.

verbindlich verbindlich verbindlich vor
Ort

*) Im Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 388/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. April 2012
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der
Ausfuhr, der Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr von Güternmit doppeltem Verwendungszweck (ABl.
L 129 vom 16. 5. 2012, S. 12) unter 1C351 gelistete humanpathogene Erreger sowie unter 1C353 aufgeführte
genetisch modifizierte Organismen.

Anmerkung:
Gemäß § 10 Absatz 1 sind die als empfohlen bezeichneten Schutzmaßnahmen dann zu
ergreifen, wenn dadurch die Gefährdung der Beschäftigten verringert werden kann.
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Anhang III
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in der Biotechnologie

Es gelten die Anforderungen nach Anhang II. Für Tätigkeiten mit Biostoffen in bioverfah-
renstechnischen Apparaturen, zum Beispiel Bioreaktoren und Separatoren, gilt darüber hin-
aus:

A
Schutzmaßnahmen

B
Schutzstufen

2 3 4

1. Die Apparatur muss den Prozess physisch von der
Umwelt trennen.

verbindlich verbindlich verbindlich

2. Die Apparatur oder eine vergleichbare Anlage
muss innerhalb eines entsprechenden Schutzstu-
fenbereichs liegen.

verbindlich verbindlich verbindlich

3. Die Prozessabluft der Apparatur muss so behan-
delt werden, dass ein Freisetzen von Biostoffen

minimiert
wird.

verhindert
wird.

zuverlässigver-
hindert wird.

4. Das Öffnen der Apparatur zum Beispiel zur Probe-
nahme, zum Hinzufügen von Substanzen oder zur
Übertragung von Biostoffen muss so durchgeführt
werden, dass ein Freisetzen von Biostoffen

minimiert
wird.

verhindert
wird.

zuverlässigver-
hindert wird.

5. Kulturflüssigkeiten dürfen zur Weiterverarbeitung
nur aus der Apparatur entnommen werden, wenn
die Entnahme in einem geschlossenen System er-
folgt oder die Biostoffe durch wirksame physikali-
sche oder chemische Verfahren inaktiviert worden
sind.

empfohlen verbindlich verbindlich

6. Dichtungen an der Apparatur müssen so beschaf-
fen sein, dass ein unbeabsichtigtes Freisetzen von
Biostoffen

minimiert
wird.

verhindert
wird.

zuverlässigver-
hindert wird.

7. Der gesamte Inhalt der Apparatur muss aufgefan-
gen werden können.

verbindlich verbindlich verbindlich

Anmerkung:
Gemäß § 10 Absatz 1 sind die als empfohlen bezeichneten Schutzmaßnahmen dann zu
ergreifen, wenn dadurch die Gefährdung der Beschäftigten verringert werden kann.
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Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen
durch Lärm und Vibrationen

(Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung –
LärmVibrationsArbSchV)
Vom 6. März 2007 (BGBl. I S. 261)

Zuletzt geändert durch
Verordnung zur Änderung der Gesundheitsschutz-Bergverordnung sowie weiterer berg- und

arbeitsschutzrechtlicher Verordnungen
vom 18. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3584)

Inhaltsübers icht

Abschnitt 1
Anwendungsbereich und Begriffs-
bestimmungen

§1 Anwendungsbereich
§2 Begriffsbestimmungen

Abschnitt 2
Ermittlung und Bewertung der
Gefährdung; Messungen

§3 Gefährdungsbeurteilung
§4 Messungen
§5 Fachkunde

Abschnitt 3
Auslösewerte und
Schutzmaßnahmen bei Lärm

§6 Auslösewerte bei Lärm
§7 Maßnahmen zur Vermeidung und

Verringerung der Lärmexposition
§8 Gehörschutz

Abschnitt 4
Expositionsgrenzwerte und
Auslösewerte sowie
Schutzmaßnahmen bei Vibrationen

§9 Expositionsgrenzwerte und
Auslösewerte für Vibrationen

§10 Maßnahmen zur Vermeidung und
Verringerung der Exposition durch
Vibrationen

Abschnitt 5
Unterweisung der Beschäftigten;
Beratung durch den Ausschuss für
Betriebssicherheit

§11 Unterweisung der Beschäftigten

§12 Beratung durch den Ausschuss für
Betriebssicherheit

§§13 und 14 (weggefallen)

Abschnitt 6
Ausnahmen, Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten, Übergangs-
vorschriften

§15 Ausnahmen

§16 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§17 Übergangsvorschriften

Anhang
Vibrationen

Inhaltsübersicht Lärm- und Vibrationsschutz VI.3

VI

www.WALHALLA.de 651

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Abschnitt 1
Anwendungsbereich und Begriffs-

bestimmungen

§1 Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt zum Schutz der Be-
schäftigten vor tatsächlichen oder möglichen
Gefährdungen ihrer Gesundheit und Sicherheit
durch Lärm oder Vibrationen bei der Arbeit.
(2) Das Bundesministerium der Verteidigung
kann für Beschäftigte, die Lärm und Vibratio-
nen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein kön-
nen, Ausnahmen von den Vorschriften dieser
Verordnung zulassen, soweit öffentliche Be-
lange dies zwingend erfordern, insbesondere
für Zwecke der Landesverteidigung oder zur
Erfüllung zwischenstaatlicher Verpflichtungen
der Bundesrepublik Deutschland. In diesem
Fall ist gleichzeitig festzulegen, wie die Si-
cherheit und der Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten nach dieser Verordnung auf ande-
re Weise gewährleistet werden kann.

§2 Begriffsbestimmungen
(1) Lärm im Sinne dieser Verordnung ist jeder
Schall, der zu einer Beeinträchtigung des
Hörvermögens oder zu einer sonstigen mit-
telbaren oder unmittelbaren Gefährdung von
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten
führen kann.
(2) Der Tages-Lärmexpositionspegel (LEX,8h)
ist der über die Zeit gemittelte Lärmexposi-
tionspegel bezogen auf eine Achtstunden-
schicht. Er umfasst alle am Arbeitsplatz auf-
tretenden Schallereignisse.
(3) DerWochen-Lärmexpositionspegel (LEX,40h)
ist der über die Zeit gemittelte Tages-Lärmex-
positionspegel bezogen auf eine 40-Stunden-
woche.
(4) Der Spitzenschalldruckpegel (LpC,peak) ist der
Höchstwert des momentanen Schalldruckpe-
gels.
(5) Vibrationen sind alle mechanischen
Schwingungen, die durch Gegenstände auf
den menschlichen Körper übertragen werden
und zu einer mittelbaren oder unmittelbaren
Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit
der Beschäftigten führen können. Dazu ge-
hören insbesondere

1. mechanische Schwingungen, die bei Über-
tragung auf das Hand-Arm-System des
Menschen Gefährdungen für die Gesund-
heit und Sicherheit der Beschäftigten ver-
ursachen oder verursachen können (Hand-
Arm-Vibrationen), insbesondere Knochen-
oderGelenkschäden,Durchblutungsstörun-
gen oder neurologische Erkrankungen, und

2. mechanische Schwingungen, die bei
Übertragung auf den gesamten Körper
Gefährdungen für die Gesundheit und Si-
cherheit der Beschäftigten verursachen
oder verursachen können (Ganzkörper-Vi-
brationen), insbesondere Rückenschmer-
zen und Schädigungen der Wirbelsäule.

(6) Der Tages-Vibrationsexpositionswert A(8)
ist der über die Zeit nach Nummer 1.1 des
Anhangs für Hand- Arm-Vibrationen und nach
Nummer 2.1 des Anhangs für Ganzkörper-Vi-
brationen gemittelte Vibrationsexpositions-
wert bezogen auf eine Achtstundenschicht.
(7) Fachkundig ist, wer über die erforderli-
chen Fachkenntnisse zur Ausübung einer in
dieser Verordnung bestimmten Aufgabe ver-
fügt. Die Anforderungen an die Fachkunde
sind abhängig von der jeweiligen Art der
Aufgabe. Zu den Anforderungen zählen eine
entsprechende Berufsausbildung oder Be-
rufserfahrung jeweils in Verbindung mit einer
zeitnah ausgeübten einschlägigen berufli-
chen Tätigkeit sowie die Teilnahme an spezi-
fischen Fortbildungsmaßnahmen.
(8) Der Stand der Technik ist der Entwick-
lungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrich-
tungen oder Betriebsweisen, der die prakti-
sche Eignung einer Maßnahme zum Schutz
der Gesundheit und zur Sicherheit der Be-
schäftigten gesichert erscheinen lässt. Bei der
Bestimmung des Standes der Technik sind
insbesondere vergleichbare Verfahren, Ein-
richtungen oder Betriebsweisen heranzuzie-
hen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt wor-
den sind. Gleiches gilt für die Anforderungen
an die Arbeitsmedizin und die Arbeitshygiene.
(9) Den Beschäftigten stehen Schülerinnen
und Schüler, Studierende und sonstige in
Ausbildungseinrichtungen tätige Personen,
die bei ihren Tätigkeiten Lärm und Vibratio-
nen ausgesetzt sind, gleich.

VI.3 Lärm- und Vibrationsschutz §§ 1–2
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Abschnitt 2
Ermittlung und Bewertung der

Gefährdung; Messungen

§3 Gefährdungsbeurteilung
(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat
der Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob die
Beschäftigten Lärm oder Vibrationen ausge-
setzt sind oder ausgesetzt sein können. Ist
dies der Fall, hat er alle hiervon ausgehenden
Gefährdungen für die Gesundheit und Sicher-
heit der Beschäftigten zu beurteilen. Dazu hat
er die auftretenden Expositionen am Arbeits-
platz zu ermitteln und zu bewerten. Der Ar-
beitgeber kann sich die notwendigen Infor-
mationen beim Hersteller oder Inverkehrbrin-
ger von Arbeitsmitteln oder bei anderen ohne
weiteres zugänglichen Quellen beschaffen.
Lässt sich die Einhaltung der Auslöse- und
Expositionsgrenzwerte nicht sicher ermitteln,
hat er den Umfang der Exposition durch
Messungen nach § 4 festzustellen. Entspre-
chend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurtei-
lung hat der Arbeitgeber Schutzmaßnahmen
nach dem Stand der Technik festzulegen.
(2) Die Gefährdungsbeurteilung nach Ab-
satz 1 umfasst insbesondere
1. bei Exposition der Beschäftigten durch Lärm

a) Art, Ausmaß und Dauer der Exposition
durch Lärm,

b) die Auslösewerte nach § 6 Satz 1 und
die Expositionswerte nach § 8 Abs. 2,

c) die Verfügbarkeit alternativer Arbeits-
mittel und Ausrüstungen, die zu einer
geringeren Exposition der Beschäftig-
ten führen (Substitutionsprüfung),

d) Erkenntnisse aus der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge sowie allgemein zu-
gängliche, veröffentlichte Informatio-
nen hierzu,

e) die zeitliche Ausdehnung der berufli-
chen Exposition über eine Achtstun-
denschicht hinaus,

f) die Verfügbarkeit und Wirksamkeit von
Gehörschutzmitteln,

g) Auswirkungen auf die Gesundheit und
Sicherheit von Beschäftigten, die be-

sonders gefährdeten Gruppen angehö-
ren, und

h) Herstellerangaben zu Lärmemissionen
sowie

2. bei Exposition der Beschäftigten durch Vi-
brationen
a) Art, Ausmaß und Dauer der Exposition

durch Vibrationen, einschließlich be-
sonderer Arbeitsbedingungen, wie zum
Beispiel Tätigkeiten bei niedrigen Tem-
peraturen,

b) die Expositionsgrenzwerte und Auslö-
sewerte nach § 9 Abs. 1 und 2,

c) die Verfügbarkeit und die Möglichkeit
des Einsatzes alternativer Arbeitsmittel
und Ausrüstungen, die zu einer gerin-
geren Exposition der Beschäftigten
führen (Substitutionsprüfung),

d) Erkenntnisse aus der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge sowie allgemein zu-
gängliche, veröffentlichte Informatio-
nen hierzu,

e) die zeitliche Ausdehnung der berufli-
chen Exposition über eine Achtstun-
denschicht hinaus,

f) Auswirkungen auf die Gesundheit und
Sicherheit von Beschäftigten, die be-
sonders gefährdeten Gruppen angehö-
ren, und

g) Herstellerangaben zu Vibrationsemis-
sionen.

(3) Die mit der Exposition durch Lärm oder
Vibrationen verbundenen Gefährdungen sind
unabhängig voneinander zu beurteilen und in
der Gefährdungsbeurteilung zusammenzu-
führen. Mögliche Wechsel- oder Kombinati-
onswirkungen sind bei der Gefährdungsbeur-
teilung zu berücksichtigen. Dies gilt insbe-
sondere bei Tätigkeiten mit gleichzeitiger Be-
lastung durch Lärm, arbeitsbedingten ototo-
xischen Substanzen oder Vibrationen, soweit
dies technisch durchführbar ist. Zu berück-
sichtigen sind auch mittelbare Auswirkungen
auf die Gesundheit und Sicherheit der Be-
schäftigten, zum Beispiel durch Wechselwir-
kungen zwischen Lärm und Warnsignalen
oder anderen Geräuschen, deren Wahrneh-
mung zur Vermeidung von Gefährdungen er-
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forderlich ist. Bei Tätigkeiten, die eine hohe
Konzentration und Aufmerksamkeit erfor-
dern, sind störende und negative Einflüsse
infolge einer Exposition durch Lärm oder Vi-
brationen zu berücksichtigen.
(4) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeur-
teilung unabhängig von der Zahl der Beschäf-
tigten zu dokumentieren. In derDokumentation
ist anzugeben, welche Gefährdungen am Ar-
beitsplatz auftreten können und welche Maß-
nahmen zur Vermeidung oderMinimierung der
Gefährdung der Beschäftigten durchgeführt
werden müssen. Die Gefährdungsbeurteilung
ist zu aktualisieren, wenn maßgebliche Verän-
derungen der Arbeitsbedingungen dies erfor-
derlich machen oder wenn sich eine Aktuali-
sierung auf Grund der Ergebnisse der arbeits-
medizinischen Vorsorge als notwendig erweist.

§4 Messungen
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
Messungen nach dem Stand der Technik
durchgeführt werden. Dazu müssen
1. Messverfahren und -geräte den vorhande-

nen Arbeitsplatz- und Expositionsbedin-
gungen angepasst sein; dies betrifft ins-
besondere die Eigenschaften des zu mes-
senden Lärms oder der zu messenden Vi-
brationen, die Dauer der Einwirkung und
die Umgebungsbedingungen und

2. die Messverfahren und -geräte geeignet
sein, die jeweiligen physikalischen Größen
zu bestimmen, und die Entscheidung er-
lauben, ob die in den §§ 6 und 9 festge-
setzten Auslöse- und Expositionsgrenz-
werte eingehalten werden.

Die durchzuführenden Messungen können
auch eine Stichprobenerhebung umfassen,
die für die persönliche Exposition eines Be-
schäftigten repräsentativ ist. Der Arbeitgeber
hat die Dokumentation über die ermittelten
Messergebnisse mindestens 30 Jahre in einer
Form aufzubewahren, die eine spätere Ein-
sichtnahme ermöglicht.
(2) Messungen zur Ermittlung der Exposition
durch Vibrationen sind zusätzlich zu den An-
forderungen nach Absatz 1 entsprechend den
Nummern 1.2 und 2.2 des Anhangs durchzu-
führen.

§5 Fachkunde
Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die
Gefährdungsbeurteilung nur von fachkundi-
gen Personen durchgeführt wird. Verfügt der
Arbeitgeber nicht selbst über die entspre-
chenden Kenntnisse, hat er sich fachkundig
beraten zu lassen. Fachkundige Personen
können insbesondere der Betriebsarzt und
die Fachkraft für Arbeitssicherheit sein. Der
Arbeitgeber darf mit der Durchführung von
Messungen nur Personen beauftragen, die
über die dafür notwendige Fachkunde und
die erforderlichen Einrichtungen verfügen.

Abschnitt 3
Auslösewerte und

Schutzmaßnahmen bei Lärm

§6 Auslösewerte bei Lärm
Die Auslösewerte in Bezug auf den Tages-
Lärmexpositionspegel und den Spitzenschall-
druckpegel betragen:
1. Obere Auslösewerte: LEX,8h = 85 dB(A) be-

ziehungsweise LpC,peak = 137 dB(C),
2. Untere Auslösewerte: LEX,8h = 80 dB(A)

beziehungsweise LpC,peak = 135 dB(C).

Bei der Anwendung der Auslösewerte wird
die dämmende Wirkung eines persönlichen
Gehörschutzes der Beschäftigten nicht be-
rücksichtigt.

§7 Maßnahmen zur Vermeidung und
Verringerung der Lärmexposition

(1) Der Arbeitgeber hat die nach § 3 Abs. 1
Satz 6 festgelegten Schutzmaßnahmen nach
dem Stand der Technik durchzuführen, um die
Gefährdung der Beschäftigten auszuschlie-
ßen oder so weit wie möglich zu verringern.
Dabei ist folgende Rangfolge zu berücksich-
tigen:
1. Die Lärmemission muss am Entstehungs-

ort verhindert oder so weit wie möglich
verringert werden. Technische Maßnah-
men haben Vorrang vor organisatorischen
Maßnahmen.

2. Die Maßnahmen nach Nummer 1 haben
Vorrang vor der Verwendung von Gehör-
schutz nach § 8.

VI.3 Lärm- und Vibrationsschutz §§ 4–7
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(2) Zu den Maßnahmen nach Absatz 1 gehö-
ren insbesondere:
1. alternative Arbeitsverfahren, welche die

Exposition der Beschäftigten durch Lärm
verringern,

2. Auswahl und Einsatz neuer oder bereits
vorhandener Arbeitsmittel unter dem vor-
rangigen Gesichtspunkt der Lärmminde-
rung,

3. die lärmmindernde Gestaltung und Ein-
richtung der Arbeitsstätten und Arbeits-
plätze,

4. technischeMaßnahmen zur Luftschallmin-
derung, beispielsweise durch Abschirmun-
gen oder Kapselungen, und zur Körper-
schallminderung, beispielsweise durch
Körperschalldämpfung 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 Zeiten
ohne belastende Exposition.

(3) In Ruheräumen ist unter Berücksichtigung
ihres Zweckes und ihrer Nutzungsbedingun-
gen die Lärmexposition so weit wie möglich
zu verringern.
(4) Der Arbeitgeber hat Arbeitsbereiche, in
denen einer der oberen Auslösewerte für
Lärm (LEX,8h, LpC,peak) überschritten werden
kann, als Lärmbereiche zu kennzeichnen und,
falls technisch möglich, abzugrenzen. In die-
sen Bereichen dürfen sich Beschäftigte nur
aufhalten, wenn das Arbeitsverfahren dies
erfordert und die Beschäftigten eine geeig-
nete persönliche Schutzausrüstung verwen-
den; Absatz 1 bleibt unberührt.
(5) Wird einer der oberen Auslösewerte
überschritten, hat der Arbeitgeber ein Pro-
gramm mit technischen und organisatori-
schen Maßnahmen zur Verringerung der Lär-
mexposition auszuarbeiten und durchzufüh-
ren. Dabei sind insbesondere die Absätze 1
und 2 zu berücksichtigen.

§8 Gehörschutz

(1) Werden die unteren Auslösewerte nach
§ 6 Satz 1 Nr. 2 trotz Durchführung der Maß-
nahmen nach § 7 Abs. 1 nicht eingehalten,
hat der Arbeitgeber den Beschäftigten einen
geeigneten persönlichen Gehörschutz zur
Verfügung zu stellen, der den Anforderungen
nach Absatz 2 genügt.

(2) Der persönliche Gehörschutz ist vom Ar-
beitgeber so auszuwählen, dass durch seine
Anwendung die Gefährdung des Gehörs be-
seitigt oder auf ein Minimum verringert wird.
Dabei muss unter Einbeziehung der däm-
menden Wirkung des Gehörschutzes sicher-
gestellt werden, dass der auf das Gehör des
Beschäftigten einwirkende Lärm die maximal
zulässigen Expositionswerte LEX,8h = 85 dB(A)
beziehungsweise LpC,peak = 137 dB(C) nicht
überschreitet.

(3) Erreicht oder überschreitet die Lärmexpo-
sition am Arbeitsplatz einen der oberen Aus-
lösewerte nach § 6 Satz 1 Nr. 1, hat der Ar-
beitgeber dafür Sorge zu tragen, dass die
Beschäftigten den persönlichen Gehörschutz
bestimmungsgemäß verwenden.

(4) Der Zustand des ausgewählten persönli-
chen Gehörschutzes ist in regelmäßigen Ab-
ständen zu überprüfen. Stellt der Arbeitgeber
dabei fest, dass die Anforderungen des Ab-
satzes 2 Satz 2 nicht eingehalten werden, hat
er unverzüglich die Gründe für diese Nicht-
einhaltung zu ermitteln und Maßnahmen zu
ergreifen, die für eine dauerhafte Einhaltung
der Anforderungen erforderlich sind.

Abschnitt 4
Expositionsgrenzwerte und

Auslösewerte sowie
Schutzmaßnahmen bei Vibrationen

§9 Expositionsgrenzwerte und
Auslösewerte für Vibrationen

(1) Für Hand-Arm-Vibrationen beträgt

1. der Expositionsgrenzwert A(8) = 5 m/s2

und
2. der Auslösewert A(8) = 2,5 m/s2.

§§ 8–9 Lärm- und Vibrationsschutz VI.3
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Die Exposition der Beschäftigten gegenüber
Hand- Arm-Vibrationen wird nach Nummer 1
des Anhangs ermittelt und bewertet.
(2) Für Ganzkörper-Vibrationen beträgt
1. der Expositionsgrenzwert A(8) = 1,15 m/s2

in X- und Y-Richtung und A(8) = 0,8 m/s2 in
Z-Richtung und

2. der Auslösewert A(8) = 0,5 m/s2.

Die Exposition der Beschäftigten gegenüber
Ganzkörper-Vibrationen wird nach Num-
mer 2 des Anhangs ermittelt und bewertet.

§10 Maßnahmen zur Vermeidung und
Verringerung der Exposition durch
Vibrationen

(1) Der Arbeitgeber hat die in § 3 Abs. 1 Satz 6
festgelegten Schutzmaßnahmen nach dem
Stand der Technik durchzuführen, um die
Gefährdung der Beschäftigten auszuschlie-
ßen oder so weit wie möglich zu verringern.
Dabei müssen Vibrationen am Entstehungs-
ort verhindert oder so weit wie möglich ver-
ringert werden. Technische Maßnahmen zur
Minderung von Vibrationen haben Vorrang
vor organisatorischen Maßnahmen.
(2) Zu den Maßnahmen nach Absatz 1 gehö-
ren insbesondere
1. alternative Arbeitsverfahren, welche die

Exposition gegenüber Vibrationen verrin-
gern,

2. Auswahl und Einsatz neuer oder bereits
vorhandener Arbeitsmittel, die nach ergo-
nomischen Gesichtspunkten ausgelegt
sind und unter Berücksichtigung der aus-
zuführenden Tätigkeit möglichst geringe
Vibrationen verursachen, beispielsweise
schwingungsgedämpfte handgehaltene
oder handgeführte Arbeitsmaschinen,
welche die auf den Hand-Arm-Bereich
übertragene Vibration verringern,

3. die Bereitstellung von Zusatzausrüstun-
gen, welche die Gesundheitsgefährdung
auf Grund von Vibrationen verringern,
beispielsweise Sitze, die Ganzkörper-Vi-
brationen wirkungsvoll dämpfen,

4. Wartungsprogramme für Arbeitsmittel,
Arbeitsplätze und Anlagen sowie Fahr-
bahnen,

5. die Gestaltung und Einrichtung der Ar-
beitsstätten und Arbeitsplätze,

6. die Schulung der Beschäftigten im be-
stimmungsgemäßen Einsatz und in der si-
cheren und vibrationsarmen Bedienung
von Arbeitsmitteln,

7. die Begrenzung der Dauer und Intensität
der Exposition,

8. Arbeitszeitpläne mit ausreichenden Zeiten
ohne belastende Exposition und

9. die Bereitstellung von Kleidung für ge-
fährdete Beschäftigte zum Schutz vor Käl-
te und Nässe.

(3) Der Arbeitgeber hat, insbesondere durch
dieMaßnahmen nach Absatz 1, dafür Sorge zu
tragen, dass bei der Exposition der Beschäf-
tigten die Expositionsgrenzwerte nach § 9
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
nicht überschritten werden. Werden die Expo-
sitionsgrenzwerte trotz der durchgeführten
Maßnahmen überschritten, hat der Arbeitge-
ber unverzüglich die Gründe zu ermitteln und
weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Ex-
position auf einen Wert unterhalb der Exposi-
tionsgrenzwerte zu senken und ein erneutes
Überschreiten der Grenzwerte zu verhindern.
(4) Werden die Auslösewerte nach § 9 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 oder § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
überschritten, hat der Arbeitgeber ein Pro-
gramm mit technischen und organisatori-
schen Maßnahmen zur Verringerung der Ex-
position durch Vibrationen auszuarbeiten
und durchzuführen. Dabei sind insbesondere
die in Absatz 2 genannten Maßnahmen zu
berücksichtigen.

Abschnitt 5
Unterweisung der Beschäftigten;
Beratung durch den Ausschuss für

Betriebssicherheit

§11 Unterweisung der Beschäftigten
(1) Können bei Exposition durch Lärm die un-
teren Auslösewerte nach § 6 Satz 1 Nr. 2 oder
bei Exposition durch Vibrationen die Auslöse-
werte nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder § 9
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 erreicht oder überschritten
werden, stellt der Arbeitgeber sicher, dass die

VI.3 Lärm- und Vibrationsschutz §§ 10–11
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betroffenen Beschäftigten eine Unterweisung
erhalten, die auf den Ergebnissen der Gefähr-
dungsbeurteilung beruht und die Aufschluss
über die mit der Exposition verbundenen Ge-
sundheitsgefährdungen gibt. Sie muss vor
Aufnahme der Beschäftigung und danach in
regelmäßigen Abständen, jedoch immer bei
wesentlichen Änderungen der belastenden
Tätigkeit, erfolgen.

(2) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Un-
terweisung nach Absatz 1 in einer für die
Beschäftigten verständlichen Form und Spra-
che erfolgt und mindestens folgende Infor-
mationen enthält:

1. die Art der Gefährdung,
2. die durchgeführten Maßnahmen zur Be-

seitigung oder zur Minimierung der Ge-
fährdung unter Berücksichtigung der Ar-
beitsplatzbedingungen,

3. die Expositionsgrenzwerte und Auslöse-
werte,

4. die Ergebnisse der Ermittlungen zur Expo-
sition zusammen mit einer Erläuterung ih-
rer Bedeutung und der Bewertung der da-
mit verbundenen möglichen Gefährdun-
gen und gesundheitlichen Folgen,

5. die sachgerechte Verwendung der persön-
lichen Schutzausrüstung,

6. die Voraussetzungen, unter denen die Be-
schäftigten Anspruch auf arbeitsmedizini-
sche Vorsorge haben, und deren Zweck,

7. die ordnungsgemäße Handhabung der Ar-
beitsmittel und sichere Arbeitsverfahren
zur Minimierung der Expositionen,

8. Hinweise zur Erkennung und Meldung
möglicher Gesundheitsschäden.

(3) Um frühzeitig Gesundheitsstörungen
durch Lärm oder Vibrationen erkennen zu
können, hat der Arbeitgeber sicherzustellen,
dass ab dem Überschreiten der unteren Aus-
lösewerte für Lärm und dem Überschreiten
der Auslösewerte für Vibrationen die betrof-
fenen Beschäftigten eine allgemeine arbeits-
medizinische Beratung erhalten. Die Bera-
tung ist unter Beteiligung des in § 7 Abs. 1 der
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge genannten Arztes durchzuführen, falls
dies aus arbeitsmedizinischen Gründen er-

forderlich sein sollte. Die arbeitsmedizinische
Beratung kann im Rahmen der Unterweisung
nach Absatz 1 erfolgen.

§12 Beratung durch den Ausschuss für
Betriebssicherheit

Der Ausschuss nach § 24 der Betriebssicher-
heitsverordnung berät das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales auch in Fragen der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei
lärm- oder vibrationsbezogenen Gefährdun-
gen. § 24 Abs. 4 und 5 der Betriebssicher-
heitsverordnung gilt entsprechend.

§§13 und 14 (weggefallen)

Abschnitt 6
Ausnahmen, Straftaten und

Ordnungswidrigkeiten, Übergangs-
vorschriften

§15 Ausnahmen

(1) Die zuständige Behörde kann auf schrift-
lichen oder elektronischen Antrag des Ar-
beitgebers Ausnahmen von den Vorschriften
der §§ 7 und 10 zulassen, wenn die Durch-
führung der Vorschrift im Einzelfall zu einer
unverhältnismäßigen Härte führen würde
und die Abweichung mit dem Schutz der Be-
schäftigten vereinbar ist. Diese Ausnahmen
können mit Nebenbestimmungen verbunden
werden, die unter Berücksichtigung der be-
sonderen Umstände gewährleisten, dass die
sich daraus ergebenden Gefährdungen auf
ein Minimum reduziert werden. Diese Aus-
nahmen sind spätestens nach vier Jahren zu
überprüfen; sie sind aufzuheben, sobald die
Umstände, die sie gerechtfertigt haben, nicht
mehr gegeben sind. Der Antrag des Arbeit-
gebers muss Angaben enthalten zu

1. der Gefährdungsbeurteilung einschließ-
lich deren Dokumentation,

2. Art, Ausmaß und Dauer der ermittelten
Exposition,

3. den Messergebnissen,
4. dem Stand der Technik bezüglich der Tä-

tigkeiten und der Arbeitsverfahren sowie

§§ 12–15 Lärm- und Vibrationsschutz VI.3
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den technischen, organisatorischen und
persönlichen Schutzmaßnahmen,

5. Lösungsvorschlägen und einem Zeitplan,
wie die Exposition der Beschäftigten re-
duziert werden kann, um die Expositions-
und Auslösewerte einzuhalten.

Die Ausnahme nach Satz 1 kann auch im Zu-
sammenhang mit Verwaltungsverfahren nach
anderen Rechtsvorschriften beantragt werden.

(2) In besonderen Fällen kann die zuständige
Behörde auf Antrag des Arbeitgebers zulas-
sen, dass für Tätigkeiten, bei denen die Lär-
mexposition von einem Arbeitstag zum an-
deren erheblich schwankt, für die Anwen-
dung der Auslösewerte zur Bewertung der
Lärmpegel, denen die Beschäftigten ausge-
setzt sind, anstatt des Tages-Lärmexposi-
tionspegels der Wochen-Lärmexpositionspe-
gel verwendet wird, sofern

1. der Wochen-Lärmexpositionspegel den
Expositionswert LEX,40h = 85 dB(A) nicht
überschreitet und dies durch eine geeig-
nete Messung nachgewiesen wird und

2. geeignete Maßnahmen getroffen werden,
um die mit diesen Tätigkeiten verbunde-
nen Gefährdungen auf ein Minimum zu
verringern.

§16 Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1
Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 2 die auftre-
tende Exposition nicht in dem in Absatz 2
genannten Umfang ermittelt und bewer-
tet,

2. entgegen § 3 Abs. 4 Satz 1 eine Gefähr-
dungsbeurteilung nicht dokumentiert
oder in der Dokumentation entgegen § 3
Abs. 4 Satz 2 die dort genannten Anga-
ben nicht macht,

3. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung
mit Satz 2 nicht sicherstellt, dass Mes-
sungen nach dem Stand der Technik
durchgeführt werden, oder entgegen § 4
Abs. 1 Satz 4 die Messergebnisse nicht
speichert,

4. entgegen § 5 Satz 1 nicht sicherstellt,
dass die Gefährdungsbeurteilung von
fachkundigen Personen durchgeführt
wird, oder entgegen § 5 Satz 4 nicht die
dort genannten Personen mit der Durch-
führung der Messungen beauftragt,

5. entgegen § 7 Abs. 4 Satz 1 Arbeitsberei-
che nicht kennzeichnet oder abgrenzt,

6. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 1 ein Programm
mit technischen und organisatorischen
Maßnahmen zur Verringerung der Lär-
mexposition nicht durchführt,

7. entgegen § 8 Abs. 1 in Verbindung mit
Abs. 2 den dort genannten Gehörschutz
nicht zur Verfügung stellt,

8. entgegen § 8 Abs. 3 nicht dafür Sorge
trägt, dass die Beschäftigten den dort
genannten Gehörschutz bestimmungs-
gemäß verwenden,

9. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass die in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
oder § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 genannten
Expositionsgrenzwerte nicht überschrit-
ten werden,

10. entgegen § 10 Abs. 4 Satz 1 ein Pro-
gramm mit technischen und organisato-
rischen Maßnahmen zur Verringerung
der Exposition durch Vibrationen nicht
durchführt oder

11. entgegen § 11 Abs. 1 nicht sicherstellt,
dass die Beschäftigten eine Unterwei-
sung erhalten, die auf den Ergebnissen
der Gefährdungsbeurteilung beruht und
die in § 11 Abs. 2 genannten Informatio-
nen enthält.

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete
vorsätzliche Handlung das Leben oder die
Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet, ist
nach § 26 Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes
strafbar.

§17 Übergangsvorschriften

(1) Für den Bereich des Musik- und Unter-
haltungssektors ist diese Verordnung erst ab
dem 15. Februar 2008 anzuwenden.

(2) Für Wehrmaterial der Bundeswehr, das
vor dem 1. Juli 2007 erstmals in Betrieb ge-
nommen wurde, gilt bis zum 1. Juli 2011 ab-

VI.3 Lärm- und Vibrationsschutz §§ 16–17
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weichend von § 9 Abs. 2 Nr. 1 für Ganzkörper-
Vibrationen in Z-Richtung ein Expositions-
grenzwert von A(8) = 1,15 m/s2.
(3) Abweichend von § 9 Abs. 2 Nr. 1 darf bis
zum 31. Dezember 2011 bei Tätigkeiten mit
Baumaschinen und Baugeräten, die vor dem
Jahr 1997 hergestellt worden sind und bei
deren Verwendung trotz Durchführung aller

in Betracht kommenden Maßnahmen nach
dieser Verordnung die Einhaltung des Expo-
sitionsgrenzwertes für Ganzkörper-Vibratio-
nen nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 nicht möglich ist, an
höchstens 30 Tagen im Jahr der Expositions-
grenzwert für Ganzkörper-Vibrationen in Z-
Richtung von A(8) = 0,8 m/s2 bis höchstens
1,15 m/s2 überschritten werden.

§ 17 Lärm- und Vibrationsschutz VI.3
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Anhang
Vibrationen

1. Hand-Arm-Vibrationen
1.1 Ermittlung und Bewertung der Exposition

Die Bewertung des Ausmaßes der Expo-
sition gegenüber Hand-Arm-Vibrationen
erfolgt nach dem Stand der Technik an-
hand der Berechnung des auf einen Be-
zugszeitraum von acht Stunden normier-
ten Tagesexpositionswertes A(8); dieser
wird ausgedrückt als die Quadratwurzel
aus der Summe der Quadrate (Gesamt-
wert) der Effektivwerte der frequenzbe-
werteten Beschleunigung in den drei or-
thogonalen Richtungen ahwx, ahwy, ahwz.
Die Bewertung des Ausmaßes der Expo-
sition kann mittels einer Schätzung an-
hand der Herstellerangaben zum Aus-
maß der von den verwendeten Arbeits-
mitteln verursachten Vibrationen und
mittels Beobachtung der spezifischen Ar-
beitsweisen oder durch Messung vorge-
nommen werden.

1.2 Messung
Im Falle vonMessungen gemäß § 4 Abs. 2
a) können Stichprobenverfahren verwen-

det werden, wenn sie für die fragli-
chen Vibrationen, denen der einzelne
Beschäftigte ausgesetzt ist, repräsen-
tativ sind; die eingesetzten Verfahren
undVorrichtungenmüssen hierbei den
besonderen Merkmalen der zu mes-
senden Vibrationen, den Umweltfak-
toren und den technischenMerkmalen
des Messgeräts angepasst sein;

b) an Geräten, die beidhändig gehalten
oder geführt werden müssen, sind die
Messungen an jeder Hand vorzuneh-
men. Die Exposition wird unter Bezug
auf den höheren der beiden Werte er-
mittelt; der Wert für die andere Hand
wird ebenfalls angegeben.

1.3 Interferenzen
§ 3 Abs. 3 Satz 2 ist insbesondere dann zu
berücksichtigen, wenn sich Vibrationen
auf das korrekte Handhaben von Bedie-
nungselementen oder das Ablesen von
Anzeigen störend auswirken.

1.4 Indirekte Gefährdung
§ 3 Abs. 3 Satz 2 ist insbesondere dann zu
berücksichtigen, wenn sich Vibrationen
auf die Stabilität der Strukturen oder die
Festigkeit von Verbindungen nachteilig
auswirken.

1.5 Persönliche Schutzausrüstungen
Persönliche Schutzausrüstungen gegen
Hand-Arm-Vibrationen können Teil des
Maßnahmenprogramms gemäß § 10
Abs. 4 sein.

2. Ganzkörper-Vibrationen
2.1 Bewertung der Exposition

Die Bewertung des Ausmaßes der Exposi-
tion gegenüber Ganzkörper-Vibrationen er-
folgt nach dem Stand der Technik anhand
der Berechnung des auf einen Bezugszeit-
raum von acht Stunden normierten Tages-
Vibrationsexpositionswertes A(8); dieser
wird ermittelt aus demjenigen korrigierten
Effektivwert der frequenzbewerteten Be-
schleunigung 1,4 awx, 1,4 awy oder awz der
drei zueinander orthogonalen Richtun-
gen x, y oder z, bei demder Zeitraum, der zu
einer Überschreitung des Auslösewertes
beziehunsweise des Expositionsgrenzwer-
tes führt, am geringsten ist.
Die Bewertung des Ausmaßes der Expo-
sition kann mittels einer Schätzung an-
hand der Herstellerangaben zum Aus-
maß der von den verwendeten Arbeits-
mitteln verursachten Vibrationen und
mittels Beobachtung der spezifischen Ar-
beitsweisen oder durch Messung vorge-
nommen werden.

2.2 Messung
Im Falle von Messungen gemäß § 4
Abs. 2 können Stichprobenverfahren ver-
wendet werden, wenn sie für die betref-
fenden Vibrationen, denen der einzelne
Beschäftigte ausgesetzt ist, repräsenta-
tiv sind. Die eingesetzten Verfahren
müssen den besonderen Merkmalen der
zu messenden Vibrationen, den Umwelt-
faktoren und den technischen Merkma-
len des Messgeräts angepasst sein.
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2.3 Interferenzen
§ 3 Abs. 3 Satz 2 ist insbesondere dann zu
berücksichtigen, wenn sich Vibrationen
auf das korrekte Handhaben von Bedie-
nungselementen oder das Ablesen von
Anzeigen störend auswirken.

2.4 Indirekte Gefährdungen
§ 3 Abs. 3 Satz 2 ist insbesondere dann zu
berücksichtigen, wenn sich Vibrationen
auf die Stabilität der Strukturen oder die
Festigkeit von Verbindungen nachteilig
auswirken.

2.5 Ausdehnungen der Exposition
Wenn die Ausdehnung der beruflichen
Exposition über eine Achtstundenschicht
hinaus dazu führt, dass Beschäftigte vom
Arbeitgeber überwachte Ruheräume be-
nutzen, müssen in diesen die Ganzkör-
per-Vibrationen auf ein mit dem Zweck
und den Nutzungsbedingungen der Räu-
me zu vereinbarendes Niveau gesenkt
werden. Fälle höherer Gewalt sind aus-
genommen.

Anhang Lärm- und Vibrationsschutz VI.3
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Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen
durch künstliche optische Strahlung

(Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung –
OStrV)

Vom 19. Juli 2010 (BGBl. I S. 960)

Zuletzt geändert durch
Verordnung zur Änderung der Gesundheitsschutz-Bergverordnung sowie weiterer berg- und

arbeitsschutzrechtlicher Verordnungen
vom 18. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3584)

Inhaltsübers icht

Abschnitt 1
Anwendungsbereich und Begriffs-
bestimmungen

§1 Anwendungsbereich
§2 Begriffsbestimmungen

Abschnitt 2
Ermittlung und Bewertung der
Gefährdungen durch künstliche
optische Strahlung; Messungen

§3 Gefährdungsbeurteilung
§4 Messungen und Berechnungen
§5 Fachkundige Personen, Laserschutzbe-

auftragter

Abschnitt 3
Expositionsgrenzwerte für und
Schutzmaßnahmen gegen
künstliche optische Strahlung

§6 Expositionsgrenzwerte für künstliche
optische Strahlung

§7 Maßnahmen zur Vermeidung und
Verringerung der Gefährdungen von
Beschäftigten durch künstliche optische
Strahlung

Abschnitt 4
Unterweisung der Beschäftigten
bei Gefährdungen durch künstliche
optische Strahlung; Beratung durch
den Ausschuss für Betriebs-
sicherheit

§8 Unterweisung der Beschäftigten

§9 Beratung durch den Ausschuss für
Betriebssicherheit

Abschnitt 5
Ausnahmen; Straftaten und
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Abschnitt 1
Anwendungsbereich und Begriffs-

bestimmungen

§1 Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt zum Schutz der Be-
schäftigten bei der Arbeit vor tatsächlichen
oder möglichen Gefährdungen ihrer Gesund-
heit und Sicherheit durch optische Strahlung
aus künstlichen Strahlungsquellen. Sie be-
trifft insbesondere die Gefährdungen der Au-
gen und der Haut.

(2) Die Verordnung gilt nicht in Betrieben, die
dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit
dort oder in den auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen entspre-
chende Rechtsvorschriften bestehen.

(3) Das Bundesministerium der Verteidigung
kann für Beschäftigte, für die tatsächliche
oder mögliche Gefährdungen ihrer Gesund-
heit und Sicherheit durch künstliche optische
Strahlung bestehen, Ausnahmen von den
Vorschriften dieser Verordnung zulassen, so-
weit öffentliche Belange dies zwingend er-
fordern, insbesondere für Zwecke der Vertei-
digung oder zur Erfüllung zwischenstaatli-
cher Verpflichtungen der Bundesrepublik
Deutschland. In diesem Fall ist gleichzeitig
festzulegen, wie die Sicherheit und der Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten nach die-
ser Verordnung auf andere Weise gewähr-
leistet werden können.

§2 Begriffsbestimmungen
(1) Optische Strahlung ist jede elektroma-
gnetische Strahlung im Wellenlängenbereich
von 100 Nanometer bis 1 Millimeter. Das
Spektrum der optischen Strahlung wird un-
terteilt in ultraviolette Strahlung, sichtbare
Strahlung und Infrarotstrahlung:

1. Ultraviolette Strahlung ist die optische
Strahlung im Wellenlängenbereich von
100 bis 400 Nanometer (UV-Strahlung);
das Spektrum der UV-Strahlung wird un-
terteilt in UV-A-Strahlung (315 bis 400 Na-
nometer), UV-B-Strahlung (280 bis
315 Nanometer) und UV-C-Strahlung
(100 bis 280 Nanometer);

2. sichtbare Strahlung ist die optische Strah-
lung im Wellenlängenbereich von 380 bis
780 Nanometer;

3. Infrarotstrahlung ist die optische Strahlung
imWellenlängenbereich von 780 Nanome-
ter bis 1 Millimeter (IR-Strahlung); das
Spektrum der IR-Strahlung wird unterteilt
in IR-A-Strahlung (780 bis 1400 Nanome-
ter), IR-B-Strahlung (1400 bis 3000 Nano-
meter) und IR-C-Strahlung (3000 Nanome-
ter bis 1 Millimeter).

(2) Künstliche optische Strahlung im Sinne die-
ser Verordnung ist jede optische Strahlung, die
von künstlichen Strahlungsquellen ausgeht.
(3) Laserstrahlung ist durch einen Laser er-
zeugte kohärente optische Strahlung. Laser
sind Geräte oder Einrichtungen zur Erzeu-
gung und Verstärkung von kohärenter opti-
scher Strahlung.
(4) Inkohärente künstliche optische Strahlung
ist jede künstliche optische Strahlung außer
Laserstrahlung.
(5) Expositionsgrenzwerte sind maximal zu-
lässige Werte bei Exposition der Augen oder
der Haut durch künstliche optische Strahlung.
(6) Bestrahlungsstärke oder Leistungsdichte
ist die auf eine Fläche fallende Strahlungs-
leistung je Flächeneinheit, ausgedrückt in
Watt pro Quadratmeter.
(7) Bestrahlung ist das Integral der Bestrah-
lungsstärke über die Zeit, ausgedrückt in
Joule pro Quadratmeter.
(8) Strahldichte ist der Strahlungsfluss oder
die Strahlungsleistung je Einheitsraumwinkel
je Flächeneinheit, ausgedrückt in Watt pro
Quadratmeter pro Steradiant.
(9) Ausmaß ist die kombinierte Wirkung von
Bestrahlungsstärke, Bestrahlung und Strahl-
dichte von künstlicher optischer Strahlung,
der Beschäftigte ausgesetzt sind.
(10) Fachkundig ist, wer über die erforderli-
chen Fachkenntnisse zur Ausübung einer in
dieser Verordnung bestimmten Aufgabe ver-
fügt. Die Anforderungen an die Fachkunde
sind abhängig von der jeweiligen Art der
Aufgabe. Zu den Anforderungen zählen eine
entsprechende Berufsausbildung oder Be-
rufserfahrung jeweils in Verbindung mit einer
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zeitnah ausgeübten einschlägigen berufli-
chen Tätigkeit sowie die Teilnahme an spezi-
fischen Fortbildungsmaßnahmen.

(11) Stand der Technik ist der Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtun-
gen oder Betriebsweisen, der die praktische
Eignung einer Maßnahme zum Schutz der
Gesundheit und zur Sicherheit der Beschäf-
tigten gesichert erscheinen lässt. Bei der Be-
stimmung des Standes der Technik sind ins-
besondere vergleichbare Verfahren, Einrich-
tungen oder Betriebsweisen heranzuziehen,
die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden
sind. Gleiches gilt für die Anforderungen an
die Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene.

(12) Den Beschäftigten stehen Schülerinnen
und Schüler, Studierende und sonstige in
Ausbildungseinrichtungen tätige Personen,
die bei ihren Tätigkeiten künstlicher optischer
Strahlung ausgesetzt sind, gleich.

Abschnitt 2
Ermittlung und Bewertung der
Gefährdungen durch künstliche
optische Strahlung; Messungen

§3 Gefährdungsbeurteilung
(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat
der Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob
künstliche optische Strahlung am Arbeits-
platz von Beschäftigten auftritt oder auftre-
ten kann. Ist dies der Fall, hat er alle hiervon
ausgehenden Gefährdungen für die Gesund-
heit und Sicherheit der Beschäftigten zu be-
urteilen. Er hat die auftretenden Expositionen
durch künstliche optische Strahlung am Ar-
beitsplatz zu ermitteln und zu bewerten. Für
die Beschäftigten ist in jedem Fall eine Ge-
fährdung gegeben, wenn die Expositions-
grenzwerte nach § 6 überschritten werden.
Der Arbeitgeber kann sich die notwendigen
Informationen beim Hersteller oder Inver-
kehrbringer der verwendeten Arbeitsmittel
oder mit Hilfe anderer ohne Weiteres zu-
gänglicher Quellen beschaffen. Lässt sich
nicht sicher feststellen, ob die Expositions-
grenzwerte nach § 6 eingehalten werden, hat

er den Umfang der Exposition durch Berech-
nungen oder Messungen nach § 4 festzu-
stellen. Entsprechend dem Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber
Schutzmaßnahmen nach dem Stand der
Technik festzulegen.

(2) Bei der Gefährdungsbeurteilung nach Ab-
satz 1 ist insbesondere Folgendes zu berück-
sichtigen:

1. Art, Ausmaß und Dauer der Exposition
durch künstliche optische Strahlung,

2. der Wellenlängenbereich der künstlichen
optischen Strahlung,

3. die in § 6 genannten Expositionsgrenz-
werte,

4. alle Auswirkungen auf die Gesundheit
und Sicherheit von Beschäftigten, die be-
sonders gefährdeten Gruppen angehören,

5. alle möglichen Auswirkungen auf die Si-
cherheit und Gesundheit von Beschäftig-
ten, die sich aus dem Zusammenwirken
von künstlicher optischer Strahlung und
fotosensibilisierenden chemischen Stof-
fen am Arbeitsplatz ergeben können,

6. alle indirekten Auswirkungen auf die Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftig-
ten, zum Beispiel durch Blendung, Brand-
und Explosionsgefahr,

7. die Verfügbarkeit und die Möglichkeit
des Einsatzes alternativer Arbeitsmittel
und Ausrüstungen, die zu einer geringe-
ren Exposition der Beschäftigten führen
(Substitutionsprüfung),

8. Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen
Vorsorgeuntersuchungen sowie hierzu
allgemein zugängliche, veröffentlichte
Informationen,

9. die Exposition der Beschäftigten durch
künstliche optische Strahlung aus meh-
reren Quellen,

10. die Herstellerangaben zu optischen
Strahlungsquellen und anderen Arbeits-
mitteln,

11. die Klassifizierung der Lasereinrichtun-
gen und gegebenenfalls der in den La-
sereinrichtungen zum Einsatz kommen-
den Laser nach dem Stand der Technik,
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12. die Klassifizierung von inkohärenten op-
tischen Strahlungsquellen nach dem
Stand der Technik, von denen vergleich-
bare Gefährdungen wie bei Lasern der
Klassen 3R, 3B oder 4 ausgehen können,

13. die Arbeitsplatz- und Expositionsbedin-
gungen, die zum Beispiel im Normalbe-
trieb, bei Einrichtvorgängen sowie bei
Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten
auftreten können.

(3) Vor Aufnahme einer Tätigkeit hat der Ar-
beitgeber die Gefährdungsbeurteilung durch-
zuführen und die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen zu treffen. Die Gefährdungsbeurtei-
lung ist regelmäßig zu überprüfen und gege-
benenfalls zu aktualisieren, insbesondere
wenn maßgebliche Veränderungen der Ar-
beitsbedingungen dies erforderlich machen.
Die Schutzmaßnahmen sind gegebenenfalls
anzupassen.

(4) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbe-
urteilung unabhängig von der Zahl der Be-
schäftigten vor Aufnahme der Tätigkeit in ei-
ner Form zu dokumentieren, die eine spätere
Einsichtnahme ermöglicht. In der Dokumen-
tation ist anzugeben, welche Gefährdungen
am Arbeitsplatz auftreten können und wel-
che Maßnahmen zur Vermeidung oder Mini-
mierung der Gefährdung der Beschäftigten
durchgeführt werden müssen. Der Arbeitge-
ber hat die ermittelten Ergebnisse aus Mes-
sungen und Berechnungen in einer Form
aufzubewahren, die eine spätere Einsicht-
nahme ermöglicht. Für Expositionen durch
künstliche ultraviolette Strahlung sind ent-
sprechende Unterlagen mindestens 30 Jahre
aufzubewahren.

§4 Messungen und Berechnungen
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
Messungen und Berechnungen nach dem
Stand der Technik fachkundig geplant und
durchgeführt werden. Dazu müssen Mess-
verfahren und -geräte sowie eventuell erfor-
derliche Berechnungsverfahren

1. den vorhandenen Arbeitsplatz- und Expo-
sitionsbedingungen hinsichtlich der be-
treffenden künstlichen optischen Strah-
lung angepasst sein und

2. geeignet sein, die jeweiligen physikali-
schen Größen zu bestimmen; die Messer-
gebnisse müssen die Entscheidung erlau-
ben, ob die in § 6 genannten Expositions-
grenzwerte eingehalten werden.

(2) Die durchzuführenden Messungen kön-
nen auch eine Stichprobenerhebung umfas-
sen, die für die persönliche Exposition der
Beschäftigten repräsentativ ist.

§5 Fachkundige Personen, Laserschutz-
beauftragter

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
die Gefährdungsbeurteilung, die Messungen
und die Berechnungen nur von fachkundigen
Personen durchgeführt werden. Verfügt der
Arbeitgeber nicht selbst über die entspre-
chenden Kenntnisse, hat er sich fachkundig
beraten zu lassen.
(2) Vor der Aufnahme des Betriebs von La-
sereinrichtungen der Klassen 3R, 3B und 4
hat der Arbeitgeber, sofern er nicht selbst
über die erforderlichen Fachkenntnisse ver-
fügt, einen Laserschutzbeauftragten schrift-
lich zu bestellen. Der Laserschutzbeauftragte
muss über die für seine Aufgaben erforderli-
chen Fachkenntnisse verfügen. Die fachliche
Qualifikation ist durch die erfolgreiche Teil-
nahme an einem Lehrgang nachzuweisen
und durch Fortbildungen auf aktuellem Stand
zu halten. Der Laserschutzbeauftragte unter-
stützt den Arbeitgeber
1. bei der Durchführung der Gefährdungsbe-

urteilung nach § 3,
2. bei der Durchführung der notwendigen

Schutzmaßnahmen nach § 7 und
3. bei der Überwachung des sicheren Be-

triebs von Lasern nach Satz 1.

Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben ar-
beitet der Laserschutzbeauftragte mit der
Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem Be-
triebsarzt zusammen.
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Abschnitt 3
Expositionsgrenzwerte für und

Schutzmaßnahmen gegen
künstliche optische Strahlung

§6 Expositionsgrenzwerte für
künstliche optische Strahlung

(1) Die Expositionsgrenzwerte für inkohären-
te künstliche optische Strahlung entsprechen
den festgelegten Werten im Anhang I der
Richtlinie 2006/25/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 5. April 2006
über Mindestvorschriften zum Schutz von Si-
cherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer
vor der Gefährdung durch physikalische Ein-
wirkungen (künstliche optische Strahlung)
(19. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16
Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl.
L 114 vom 27. 4. 2006, S. 38) in der jeweils
geltenden Fassung.

(2) Die Expositionsgrenzwerte für Laserstrah-
lung entsprechen den festgelegten Werten
im Anhang II der Richtlinie 2006/25/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
5. April 2006 über Mindestvorschriften zum
Schutz von Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch
physikalische Einwirkungen (künstliche opti-
sche Strahlung) (19. Einzelrichtlinie im Sinne
des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/
391/EWG) (ABl. L 114 vom 27. 4. 2006, S. 38)
in der jeweils geltenden Fassung.

§7 Maßnahmen zur Vermeidung und
Verringerung der Gefährdungen von
Beschäftigten durch künstliche
optische Strahlung

(1) Der Arbeitgeber hat die nach § 3 Absatz 1
Satz 7 festgelegten Schutzmaßnahmen nach
dem Stand der Technik durchzuführen, um
Gefährdungen der Beschäftigten auszu-
schließen oder so weit wie möglich zu ver-
ringern. Dazu sind die Entstehung und die
Ausbreitung künstlicher optischer Strahlung
vorrangig an der Quelle zu verhindern oder
auf ein Minimum zu reduzieren. Bei der
Durchführung der Maßnahmen hat der Ar-
beitgeber dafür zu sorgen, dass die Exposi-
tionsgrenzwerte für die Beschäftigten gemäß

§ 6 nicht überschritten werden. Technische
Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringe-
rung der künstlichen optischen Strahlung ha-
ben Vorrang vor organisatorischen und indi-
viduellen Maßnahmen. Persönliche Schutz-
ausrüstungen sind dann zu verwenden, wenn
technische und organisatorische Maßnah-
men nicht ausreichen oder nicht anwendbar
sind.

(2) Zu den Maßnahmen nach Absatz 1 gehö-
ren insbesondere:

1. alternative Arbeitsverfahren, welche die
Exposition der Beschäftigten durch künst-
liche optische Strahlung verringern,

2. Auswahl und Einsatz von Arbeitsmitteln,
die in geringerem Maße künstliche opti-
sche Strahlung emittieren,

3. technische Maßnahmen zur Verringerung
der Exposition der Beschäftigten durch
künstliche optische Strahlung, falls erfor-
derlich auch unter Einsatz von Verriege-
lungseinrichtungen, Abschirmungen oder
vergleichbaren Sicherheitseinrichtungen,

4. Wartungsprogramme für Arbeitsmittel,
Arbeitsplätze und Anlagen,

5. die Gestaltung und die Einrichtung der Ar-
beitsstätten und Arbeitsplätze,

6. organisatorische Maßnahmen zur Begren-
zung von Ausmaß und Dauer der Exposi-
tion,

7. Auswahl und Einsatz einer geeigneten
persönlichen Schutzausrüstung,

8. die Verwendung der Arbeitsmittel nach
den Herstellerangaben.

(3) Der Arbeitgeber hat Arbeitsbereiche zu
kennzeichnen, in denen die Expositions-
grenzwerte für künstliche optische Strahlung
überschritten werden können. Die Kenn-
zeichnung muss deutlich erkennbar und dau-
erhaft sein. Sie kann beispielsweise durch
Warn-, Hinweis- und Zusatzzeichen sowie
Verbotszeichen und Warnleuchten erfolgen.
Die betreffenden Arbeitsbereiche sind abzu-
grenzen und der Zugang ist für Unbefugte
einzuschränken, wenn dies technisch möglich
ist. In diesen Bereichen dürfen Beschäftigte
nur tätig werden, wenn das Arbeitsverfahren
dies erfordert; Absatz 1 bleibt unberührt.
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(4) Werden die Expositionsgrenzwerte trotz
der durchgeführten Maßnahmen nach Ab-
satz 1 überschritten, hat der Arbeitgeber un-
verzüglich weitere Maßnahmen nach Ab-
satz 2 durchzuführen, um die Exposition der
Beschäftigten auf einen Wert unterhalb der
Expositionsgrenzwerte zu senken. Der Ar-
beitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung
nach § 3 zu wiederholen, um die Gründe für
die Grenzwertüberschreitung zu ermitteln.
Die Schutzmaßnahmen sind so anzupassen,
dass ein erneutes Überschreiten der Grenz-
werte verhindert wird.

Abschnitt 4
Unterweisung der Beschäftigten bei
Gefährdungen durch künstliche

optische Strahlung; Beratung durch
den Ausschuss für Betriebs-

sicherheit

§8 Unterweisung der Beschäftigten
(1) Bei Gefährdungen der Beschäftigten
durch künstliche optische Strahlung am Ar-
beitsplatz stellt der Arbeitgeber sicher, dass
die betroffenen Beschäftigten eine Unter-
weisung erhalten, die auf den Ergebnissen
der Gefährdungsbeurteilung beruht und die
Aufschluss über die am Arbeitsplatz auftre-
tenden Gefährdungen gibt. Sie muss vor
Aufnahme der Beschäftigung, danach in re-
gelmäßigen Abständen, mindestens jedoch
jährlich, und sofort bei wesentlichen Ände-
rungen der gefährdenden Tätigkeit erfolgen.
Die Unterweisung muss mindestens folgende
Informationen enthalten:

1. die mit der Tätigkeit verbundenen Gefähr-
dungen,

2. die durchgeführten Maßnahmen zur Be-
seitigung oder zur Minimierung der Ge-
fährdung unter Berücksichtigung der Ar-
beitsplatzbedingungen,

3. die Expositionsgrenzwerte und ihre Be-
deutung,

4. die Ergebnisse der Expositionsermittlung
zusammen mit der Erläuterung ihrer Be-
deutung und der Bewertung der damit

verbundenen möglichen Gefährdungen
und gesundheitlichen Folgen,

5. die Beschreibung sicherer Arbeitsverfah-
ren zur Minimierung der Gefährdung auf
Grund der Exposition durch künstliche op-
tische Strahlung,

6. die sachgerechte Verwendung der persön-
lichen Schutzausrüstung.
Die Unterweisung muss in einer für die
Beschäftigten verständlichen Form und
Sprache erfolgen.

(2) Können bei Tätigkeiten am Arbeitsplatz
die Grenzwerte nach § 6 für künstliche opti-
sche Strahlung überschritten werden, stellt
der Arbeitgeber sicher, dass die betroffenen
Beschäftigten arbeitsmedizinisch beraten
werden. Die Beschäftigten sind dabei auch
über den Zweck der arbeitsmedizinischen
Vorsorgeuntersuchungen zu informieren und
darüber, unter welchen Voraussetzungen sie
Anspruch auf diese haben. Die Beratung kann
im Rahmen der Unterweisung nach Absatz 1
erfolgen. Falls erforderlich, hat der Arbeitge-
ber den Arzt nach § 7 Absatz 1 der Verord-
nung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge zu
beteiligen.

§9 Beratung durch den Ausschuss für
Betriebssicherheit

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les wird in allen Fragen der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes bei künstlicher opti-
scher Strahlung durch den Ausschuss nach
§ 21 der Betriebssicherheitsverordnung bera-
ten. § 21 Absatz 5 und 6 der Betriebssicher-
heitsverordnung gilt entsprechend.

Abschnitt 5
Ausnahmen; Straftaten und

Ordnungswidrigkeiten

§10 Ausnahmen
(1) Die zuständige Behörde kann auf schrift-
lichen Antrag des Arbeitgebers Ausnahmen
von den Vorschriften des § 7 zulassen, wenn
die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall
zu einer unverhältnismäßigen Härte führen
würde und die Abweichung mit dem Schutz

§§ 8–10 OStrV: Schutz vor künstlicher optischer Strahlung VI.4

VI

www.WALHALLA.de 667

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

der Beschäftigten vereinbar ist. Diese Aus-
nahmen können mit Nebenbestimmungen
verbunden werden, die unter Berücksichti-
gung der besonderen Umstände gewährleis-
ten, dass die Gefährdungen, die sich aus den
Ausnahmen ergeben können, auf ein Mini-
mum reduziert werden. Die Ausnahmen sind
spätestens nach vier Jahren zu überprüfen;
sie sind aufzuheben, sobald die Umstände,
die sie gerechtfertigt haben, nicht mehr ge-
geben sind. Der Antrag des Arbeitgebers
muss mindestens Angaben enthalten zu

1. der Gefährdungsbeurteilung einschließ-
lich der Dokumentation,

2. Art, Ausmaß und Dauer der Exposition
durch die künstliche optische Strahlung,

3. dem Wellenlängenbereich der künstlichen
optischen Strahlung,

4. dem Stand der Technik bezüglich der Tä-
tigkeiten und der Arbeitsverfahren sowie
zu den technischen, organisatorischen
und persönlichen Schutzmaßnahmen,

5. den Lösungsvorschlägen, wie die Exposi-
tion der Beschäftigten reduziert werden
kann, um die Expositionswerte einzuhal-
ten, sowie einen Zeitplan hierfür.

Der Antrag des Arbeitgebers kann in Papier-
form oder elektronisch übermittelt werden.

(2) Eine Ausnahme nach Absatz 1 Satz 1 kann
auch im Zusammenhang mit Verwaltungs-
verfahren nach anderen Rechtsvorschriften
beantragt werden.

§11 Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1 Beschäf-
tigte eine Tätigkeit aufnehmen lässt,

2. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 1 und 2 eine
Gefährdungsbeurteilung nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
dokumentiert,

3. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 nicht si-
cherstellt, dass eine Messung oder eine
Berechnung nach dem Stand der Technik
durchgeführt wird,

4. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 nicht si-
cherstellt, dass die Gefährdungsbeurtei-
lung, die Messungen oder die Berech-
nungen von fachkundigen Personen
durchgeführt werden,

5. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 einen Las-
erschutzbeauftragten nicht schriftlich be-
stellt,

5a. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 2 einen Las-
erschutzbeauftragten bestellt, der nicht
über die für seine Aufgaben erforderli-
chen Fachkenntnisse verfügt,

6. entgegen § 7 Absatz 3 Satz 1 einen Ar-
beitsbereich nicht kennzeichnet,

7. entgegen § 7 Absatz 3 Satz 4 einen Ar-
beitsbereich nicht abgrenzt,

8. entgegen § 7 Absatz 4 Satz 1 eine Maß-
nahme nicht oder nicht rechtzeitig
durchführt oder

9. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht si-
cherstellt, dass ein Beschäftigter eine
Unterweisung in der vorgeschriebenen
Weise erhält.

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete
vorsätzliche Handlung das Leben oder die
Gesundheit von Beschäftigten gefährdet, ist
nach § 26 Nummer 2 des Arbeitsschutzge-
setzes strafbar.
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Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender
Strahlung

(Strahlenschutzgesetz – StrlSchG)
Vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966)

Zuletzt geändert durch
Elfte Zuständigkeitsanpassungsverordnung

vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)
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§12 Genehmigungsbedürftige Tätigkeiten
§13 Allgemeine Voraussetzungen für die

Erteilung der Genehmigung;
Aussetzung des Genehmigungs-
verfahrens

§14 Besondere Voraussetzungen bei
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der
Anwendung am Menschen

§15 Besondere Voraussetzungen bei
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der
Anwendung am Tier in der Tierheil-
kunde

§16 Erforderliche Unterlagen
§17 Anzeigebedürftiger Betrieb von

Anlagen zur Erzeugung ionisierender
Strahlung

§18 Prüfung des angezeigten Betriebs
einer Anlage zur Erzeugung
ionisierender Strahlung

§19 Genehmigungs- und anzeige-
bedürftiger Betrieb von Röntgen-
einrichtungen

§20 Prüfung des angezeigten Betriebs
einer Röntgeneinrichtung

§21 Beendigung des genehmigten oder
angezeigten Betriebs oder Umgangs

Inhaltsübersicht StrlSchG: Strahlenschutzgesetz VI.5

VI

www.WALHALLA.de 669

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

§22 Anzeigebedürftige Prüfung,
Erprobung, Wartung und Instand-
setzung von Röntgeneinrichtungen
oder Störstrahlern

§23 Verhältnis zum Medizinprodukte-
gesetz

§24 Verordnungsermächtigungen

Abschnitt 3
Beschäftigung in fremden
Anlagen oder Einrichtungen oder
im Zusammenhang mit dem
Betrieb fremder Röntgen-
einrichtungen oder Störstrahler

§25 Genehmigungsbedürftige
Beschäftigung in fremden Anlagen
oder Einrichtungen

§26 Anzeigebedürftige Beschäftigung im
Zusammenhang mit dem Betrieb
fremder Röntgeneinrichtungen oder
Störstrahler

Abschnitt 4
Beförderung radioaktiver Stoffe;
grenzüberschreitende
Verbringung

§27 Genehmigungsbedürftige Beförderung

§28 Genehmigungsfreie Beförderung

§29 Voraussetzungen für die Erteilung der
Genehmigung

§30 Verordnungsermächtigung für die
grenzüberschreitende Verbringung
radioaktiver Stoffe

Abschnitt 5
Medizinische Forschung

§31 Genehmigungsbedürftige Anwendung
radioaktiver Stoffe oder ionisierender
Strahlung am Menschen zum Zweck
der medizinischen Forschung

§32 Anzeigebedürftige Anwendung radio-
aktiver Stoffe oder ionisierender
Strahlung am Menschen zum Zweck
der medizinischen Forschung

§33 Prüfung der Anzeige durch die
zuständige Behörde

§34 Untersagung der angezeigten
Anwendung radioaktiver Stoffe oder
ionisierender Strahlung am Menschen
zum Zweck der medizinischen
Forschung

§35 Deckungsvorsorge bei der anzeige-
bedürftigen Anwendung radioaktiver
Stoffe oder ionisierender Strahlung am
Menschen zum Zweck der
medizinischen Forschung

§36 Ethikkommission
§37 Verordnungsermächtigung

Abschnitt 7
Tätigkeiten im Zusammenhang
mit kosmischer Strahlung

§50 Anzeigebedürftiger Betrieb von
Luftfahrzeugen

§51 Prüfung des angezeigten Betriebs von
Luftfahrzeugen

§52 Anzeigebedürftiger Betrieb von
Raumfahrzeugen

§53 Prüfung des angezeigten Betriebs von
Raumfahrzeugen

§54 Beendigung der angezeigten Tätigkeit

Abschnitt 8
Tätigkeiten im Zusammenhang
mit natürlich vorkommender
Radioaktivität

Unterabschnitt 1
Arbeitsplätze mit Exposition
durch natürlich vorkommende
Radioaktivität

§55 Abschätzung der Exposition
§56 Anzeige
§57 Prüfung der angezeigten Tätigkeit
§58 Beendigung der angezeigten Tätigkeit
§59 Externe Tätigkeit

Unterabschnitt 2
Tätigkeiten mit Rückständen;
Materialien

§60 Anfall, Verwertung oder Beseitigung
von Rückständen

§61 Anfall und Lagerung überwachungs-
bedürftiger Rückstände; Verordnungs-
ermächtigung
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§62 Entlassung von Rückständen aus der
Überwachung; Verordnungs-
ermächtigung

§63 In der Überwachung verbleibende
Rückstände; Verordnungs-
ermächtigung

§64 Entfernung von Kontaminationen von
Grundstücken

§65 Überwachung sonstiger Materialien;
Verordnungsermächtigung

§66 Mitteilungspflichten zur Betriebs-
organisation

Abschnitt 9
Ausnahme

§67 Ausnahme von dem Erfordernis der
Genehmigung und der Anzeige

Kapitel 4
Betriebliche Organisation des
Strahlenschutzes

§69 Strahlenschutzverantwortlicher

§70 Strahlenschutzbeauftragter

§71 Betriebliche Zusammenarbeit im
Strahlenschutz

§72 Weitere Pflichten des Strahlenschutz-
verantwortlichen und des Strahlen-
schutzbeauftragten; Verordnungs-
ermächtigung

§73 Verordnungsermächtigung für den
Erlass einer Strahlenschutzanweisung

§74 Erforderliche Fachkunde und
Kenntnisse im Strahlenschutz;
Verordnungsermächtigungen

§75 Überprüfung der Zuverlässigkeit

Kapitel 5
Anforderungen an die Ausübung
von Tätigkeiten

§76 Verordnungsermächtigungen für die
physikalische Strahlenschutzkontrolle
und Strahlenschutzbereiche;
Aufzeichnungs- und Mitteilungs-
pflichten der Daten der Körperdosis

§77 Grenzwert für die Berufslebensdosis

§78 Grenzwerte für beruflich exponierte
Personen

§79 Verordnungsermächtigung für die
berufliche Exposition; Führung einer
Gesundheitsakte

§80 Grenzwerte für die Exposition der
Bevölkerung

§81 Verordnungsermächtigung für den
Schutz der Bevölkerung und der
Umwelt

§82 Verordnungsermächtigung für
Pflichten des Strahlenschutz-
verantwortlichen im Zusammenhang
mit Störfällen und Notfällen

§83 Anwendung ionisierender Strahlung
oder radioaktiver Stoffe am Menschen

§84 Früherkennung; Verordnungs-
ermächtigung

§85 Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und
behördliche Mitteilungspflichten von
Daten und Bilddokumenten bei der
Anwendung am Menschen;
Verordnungsermächtigung

§86 Verordnungsermächtigungen zum
Schutz von Personen bei der
Anwendung ionisierender Strahlung
oder radioaktiver Stoffe am Menschen

§87 Verordnungsermächtigungen zum
Schutz von Personen bei der
Anwendung radioaktiver Stoffe oder
ionisierender Strahlung am Tier in der
Tierheilkunde

§88 Register über hochradioaktive
Strahlenquellen; Verordnungs-
ermächtigungen

§89 Verordnungsermächtigungen zu der
Sicherheit von Strahlungsquellen

Kapitel 6
Melde- und Informationspflichten

§90 Verordnungsermächtigung für
Pflichten, Aufgaben und Befugnisse
bei Vorkommnissen; Aufzeichnungs-,
Übermittlungs- und Aufbewahrungs-
pflichten

§91 Verordnungsermächtigung für
Informationspflichten des Herstellers
oder Lieferanten von Geräten
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Teil 3
Strahlenschutz bei Notfall-
expositionssituationen

Kapitel 2
Schutz der Einsatzkräfte

§113 Unterrichtung, Aus- und Fortbildung
der Einsatzkräfte im Rahmen der
Notfallvorsorge

§114 Schutz der Einsatzkräfte bei Notfall-
einsätzen

§115 Verantwortlichkeit für den Schutz der
Einsatzkräfte

§116 Schutz der Einsatzkräfte bei anderen
Gefahrenlagen

§117 Verordnungsermächtigungen zum
Schutz der Einsatzkräfte

Teil 4
Strahlenschutz bei bestehenden
Expositionssituationen

Kapitel 2
Schutz vor Radon

Abschnitt 3
Schutz vor Radon an Arbeits-
plätzen in Innenräumen

§126 Referenzwert
§127 Messung der Radonkonzentration
§128 Reduzierung der Radonkonzentration
§129 Anmeldung
§130 Abschätzung der Exposition
§131 Beruflicher Strahlenschutz
§132 Verordnungsermächtigung

Kapitel 4
Radioaktiv kontaminierte Gebiete

Teil 5
Expositionssituations-
übergreifende Vorschriften

Kapitel 1
Überwachung der Umweltradio-
aktivität

§161 Aufgaben des Bundes
§162 Aufgaben der Länder
§163 Integriertes Mess- und Informations-

system des Bundes

§164 Bewertung der Daten, Unterrichtung
des Deutschen Bundestages und des
Bundesrates

§165 Betretungsrecht und Probenahme

Kapitel 2
Weitere Vorschriften

§166 Festlegungen zur Ermittlung der
beruflichen Exposition

§167 Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und
behördliche Mitteilungspflichten für
die ermittelte Körperdosis bei
beruflicher Exposition

§168 Übermittlung der Ergebnisse der
Ermittlung der Körperdosis

§169 Bestimmung von Messstellen;
Verordnungsermächtigung

§170 Strahlenschutzregister; Verordnungs-
ermächtigung

§171 Verordnungsermächtigung für
Vorgaben in Bezug auf einen
Strahlenpass

§172 Bestimmung von Sachverständigen;
Verordnungsermächtigung

§173 Verordnungsermächtigungen für
Mitteilungspflichten bei Fund und
Erlangung

§174 Verordnungsermächtigung für
behördliche Befugnisse bei
kontaminiertem Metall

§ 175 Dosis- und Messgrößen;
Verordnungsermächtigung

§176 Haftung für durch ionisierende
Strahlung verursachte Schäden

§177 Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher
Schadensersatzverpflichtungen

Teil 8
Schlussbestimmungen

Kapitel 1
Bußgeldvorschriften

§194 Bußgeldvorschriften
§195 Einziehung

Kapitel 2
Übergangsvorschriften

§196 Genehmigungsbedürftige Errichtung
von Anlagen (§ 10)
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§197 Genehmigungsbedürftige Tätigkeiten
(§ 12)

§198 Genehmigungsbedürftiger Betrieb von
Röntgeneinrichtungen und Stör-
strahlern (§ 12)

§199 Anzeigebedürftiger Betrieb von
Anlagen (§ 17)

§200 Anzeigebedürftiger Betrieb von
Röntgeneinrichtungen und Stör-
strahlern (§ 19)

§201 Anzeigebedürftige Prüfung,
Erprobung, Wartung und Instand-
setzung von Röntgeneinrichtungen
und Störstrahlern (§ 22)

§202 Genehmigungsbedürftige
Beschäftigung in fremden Anlagen
oder Einrichtungen (§ 25)

§203 Anzeigebedürftige Beschäftigung im
Zusammenhang mit dem Betrieb
fremder Röntgeneinrichtungen und
Störstrahler (§ 26)

§204 Genehmigungsbedürftige Beförderung
radioaktiver Stoffe (§ 27)

§205 Medizinische Forschung (§§ 31, 32)

§211 Bestellung von Strahlenschutz-
beauftragten (§ 70)

§212 Grenzwerte für beruflich exponierte
Personen; Ermittlung der Exposition
der Bevölkerung (§§ 78, 80)

§213 Zulassung der Früherkennung (§ 84)
§214 Anmeldung von Arbeitsplätzen in

Innenräumen (§ 129)
§215 Radioaktive Altlasten
§216 Bestimmung von Messstellen (§ 169)
§217 Bestimmung von Sachverständigen

(§ 172)
§218 Genehmigungsfreier Umgang mit

Geräten, keramischen Gegenständen,
Porzellan- und Glaswaren oder
elektronischen Bauteilen sowie
sonstigen Produkten

Anlage 1
(zu § 5 Absatz 32)

Anlage 2
(zu § 16, § 25 Absatz 2, § 40 Absatz 4,
§ 46 Absatz 1)

Anlage 3
(zu § 55 Absatz 1)

Anlage 8
(zu § 127 Absatz 1 Nummer 2)

Anlage 9
(zu § 134 Absatz 1)
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Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§1 Anwendungs- und Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz trifft Regelungen zum
Schutz des Menschen und, soweit es um den
langfristigen Schutz der menschlichen Ge-
sundheit geht, der Umwelt vor der schädli-
chen Wirkung ionisierender Strahlung insbe-
sondere bei

1. geplanten Expositionssituationen,
2. Notfallexpositionssituationen,
3. bestehenden Expositionssituationen.

(2) Dieses Gesetz trifft keine Regelungen für

1. die Exposition von Einzelpersonen der Be-
völkerung oder Arbeitskräften durch kos-
mische Strahlung, mit Ausnahme des flie-
genden und raumfahrenden Personals,

2. die oberirdische Exposition durch Radi-
onuklide, die natürlicherweise in der nicht
durch Eingriffe beeinträchtigten Erdrinde
vorhanden sind,

3. die Exposition durch Radionuklide, die na-
türlicherweise im menschlichen Körper
vorhanden sind, und durch kosmische
Strahlung in Bodennähe.

(3) Dieses Gesetz und die auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
sind im Rahmen der Vorgaben des See-
rechtsübereinkommens der Vereinten Natio-
nen vom 10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 II
S. 1799) auch im Bereich der ausschließlichen
Wirtschaftszone und des Festlandsockels an-
zuwenden.

§2 Exposition; Expositionssituationen;
Expositionskategorien

(1) Exposition ist die Einwirkung ionisieren-
der Strahlung auf den menschlichen Körper
durch Strahlungsquellen außerhalb des Kör-
pers (äußere Exposition) und innerhalb des
Körpers (innere Exposition) oder das Ausmaß
dieser Einwirkung.

(2) Geplante Expositionssituation ist eine Ex-
positionssituation, die durch Tätigkeiten ent-
steht und in der eine Exposition verursacht
wird oder verursacht werden kann.

(3) Notfallexpositionssituation ist eine Expo-
sitionssituation, die durch einen Notfall ent-
steht, solange die Situation nicht unter Ab-
satz 4 fällt.

(4) Bestehende Expositionssituation ist eine
Expositionssituation, die bereits besteht,
wenn eine Entscheidung über ihre Kontrolle
getroffen werden muss.

(5) Folgende Expositionskategorien werden
unterschieden:

1. Exposition der Bevölkerung,
2. berufliche Exposition,
3. medizinische Exposition.

(6) Exposition der Bevölkerung ist die Expo-
sition von Personen, mit Ausnahme berufli-
cher oder medizinischer Exposition.

(7) Berufliche Exposition ist die Exposition

1. einer Person, die zum Ausübenden einer
Tätigkeit nach diesem Gesetz in einem
Beschäftigungsverhältnis steht oder diese
Tätigkeit selbst ausübt,

2. von fliegendem und raumfahrendem Per-
sonal,

3. einer Person, die eine Aufgabe nach § 19
oder § 20 des Atomgesetzes, nach § 172
oder § 178 wahrnimmt,

4. einer Person, die in einer bestehenden Ex-
positionssituation zum Ausübenden einer
beruflichen Betätigung in einem Beschäf-
tigungsverhältnis steht oder eine solche
Betätigung selbst ausübt (Arbeitskraft)
oder

5. einer Einsatzkraft während ihres Einsatzes
in einer Notfallexpositionssituation oder
einer anderen Gefahrenlage.

Einem Beschäftigungsverhältnis gleich steht
ein Ausbildungsverhältnis oder eine freiwilli-
ge oder ehrenamtliche Ausübung vergleich-
barer Handlungen.

(8) Medizinische Exposition ist die Exposition

1. eines Patienten oder einer asymptomati-
schen Person, an dem oder der im Rahmen
seiner oder ihrer medizinischen oder
zahnmedizinischen Untersuchung oder
Behandlung, die seiner oder ihrer Gesund-
heit zugutekommen soll, radioaktive Stof-
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fe oder ionisierende Strahlung angewen-
det werden,

2. einer Person, an der mit ihrer Einwilligung
oder mit Einwilligung des gesetzlichen
Vertreters oder Bevollmächtigten radioak-
tive Stoffe oder ionisierende Strahlung
zum Zweck der medizinischen Forschung
angewendet werden oder

3. einer einwilligungsfähigen oder mit Ein-
willigung des gesetzlichen Vertreters oder
Bevollmächtigten handelnden Person, die
sich wissentlich und willentlich ionisieren-
der Strahlung aussetzt, indem sie außer-
halb ihrer beruflichen Tätigkeit freiwillig
Personen unterstützt oder betreut, an de-
nen im Rahmen ihrer medizinischen oder
zahnmedizinischen Untersuchung oder
Behandlung oder im Rahmen der medizi-
nischen Forschung radioaktive Stoffe oder
ionisierende Strahlung angewendet wer-
den (Betreuungs- oder Begleitperson).

§3 Begriff der radioaktiven Stoffe
(1) Radioaktive Stoffe (Kernbrennstoffe und
sonstige radioaktive Stoffe) im Sinne dieses
Gesetzes sind alle Stoffe, die ein Radionuklid
oder mehrere Radionuklide enthalten und
deren Aktivität oder spezifische Aktivität
nach den Regelungen dieses Gesetzes oder
einer auf Grund dieses Gesetzes von der
Bundesregierung mit Zustimmung des Bun-
desrates erlassenen Rechtsverordnung nicht
außer Acht gelassen werden kann. Kern-
brennstoffe sind besondere spaltbare Stoffe
in Form von

1. Plutonium 239 und Plutonium 241,
2. mit den Isotopen 235 oder 233 angerei-

chertem Uran,
3. jedem Stoff, der einen oder mehrere der in

den Nummern 1 und 2 genannten Stoffe
enthält,

4. Stoffen, mit deren Hilfe in einer geeigne-
ten Anlage eine sich selbst tragende Ket-
tenreaktion aufrechterhalten werden
kann und die in einer durch die Bundesre-
gierung mit Zustimmung des Bundesrates
erlassenen Rechtsverordnung bestimmt
werden.

Der Ausdruck „mit den Isotopen 235 und 233
angereichertem Uran“ bedeutet Uran, das
die Isotope 235 oder 233 oder diese beiden
Isotope in einer solchen Menge enthält, dass
die Summe derMengen dieser beiden Isotope
größer ist als die Menge des Isotops 238
multipliziert mit dem in der Natur auftreten-
den Verhältnis des Isotops 235 zum Iso-
top 238.

(2) Die Aktivität oder spezifische Aktivität ei-
nes Stoffes kann im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 außer Acht gelassen werden, wenn
dieser nach diesem Gesetz oder einer auf
Grund dieses Gesetzes durch die Bundesre-
gierung mit Zustimmung des Bundesrates er-
lassenen Rechtsverordnung

1. festgelegte Freigrenzen unterschreitet,
2. soweit es sich um einen im Rahmen einer

genehmigungspflichtigen Tätigkeit nach
diesem Gesetz, dem Atomgesetz oder
nach einer auf Grund eines dieser Gesetze
erlassenen Rechtsverordnung anfallenden
Stoff handelt, festgelegte Freigabewerte
unterschreitet und der Stoff freigegeben
worden ist,

3. soweit es sich um einen Stoff natürlichen
Ursprungs handelt, der nicht auf Grund
seiner Radioaktivität, als Kernbrennstoff
oder zur Erzeugung von Kernbrennstoff
genutzt wird, nicht der Überwachung nach
dem Atomgesetz, nach diesem Gesetz
oder einer auf Grund dieses Gesetzes mit
Zustimmung des Bundesrates erlassenen
Rechtsverordnung unterliegt.

Abweichend von Satz 1 kann eine auf Grund
dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung,
die von der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates erlassen wird, für die
Verwendung von Stoffen am Menschen oder
für den zweckgerichteten Zusatz von Stoffen
bei der Herstellung von Arzneimitteln, Medi-
zinprodukten, Pflanzenschutzmitteln, Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln, Stoffen nach § 2
Satz 1 Nummer 1 bis 8 des Düngegesetzes
oder Konsumgütern oder deren Aktivierung
festlegen, in welchen Fällen die Aktivität oder
spezifische Aktivität eines Stoffes nicht außer
Acht gelassen werden kann.
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(3) Für die Anwendung von Genehmigungs-
vorschriften nach diesem Gesetz oder der auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen gelten Stoffe, in denen der Anteil
der Isotope Uran 233, Uran 235, Plutoni-
um 239 und Plutonium 241 insgesamt
15 Gramm oder die Konzentration der ge-
nannten Isotope 15 Gramm pro 100 Kilo-
gramm nicht überschreitet, als sonstige ra-
dioaktive Stoffe. Satz 1 gilt nicht für verfes-
tigte hochradioaktive Spaltproduktlösungen
aus der Aufarbeitung von Kernbrennstoffen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht auf Stoffe
anzuwenden, die im Zusammenhang mit be-
stehenden Expositionssituationen und Not-
fallexpositionssituationen auftreten.

§4 Tätigkeiten, Tätigkeitsarten
(1) Tätigkeiten sind

1. der Umgang nach § 5 Absatz 39,
2. der Erwerb von künstlich erzeugten ra-

dioaktiven Stoffen und von natürlich
vorkommenden radioaktiven Stoffen, die
auf Grund ihrer Radioaktivität, als Kern-
brennstoff oder zur Erzeugung von Kern-
brennstoff genutzt werden, die Abgabe
dieser Stoffe an andere, ihre Beförderung
und ihre grenzüberschreitende Verbrin-
gung,

3. die Verwahrung von Kernbrennstoffen
nach § 5 des Atomgesetzes und die Auf-
bewahrung von Kernbrennstoffen nach
§ 6 des Atomgesetzes,

4. die Errichtung, der Betrieb, die sonstige
Innehabung, die Stilllegung, der sichere
Einschluss einer Anlage sowie der Abbau
einer Anlage oder von Anlagenteilen
nach § 7 des Atomgesetzes,

5. die Bearbeitung, Verarbeitung und sons-
tige Verwendung von Kernbrennstoffen
nach § 9 des Atomgesetzes,

6. die Errichtung, der Betrieb und die Still-
legung von Anlagen des Bundes zur Si-
cherstellung und zur Endlagerung radio-
aktiver Abfälle nach § 9b des Atomge-
setzes,

7. die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen zur Erzeugung ionisierender Strah-
lung,

8. der Betrieb und die Prüfung, Erprobung,
Wartung oder Instandsetzung von Rönt-
geneinrichtungen oder Störstrahlern,

9. der Zusatz radioaktiver Stoffe bei der
Herstellung von Konsumgütern, von Arz-
neimitteln im Sinne des Arzneimittelge-
setzes, von Pflanzenschutzmitteln im
Sinne des Pflanzenschutzgesetzes, von
Schädlingsbekämpfungsmitteln und von
Stoffen nach § 2 Satz 1 Nummer 1 bis 8
des Düngegesetzes sowie die Aktivie-
rung der vorgenannten Produkte und

10. Handlungen, die, ohne unter die Num-
mern 1 bis 9 zu fallen, bei natürlich vor-
kommender Radioaktivität die Expositi-
on oder Kontamination erhöhen können,
a) soweit sie im Zusammenhang mit

dem Aufsuchen, der Gewinnung, Er-
zeugung, Lagerung, Bearbeitung, Ver-
arbeitung und sonstigen Verwendung
von Materialien durchgeführt wer-
den,

b) soweit sie im Zusammenhang mit
Materialien durchgeführt werden, die
bei betrieblichen Abläufen anfallen,
soweit diese Handlungen nicht bereits
unter Buchstabe a fallen,

c) soweit sie im Zusammenhang mit der
Verwertung oder Beseitigung von
Materialien durchgeführt werden, die
durch Handlungen nach Buchstaben a
oder b anfallen,

d) soweit in ihrer Folge natürliche ter-
restrische Strahlungsquellen einwir-
ken, ausgenommen die Exposition
durch Radon, das aus dem Boden in
die freie Atmosphäre austritt oder aus
dem geogenen Untergrund herrührt
und in Aufenthaltsräume eintritt, und
soweit diese Handlungen nicht bereits
unter die Buchstaben a bis c fallen und
nicht zu einem unter Buchstabe a ge-
nannten Zweck erfolgen, oder

11. der Betrieb von Luft- und Raumfahrzeu-
gen im Zusammenhang mit der Berufs-
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ausübung des fliegenden und raumfah-
renden Personals.

Zu den Tätigkeiten nach Satz 1 Nummer 1
bis 10 zählen auch die Beschäftigung von
Personen, die diese Tätigkeit für Dritte aus-
üben, sowie sonstige Handlungen, die im
Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten die
Exposition oder Kontamination erhöhen kön-
nen. Nicht als Tätigkeit im Sinne von Satz 1
Nummer 10 gilt die landwirtschaftliche,
forstwirtschaftliche und bautechnische Bear-
beitung der Erdoberfläche, soweit diese
Handlungen nicht zum Zweck der Entfernung
von Kontaminationen nach § 64 Absatz 1 er-
folgen.

(2) Tätigkeitsart ist die Gesamtheit von Tä-
tigkeiten, die unter dem Aspekt des Grund-
satzes der Rechtfertigung wesentlich gleich
zu beurteilen sind.

§5 Sonstige Begriffsbestimmungen
(1) Abfälle: Alle Stoffe und Gegenstände, die
Abfälle im Sinne des § 3 Absatz 1 des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes sind, einschließlich
der Abfälle, die nach § 2 Absatz 2 Nummer 1
bis 4 oder 7 bis 15 des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes vom Geltungsbereich des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes ausgenommen sind. Kei-
ne Abfälle im Sinne dieses Gesetzes sind
Reststoffe und Anlagenteile, die nach § 9a
Absatz 1 des Atomgesetzes schadlos zu ver-
werten oder geordnet zu beseitigen sind, so-
wie andere den Bestimmungen des Stand-
ortauswahlgesetzes oder des Atomgesetzes
unterliegende radioaktive Abfälle, Rückstän-
de und sonstige radioaktive Stoffe.

(2) Anlagen zur Erzeugung ionisierender
Strahlung: Vorrichtungen oder Geräte, die
geeignet sind, Teilchen- oder Photonenstrah-
lung mit einer Teilchen- oder Photonengrenz-
energie von mindestens 5 Kiloelektronenvolt
gewollt oder ungewollt zu erzeugen, insbe-
sondere Elektronenbeschleuniger, Ionenbe-
schleuniger, Plasmaanlagen. Eine Anlage zur
Erzeugung ionisierender Strahlung umfasst
im Zusammenhang mit der Anwendung am
Menschen auch Anwendungsgeräte, Zusatz-
geräte und Zubehör, die erforderliche Soft-
ware und die Vorrichtungen zur Überprüfung

und Beurteilung der unmittelbaren Ergebnis-
se der Anwendung. Keine Anlagen zur Erzeu-
gung ionisierender Strahlung sind Röntgen-
einrichtungen, Störstrahler, kerntechnische
Anlagen und Anlagen im Sinne des § 9a Ab-
satz 3 Satz 1 zweiter Satzteil des Atomgeset-
zes.
(3) Anwendung ionisierender Strahlung oder
radioaktiver Stoffe amMenschen: Technische
Durchführung
1. einer Untersuchung mit ionisierender

Strahlung oder radioaktiven Stoffen und
die Befundung der Untersuchung oder

2. einer Behandlung mit ionisierender Strah-
lung oder radioaktiven Stoffen und die
unmittelbare Überprüfung und Beurtei-
lung des Ergebnisses der Behandlung.

(4) Arbeitsplatz: Jeder Ort, an dem sich eine
Arbeitskraft während ihrer Berufsausübung
regelmäßig oder wiederholt aufhält.
(5) Aufenthaltsraum: Innenraum, der zum
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von
Einzelpersonen der Bevölkerung bestimmt
ist, zum Beispiel in einer Schule, einem Kran-
kenhaus, einem Kindergarten oder zumWoh-
nen.
(6) Bauprodukte: Baustoffe, Bausätze, Bau-
teile und Anlagen, die hergestellt werden, um
dauerhaft als Wand-, Boden- oder Decken-
konstruktionen, einschließlich deren Beklei-
dungen, von Aufenthaltsräumen in Gebäu-
den eingebaut zuwerden. Keine Bauprodukte
sind kleinflächig und kleinvolumig verwen-
dete Fertigprodukte wie Flickmörtel und Ver-
fugungen.
(7) Beruflich exponierte Person: Eine Person,
die eine berufliche Exposition aus Tätigkeiten
erhalten kann, die
1. eine effektive Dosis von 1 Millisievert im

Kalenderjahr überschreitet,
2. eine Organ-Äquivalentdosis für die Au-

genlinse von 15 Millisievert im Kalender-
jahr überschreitet oder

3. eine Organ-Äquivalentdosis für die Haut,
gemittelt über jede beliebige Hautfläche
von 1 Quadratzentimeter unabhängig von
der exponierten Fläche, von 50 Millisievert
im Kalenderjahr überschreitet.
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Berufliche Expositionen aus Notfallexposi-
tionssituationen werden dabei nicht berück-
sichtigt. Eine Person, die eine berufliche Ex-
position ausschließlich in einer Notfallexpo-
sitionssituation oder einer anderen Gefah-
renlage erhält, ist keine beruflich exponierte
Person.

(8) Bestrahlungsvorrichtung: Gerät mit Ab-
schirmung, das umschlossene radioaktive
Stoffe enthält oder Bestandteil einer Anlage
zur Spaltung von Kernbrennstoffen ist und
das zeitweise durch Öffnen der Abschirmung
oder Ausfahren dieser radioaktiven Stoffe io-
nisierende Strahlung aussendet,

1. die im Zusammenhang mit der Anwen-
dung am Menschen oder der Anwendung
am Tier in der Tierheilkunde verwendet
wird oder

2. mit der zu anderen Zwecken eine Wirkung
in den zu bestrahlenden Objekten hervor-
gerufen werden soll, wenn die Aktivität
der radioaktiven Stoffe 20 Terabecquerel
überschreitet.

Eine Bestrahlungsvorrichtung umfasst im Zu-
sammenhang mit der Anwendung am Men-
schen auch Anwendungsgeräte, Zusatzgerä-
te und Zubehör, die erforderliche Software
sowie die Vorrichtungen zur Befundung einer
Untersuchung oder zur Überprüfung und Be-
urteilung der Ergebnisse einer Behandlung.

(9) Betrieb einer Röntgeneinrichtung: Eigen-
verantwortliches Verwenden oder Bereithal-
ten einer Röntgeneinrichtung zur Erzeugung
von Röntgenstrahlung. Nicht zum Betrieb
gehört die Erzeugung von Röntgenstrahlung
im Zusammenhang mit der geschäftsmäßi-
gen Prüfung, Erprobung, Wartung oder In-
standsetzung der Röntgeneinrichtung. Rönt-
geneinrichtungen werden ferner nicht betrie-
ben, soweit sie im Bereich der Bundeswehr
oder des Zivilschutzes ausschließlich für den
Einsatzfall geprüft, erprobt, gewartet, in-
stand gesetzt oder bereitgehalten werden.

(10) Betrieb eines Störstrahlers: Eigenverant-
wortliches Verwenden oder Bereithalten ei-
nes Störstrahlers. Nicht zum Betrieb gehört
die Erzeugung von Röntgenstrahlung im Zu-
sammenhang mit der geschäftsmäßigen Prü-

fung, Erprobung, Wartung oder Instandset-
zung des Störstrahlers. Störstrahler werden
ferner nicht betrieben, soweit sie im Bereich
der Bundeswehr oder des Zivilschutzes aus-
schließlich für den Einsatzfall geprüft, er-
probt, gewartet, instand gesetzt oder bereit-
gehalten werden.

(11) Effektive Dosis: Das zur Berücksichti-
gung der Strahlenwirkung auf verschiedene
Organe oder Gewebe gewichtete Mittel von
Organ-Äquivalentdosen; die Organe oder
Gewebe werden mit den Wichtungsfaktoren
berücksichtigt, die in der Rechtsverordnung
nach § 175 Absatz 2 Nummer 2 festgelegt
sind.

(12) Einrichtungen: Gebäude, Gebäudeteile,
einzelne Räume oder vergleichbar abge-
grenzte Freiflächen, in denen

1. nach § 5 oder § 9 des Atomgesetzes oder
nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 dieses Ge-
setzes mit radioaktiven Stoffen umgegan-
gen wird, außer Zwischenlagerungen im
Sinne des § 2 Absatz 3a Nummer 1 Buch-
stabe c des Atomgesetzes, oder

2. nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 eine Anlage
zur Erzeugung ionisierender Strahlung,
nach § 12 Absatz 1 Nummer 4 eine Rönt-
geneinrichtung oder nach § 12 Absatz 1
Nummer 5 ein Störstrahler betrieben wird.

(13) Einsatzkraft: Person, die bei einem Not-
fall oder einer anderen Gefahrenlage eine
festgelegte Aufgabe wahrnimmt und die bei
ihrem Einsatz einer Exposition ausgesetzt
sein kann.

(14) Einzelperson der Bevölkerung: Person,
soweit sie nicht einer beruflichen Exposition
oder einer medizinischen Exposition ausge-
setzt ist.

(15) Freigrenzen: Werte der Aktivität und
spezifischen Aktivität radioaktiver Stoffe, die
in einer Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1
Nummer 10 festgelegt sind und für Tätigkei-
ten im Zusammenhang mit diesen radioakti-
ven Stoffen als Maßstab für die Überwa-
chungsbedürftigkeit nach diesem Gesetz und
den auf seiner Grundlage erlassenen Rechts-
verordnungen dienen.
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(16) Früherkennung: Anwendung von Rönt-
genstrahlung oder radioaktiven Stoffen im
Rahmen einer medizinischen Exposition zur
Untersuchung von Personen, die keine
Krankheitssymptome und keinen konkreten
Krankheitsverdacht aufweisen (asymptoma-
tische Personen), um eine bestimmte Krank-
heit festzustellen.
(17) Innenräume: Umschlossene ortsfeste
Räume innerhalb und außerhalb von Gebäu-
den, in denen sich Menschen aufhalten kön-
nen, einschließlich Höhlen und Bergwerken.
(18) Kerntechnische Anlage: Kerntechnische
Anlage nach § 2 Absatz 3a Nummer 1 des
Atomgesetzes.
(19) Körperdosis: Oberbegriff für die effekti-
ve Dosis und die Organ-Äquivalentdosis.
(20) Konsumgüter: Für den Endverbraucher
bestimmte Bedarfsgegenstände im Sinne des
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches
sowie Güter und Gegenstände des täglichen
Gebrauchs zur Verwendung im häuslichen
und beruflichen Bereich. Keine Konsumgüter
sind Bauprodukte und bauartzugelassene
Vorrichtungen, wenn diese Bauprodukte oder
Vorrichtungen sonstige radioaktive Stoffe
enthalten.
(21) Kontamination: Verunreinigung mit
Stoffen, die ein Radionuklid oder mehrere
Radionuklide enthalten.
(22) Materialien: Stoffe, die natürlich vor-
kommende Radionuklide enthalten oder mit
solchen Stoffen kontaminiert sind. Keine Ma-
terialien sind
1. Stoffe, die natürliche und künstliche Radi-

onuklide enthalten, die Gegenstand von
Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 bis 9 und 11 sind oder waren,

2. Stoffe, die natürliche und künstliche Radi-
onuklide enthalten, die aus Notfällen
stammen, und

3. Stoffe, die in der Umwelt vorhanden und
auf Grund von Kernwaffenversuchen kon-
taminiert sind.

(23) Medizinische Forschung: Fortentwick-
lungmedizinischer Untersuchungsmethoden,
Behandlungsverfahren oder der medizini-
schen Wissenschaft. Medizinische Forschung

liegt nicht vor, wenn die Anwendung radio-
aktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung
ausschließlich der Untersuchung oder Be-
handlung der einzelnen Person dient.

(24) Medizinphysik-Experte: Person mit Mas-
terabschluss in medizinischer Physik oder
eine in medizinischer Physik gleichwertig
ausgebildete Person mit Hochschulabschluss,
die jeweils die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt.

(25) Nachsorgemaßnahmen: Überwachung,
Aufrechterhaltung und Wiederherstellung
der Wirksamkeit von Sanierungsmaßnahmen
oder von sonstigen Maßnahmen zur Verhin-
derung oder Verminderung der Exposition bei
bestehenden Expositionssituationen.

(26) Notfall: Ereignis, bei dem sich durch io-
nisierende Strahlung erhebliche nachteilige
Auswirkungen auf Menschen, die Umwelt
oder Sachgüter ergeben können. Kein Notfall
liegt vor, wenn abzusehen ist, dass ein Ereig-
nis, das im Rahmen einer geplanten Tätigkeit
eingetreten ist, voraussichtlich durch die für
geplante Expositionssituationen geregelten
Maßnahmen bewältigt werden kann.

1. Überregionaler Notfall: Ein Notfall im
Bundesgebiet, dessen nachteilige Auswir-
kungen sich voraussichtlich nicht auf das
Land beschränken werden, in dem er sich
ereignet hat, oder ein Notfall außerhalb
des Bundesgebietes, der voraussichtlich
innerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzes nicht nur örtliche nachteilige
Auswirkungen haben wird.

2. Regionaler Notfall: Ein Notfall im Bundes-
gebiet, dessen nachteilige Auswirkungen
sich voraussichtlich im Wesentlichen auf
das Land beschränken werden, in dem er
sich ereignet hat.

3. Lokaler Notfall: Ein Notfall, der voraus-
sichtlich im Geltungsbereich dieses Geset-
zes im Wesentlichen nur örtliche nachtei-
lige Auswirkungen haben wird.

(27) Organ-Äquivalentdosis: Ergebnis der
Multiplikation der Energie, die durch ionisie-
rende Strahlung in einem Organ oder Gewe-
be deponiert worden ist, geteilt durch die
Masse des Organs oder Gewebes, mit einem
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zur Berücksichtigung der Wirkung für die
Strahlungsart oder -energie gegenüber Pho-
tonen- und Elektronenstrahlung durch
Rechtsverordnung nach § 175 Absatz 2
Nummer 1 festgelegten Wichtungsfaktor.
Bei Vorliegen mehrerer Strahlungsarten oder
-energien werden die Beiträge addiert.

(28) Radon: Das Radionuklid Rn-222 und
dessen Zerfallsprodukte.

(29) Referenzwert: In bestehenden Exposi-
tionssituationen oder Notfallexpositionssi-
tuationen ein festgelegter Wert, der als
Maßstab für die Prüfung der Angemessenheit
von Maßnahmen dient. Ein Referenzwert ist
kein Grenzwert.

(30) Röntgeneinrichtung: Eine Vorrichtung
oder ein Gerät,

1. in der oder dem Röntgenstrahlung mit ei-
ner Grenzenergie von mindestens 5 Kilo-
elektronenvolt durch beschleunigte Elek-
tronen erzeugt werden kann, wobei die
Beschleunigung der Elektronen auf eine
Energie von 1 Megaelektronenvolt be-
grenzt ist, und

2. die oder das zum Zweck der Erzeugung
von Röntgenstrahlung betrieben wird.

Eine Röntgeneinrichtung umfasst auch An-
wendungsgeräte, Zusatzgeräte und Zubehör,
die erforderliche Software sowie Vorrichtun-
gen zur medizinischen Befundung.

(31) Röntgenstrahler: Bestandteil einer Rönt-
geneinrichtung, der aus einer Röntgenröhre
und einem Röhrenschutzgehäuse besteht
und bei einem Eintankgerät auch die Hoch-
spannungserzeugung umfasst.

(32) Rückstände: Materialien, die in den in
Anlage 1 genannten industriellen und berg-
baulichen Prozessen anfallen und die dort
genannten Voraussetzungen erfüllen.

(33) Sanierungsmaßnahmen: Maßnahmen,
die

1. der Beseitigung oder Verminderung einer
Kontamination dienen oder

2. eine Ausbreitung von Radionukliden oder
der von ihnen ausgehenden ionisierenden
Strahlung langfristig verhindern oder ver-
mindern.

(34) Offene radioaktive Stoffe: Alle radioak-
tiven Stoffe mit Ausnahme der umschlosse-
nen radioaktiven Stoffe.

(35) Umschlossene radioaktive Stoffe: Radio-
aktive Stoffe, die ständig von einer allseitig
dichten, festen, nicht zerstörungsfrei zu öff-
nenden, inaktiven Hülle umschlossen oder in
festen inaktiven Stoffen ständig so eingebet-
tet sind, dass bei üblicher betriebsmäßiger
Beanspruchung ein Austritt radioaktiver Stof-
fe mit Sicherheit verhindert wird; eine Ab-
messung des umschlossenen radioaktiven
Stoffes muss mindestens 0,2 Zentimeter be-
tragen.

(36) Hochradioaktive Strahlenquellen: Um-
schlossene radioaktive Stoffe, deren Aktivität
den in einer Rechtsverordnung nach § 24
Satz 1 Nummer 11 festgelegten Werten ent-
spricht oder diese überschreitet. Keine hoch-
radioaktiven Strahlenquellen sind Brennele-
mente und verfestigte hochradioaktive Spalt-
produktlösungen aus der Aufarbeitung von
Kernbrennstoffen sowie ständig dichte und
feste Transport- oder Lagerbehälter mit ra-
dioaktiven Stoffen.

(37) Störstrahler: Gerät oder Vorrichtung, in
der oder dem Röntgenstrahlung mit einer
Grenzenergie von mindestens 5 Kiloelektro-
nenvolt ausschließlich durch beschleunigte
Elektronen erzeugt werden kann und bei dem
oder der die Beschleunigung der Elektronen
auf eine Energie von 1 Megaelektronenvolt
begrenzt ist, ohne dass das Gerät oder die
Vorrichtung zu dem Zweck der Erzeugung von
Röntgenstrahlung betrieben wird. Als Stör-
strahler gilt auch ein Elektronenmikroskop,
bei dem die erzeugte Röntgenstrahlung durch
Detektoren ausgewertet wird.

(38) Teleradiologie: Untersuchung eines
Menschen mit Röntgenstrahlung unter der
Verantwortung eines Arztes, der die erfor-
derliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt
und der sich nicht am Ort der technischen
Durchführung befindet (Teleradiologe).

(39) Umgang:

1. die Gewinnung, Erzeugung, Lagerung, Be-
arbeitung, Verarbeitung, sonstige Ver-
wendung und Beseitigung von
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a) künstlich erzeugten radioaktiven Stof-
fen und

b) natürlich vorkommenden radioaktiven
Stoffen auf Grund ihrer Radioaktivität,
zur Nutzung als Kernbrennstoff oder
zur Erzeugung von Kernbrennstoffen,

2. der Betrieb von Bestrahlungsvorrichtun-
gen und

3. das Aufsuchen, die Gewinnung und die
Aufbereitung von radioaktiven Bodenschät-
zen im Sinne des Bundesberggesetzes.

(40) Zusatz radioaktiver Stoffe: Zweckgerich-
teter Zusatz von Radionukliden zu Stoffen zur
Erzeugung besonderer Eigenschaften, wenn

1. der Zusatz künstlich erzeugter Radionukli-
de dazu führt, dass deren spezifische Ak-
tivität im Produkt 500 Mikrobecquerel je
Gramm überschreitet, oder

2. der Zusatz natürlich vorkommender Radi-
onuklide dazu führt, dass deren spezifi-
sche Aktivität im Produkt ein Fünftel der
Freigrenzen, die in einer Rechtsverord-
nung nach § 24 Satz 1 Nummer 10 fest-
gelegt sind, überschreitet.

Es ist unerheblich, ob der Zusatz auf Grund
der Radioaktivität oder auf Grund anderer
Eigenschaften erfolgt.

Teil 2
Strahlenschutz bei geplanten

Expositionssituationen

Kapitel 1
Strahlenschutzgrundsätze

§6 Rechtfertigung von Tätigkeitsarten;
Verordnungsermächtigung

(1) Neue Tätigkeitsarten, mit denen Exposi-
tionen von Mensch und Umwelt verbunden
sein können, müssen unter Abwägung ihres
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder
sonstigen Nutzens gegen die möglicherweise
von ihnen ausgehende gesundheitliche Be-
einträchtigung gerechtfertigt sein. Bei der
Rechtfertigung sind die berufliche Exposition,
die Exposition der Bevölkerung und die me-
dizinische Exposition zu berücksichtigen. Ex-
positionen durch die Anwendung am Men-

schen sind nach Maßgabe des § 83 Absatz 2
zu berücksichtigen.

(2) Die Rechtfertigung bestehender Tätig-
keitsarten kann überprüft werden, sobald
wesentliche neue Erkenntnisse über den
Nutzen oder die Auswirkungen der Tätigkeit
oder wesentliche neue Informationen über
andere Verfahren und Techniken vorliegen.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen, welche Tätig-
keitsarten nicht gerechtfertigt sind.

§7 Verfahren zur Prüfung der Recht-
fertigung einer Tätigkeitsart;
Verordnungsermächtigung

(1) Liegen der zuständigen Behörde in einem
Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren nach
den §§ 10, 12, 17, 19 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1, § 56 oder § 59 Anhaltspunkte vor, die
Zweifel an der Rechtfertigung der Tätigkeit-
sart im Sinne des § 6 Absatz 1 und 2 aufwer-
fen, so übermittelt die Behörde, bei Landes-
behörden über die für den Strahlenschutz zu-
ständige oberste Landesbehörde, dem Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit die Unterlagen, die die
Anhaltspunkte darlegen. Erfordern die An-
haltspunkte eine weitere Untersuchung, so
veranlasst dieses eine Prüfung durch das
Bundesamt für Strahlenschutz. Das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und nu-
kleare Sicherheit kann auch außerhalb lau-
fender Genehmigungs- und Anzeigeverfahren
in entsprechender Anwendung von Satz 2 für
Tätigkeitsarten eine Prüfung durch das Bun-
desamt für Strahlenschutz veranlassen, sofern
es aus Sicht des Strahlenschutzes geboten ist.

(2) Das Bundesamt für Strahlenschutz prüft
innerhalb von zwölf Monaten nach Eingang
der Unterlagen die Rechtfertigung der Tätig-
keitsart im Sinne des § 6 Absatz 1 und 2 und
veröffentlicht einen wissenschaftlichen Be-
richt. In dem Bericht sind Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse und personenbezogene
Daten unkenntlich zu machen.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des
Bundesrates
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1. zu bestimmen, welche Unterlagen vorzu-
legen sind,

2. Vorgaben über das Prüfungsverfahren zur
Rechtfertigung von Tätigkeitsarten zu
treffen,

3. zu regeln, auf welche Weise das Bundes-
amt für Strahlenschutz den wissenschaft-
lichen Bericht über die Rechtfertigung der
Tätigkeitsart veröffentlicht.

§8 Vermeidung unnötiger Exposition
und Dosisreduzierung

(1) Wer eine Tätigkeit plant, ausübt oder
ausüben lässt, ist verpflichtet, jede unnötige
Exposition oder Kontamination von Mensch
und Umwelt zu vermeiden.
(2) Wer eine Tätigkeit plant, ausübt oder aus-
üben lässt, ist verpflichtet, jede Exposition
oder Kontamination von Mensch und Umwelt
auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie
möglich zu halten. Hierzu hat er unter Be-
rücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls
1. bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1

Nummer 1 bis 7 und 9 den Stand von
Wissenschaft und Technik zu beachten,

2. bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1
Nummer 8, 10 und 11 den Stand der
Technik zu beachten.

§9 Dosisbegrenzung
Wer eine Tätigkeit plant, ausübt oder aus-
üben lässt, ist verpflichtet, dafür zu sorgen,
dass die Dosisgrenzwerte nicht überschritten
werden, die in diesem Gesetz und in den auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen festgelegt sind.

Kapitel 2
Vorabkontrolle bei radioaktiven Stoffen

oder ionisierender Strahlung

Abschnitt 1
Errichtung von Anlagen zur Erzeugung

ionisierender Strahlung

§10 Genehmigungsbedürftige
Errichtung von Anlagen zur
Erzeugung ionisierender Strahlung

Wer eine Anlage zur Erzeugung ionisierender
Strahlung der folgenden Art errichtet, bedarf
der Genehmigung:

1. Beschleuniger- oder Plasmaanlage, in der
je Sekunde mehr als 1012 Neutronen er-
zeugt werden können,

2. Elektronenbeschleuniger mit einer End-
energie der Elektronen von mehr als
10 Megaelektronenvolt, sofern die mittle-
re Strahlleistung 1 Kilowatt übersteigen
kann,

3. Elektronenbeschleuniger mit einer End-
energie der Elektronen von mehr als
150 Megaelektronenvolt,

4. Ionenbeschleuniger mit einer Endenergie
der Ionen von mehr als 10 Megaelektro-
nenvolt je Nukleon, sofern die mittlere
Strahlleistung 50 Watt übersteigen kann,

5. Ionenbeschleuniger mit einer Endenergie
der Ionen von mehr als 150 Megaelektro-
nenvolt je Nukleon.

§11 Voraussetzungen für die Erteilung
der Genehmigung; Aussetzung des
Genehmigungsverfahrens

(1) Die zuständige Behörde hat die Geneh-
migung für die Errichtung einer Anlage nach
§ 10 zu erteilen, wenn

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich
Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des
Antragstellers, seines gesetzlichen Vertre-
ters oder, bei juristischen Personen oder
nicht rechtsfähigen Personenvereinigun-
gen, der nach Gesetz, Satzung oder Ge-
sellschaftsvertrag zur Vertretung oder Ge-
schäftsführung Berechtigten ergeben,

2. gewährleistet ist, dass für die Errichtung
der Anlage ein Strahlenschutzbeauftragter
bestellt wird, der die erforderliche Fach-
kunde im Strahlenschutz besitzt und der
die Anlage entsprechend der Genehmi-
gung errichten oder errichten lassen kann;
es dürfen keine Tatsachen vorliegen, aus
denen sich Bedenken gegen die Zuverläs-
sigkeit des Strahlenschutzbeauftragten er-
geben,

3. gewährleistet ist, dass die Exposition von
Personen auf Grund des Betriebs der An-
lage die für Einzelpersonen der Bevölke-
rung zugelassenen Grenzwerte in den all-
gemein zugänglichen Bereichen außer-
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halb des Betriebsgeländes nicht über-
schreitet; bei der Ermittlung der Exposition
sind die Ableitung radioaktiver Stoffe mit
Luft und Wasser und die austretende und
gestreute Strahlung zu berücksichtigen,

4. die Vorschriften über den Schutz der Um-
welt bei dem beabsichtigten Betrieb der
Anlage sowie bei Störfällen eingehalten
werden können,

5. der erforderliche Schutz gegen Störmaß-
nahmen oder sonstige Einwirkungen Drit-
ter gewährleistet ist,

6. es sich nicht um eine nicht gerechtfertigte
Tätigkeitsart nach einer Rechtsverordnung
nach § 6 Absatz 3 handelt oder wenn unter
Berücksichtigung eines nach § 7 Absatz 2
veröffentlichten Berichts keine erhebli-
chen Zweifel an der Rechtfertigung der
Tätigkeitsart bestehen.

Satz 1 Nummer 2 ist nicht anzuwenden, wenn
eine der in Satz 1 Nummer 1 genannten Per-
sonen die erforderliche Fachkunde im Strah-
lenschutz besitzt und die Anlage entspre-
chend der Genehmigung errichten oder er-
richten lassen kann.
(2) Leitet die zuständige Behörde ein Verfah-
ren zur Prüfung der Rechtfertigung nach § 7
ein, so setzt sie das Verfahren zur Erteilung
der Genehmigung für die Dauer des Verfah-
rens zur Prüfung der Rechtfertigung aus.

Abschnitt 2
Betrieb von Anlagen zur Erzeugung
ionisierender Strahlung; Umgang mit
radioaktiven Stoffen; Betrieb von
Röntgeneinrichtungen oder Stör-

strahlern

§12 Genehmigungsbedürftige
Tätigkeiten

(1) Einer Genehmigung bedarf, wer

1. eine Anlage zur Erzeugung ionisierender
Strahlung betreibt; ausgenommen sind
Anlagen, für deren Betrieb eine Anzeige
nach § 17 ausreichend ist oder die nach
der Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1
Nummer 1 genehmigungs- und anzeige-
frei betrieben werden dürfen,

2. ionisierende Strahlung aus einer Bestrah-
lungsvorrichtung, die Bestandteil einer
nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des Atomgeset-
zes genehmigten Anlage zur Spaltung von
Kernbrennstoffen ist, im Zusammenhang
mit der Anwendung am Menschen oder
mit der Anwendung am Tier in der Tier-
heilkunde verwendet,

3. mit sonstigen radioaktiven Stoffen um-
geht; ausgenommen ist der Umgang, der
nach der Rechtsverordnung nach § 24
Satz 1 Nummer 1 genehmigungsfrei ist,

4. eine Röntgeneinrichtung betreibt; ausge-
nommen sind Röntgeneinrichtungen, für
deren Betrieb, auch unter Berücksichti-
gung der Genehmigungsbedürftigkeit
nach § 19 Absatz 2, eine Anzeige nach
§ 19 Absatz 1 ausreichend ist,

5. einen Störstrahler betreibt; ausgenommen
ist ein Störstrahler, der nach der Rechts-
verordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 1
genehmigungsfrei betrieben werden darf.

(2) Einer Genehmigung bedarf auch, wer eine
der in Absatz 1 Nummer 1 bis 5, jeweils erster
Halbsatz, genannten genehmigungsbedürfti-
gen Tätigkeiten wesentlich ändert.

(3) Eine Genehmigung nach Absatz 1 Num-
mer 1 kann sich auf einen nach Absatz 1
Nummer 3 genehmigungsbedürftigen Um-
gang erstrecken.

(4) Eine Genehmigung nach Absatz 1 Num-
mer 3 ist nicht erforderlich

1. soweit eine Genehmigung nach Absatz 1
Nummer 1, eine Genehmigung nach den
§§ 6, 7, 9 oder 9b des Atomgesetzes oder
ein Planfeststellungsbeschluss nach § 9b
des Atomgesetzes vorliegt, die oder der
sich gemäß § 10a Absatz 2 des Atomge-
setzes auf den Umgang mit sonstigen ra-
dioaktiven Stoffen nach Absatz 1 Num-
mer 3 erstreckt, und

2. für das Aufsuchen, die Gewinnung oder
die Aufbereitung von radioaktiven Boden-
schätzen, wenn dies der Betriebsplan-
pflicht nach § 51 des Bundesberggesetzes
unterfällt.

(5) Zwei oder mehr Tätigkeiten, die zu einem
gemeinsamen Zweck zusammenhängend
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ausgeführt werden, können in einer Geneh-
migung beschieden werden,

1. wenn sie zwei oder mehr Genehmigungs-
tatbestände nach Absatz 1 erfüllen und

2. wenn die Voraussetzungen für alle Ge-
nehmigungen erfüllt sind.

Satz 1 gilt entsprechend für Tätigkeiten, die
sowohl genehmigungsbedürftig als auch an-
zeigebedürftig nach diesem Gesetz sind,
wenn die mit der Anzeige einzureichenden
Unterlagen im Genehmigungsverfahren vor-
gelegt werden und kein Grund für die Unter-
sagung der anzeigebedürftigen Tätigkeit vor-
liegt. Bei wesentlichen Änderungen gelten
die Sätze 1 und 2 entsprechend.

§13 Allgemeine Voraussetzungen für
die Erteilung der Genehmigung;
Aussetzung des Genehmigungs-
verfahrens

(1) Die zuständige Behörde hat eine Geneh-
migung für Tätigkeiten nach § 12 Absatz 1 zu
erteilen, wenn

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich
Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des
Antragstellers, seines gesetzlichen Vertre-
ters oder, bei juristischen Personen oder
nicht rechtsfähigen Personenvereinigun-
gen, der nach Gesetz, Satzung oder Ge-
sellschaftsvertrag zur Vertretung oder Ge-
schäftsführung Berechtigten ergeben und,
falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht
notwendig ist, eine der genannten natür-
lichen Personen die erforderliche Fach-
kunde im Strahlenschutz besitzt,

2. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich
Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der
Strahlenschutzbeauftragten ergeben und
diese die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen,

3. die für eine sichere Ausführung der Tätig-
keit notwendige Anzahl von Strahlen-
schutzbeauftragten bestellt ist und ihnen
die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen Befugnisse eingeräumt sind,

4. gewährleistet ist, dass die bei der Tätigkeit
sonst tätigen Personen das notwendige
Wissen und die notwendigen Fertigkeiten

im Hinblick auf die mögliche Strahlenge-
fährdung und die anzuwendenden
Schutzmaßnahmen besitzen,

5. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich
Bedenken ergeben, ob das für die sichere
Ausführung der Tätigkeit notwendige Per-
sonal vorhanden ist,

6. gewährleistet ist, dass die Ausrüstungen
vorhanden und die Maßnahmen getroffen
sind,
a) die, bei einer Tätigkeit nach § 12 Ab-

satz 1 Nummer 1 bis 3, nach dem Stand
von Wissenschaft und Technik erfor-
derlich sind, damit die Schutzvorschrif-
ten eingehalten werden, oder

b) die, bei einer Tätigkeit nach § 12 Ab-
satz 1 Nummer 4 oder 5, nach dem
Stand der Technik erforderlich sind, da-
mit die Schutzvorschriften eingehalten
werden,

7. es sich nicht um eine nicht gerechtfertigte
Tätigkeitsart nach einer Rechtsverordnung
nach § 6 Absatz 3 handelt oder wenn unter
Berücksichtigung eines nach § 7 Absatz 2
veröffentlichten Berichts keine erhebli-
chen Zweifel an der Rechtfertigung der
Tätigkeitsart bestehen sowie

8. sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften
nicht entgegenstehen.

(2) Die Genehmigung für eine Tätigkeit nach
§ 12 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 wird nur
erteilt, wenn die erforderliche Vorsorge für
die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzver-
pflichtungen getroffen ist.

(3) Die Genehmigung für eine Tätigkeit nach
§ 12 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 wird nur
erteilt, wenn der erforderliche Schutz gegen
Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen
Dritter gewährleistet ist; für die Genehmi-
gung nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 gilt dies
nur, wenn die Errichtung der Anlage der Ge-
nehmigung nach § 10 bedarf.

(4) Die Genehmigung nach § 12 Absatz 1
Nummer 3 für den Umgang mit hochradio-
aktiven Strahlenquellen wird nur erteilt,
wenn Verfahren für den Notfall und geeigne-
te Kommunikationsverbindungen vorhanden
sind.
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(5) Lässt sich erst während eines probewei-
sen Betriebs oder Umgangs beurteilen, ob die
Voraussetzungen der Absätze 1 und 3 vorlie-
gen, so kann die zuständige Behörde die Ge-
nehmigung für eine Tätigkeit nach § 12 Ab-
satz 1 Nummer 1 oder 3 befristet erteilen. Der
Strahlenschutzverantwortliche hat zu ge-
währleisten, dass die Vorschriften über die
Dosisgrenzwerte, über die Sperrbereiche und
Kontrollbereiche sowie zur Begrenzung der
Ableitung radioaktiver Stoffe während des
probeweisen Betriebs oder Umgangs einge-
halten werden. Während des probeweisen
Betriebs oder Umgangs ist eine Anwendung
am Menschen nicht zulässig.

(6) Leitet die zuständige Behörde ein Verfah-
ren zur Prüfung der Rechtfertigung nach § 7
ein, so setzt sie das Verfahren zur Erteilung
einer Genehmigung nach § 12 Absatz 1 für
die Dauer des Verfahrens zur Prüfung der
Rechtfertigung aus.

(7) Die zuständige Behörde kann von dem
Inhaber einer Genehmigung nach § 12 Ab-
satz 1 Nummer 3 eine Sicherheitsleistung für
die Beseitigung von aus dem Umgang stam-
menden radioaktiven Stoffen verlangen.
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn Ge-
nehmigungsinhaber der Bund, ein oder meh-
rere Länder oder ein Dritter ist, der vom Bund,
von einem oder mehreren Ländern oder vom
Bund gemeinsam mit einem oder mehreren
Ländern vollständig finanziert wird.

§14 Besondere Voraussetzungen bei
Tätigkeiten im Zusammenhang mit
der Anwendung am Menschen

(1) Die Genehmigung für eine Tätigkeit nach
§ 12 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3 oder 4 im
Zusammenhang mit der Anwendung ionisie-
render Strahlung oder radioaktiver Stoffe am
Menschen wird nur erteilt, wenn neben dem
Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen
des § 13

1. der Antragsteller oder der von ihm be-
stellte Strahlenschutzbeauftragte als Arzt
oder Zahnarzt approbiert oder ihm die
vorübergehende Ausübung des ärztlichen
oder zahnärztlichen Berufs erlaubt ist,

2. gewährleistet ist, dass

a) bei einer Behandlung mit radioaktiven
Stoffen oder ionisierender Strahlung, der
ein individueller Bestrahlungsplan zu-
grunde liegt, ein Medizinphysik-Experte
zur engen Mitarbeit nach der Rechtsver-
ordnung nach § 86 Satz 2 Nummer 10
hinzugezogen werden kann,

b) bei einer Behandlung mit radioaktiven
Stoffen oder ionisierender Strahlung,
der kein individueller Bestrahlungsplan
zugrunde liegt (standardisierte Behand-
lung), und bei einer Untersuchung mit
radioaktiven Stoffen oder ionisierender
Strahlung, die mit einer erheblichen Ex-
position der untersuchten Person ver-
bunden sein kann, ein Medizinphysik-
Experte zur Mitarbeit nach der Rechts-
verordnung nach § 86 Satz 2 Num-
mer 10 hinzugezogen werden kann,

c) bei allen weiteren Anwendungen mit
ionisierender Strahlung oder radioakti-
ven Stoffen am Menschen sicherge-
stellt ist, dass ein Medizinphysik-Ex-
perte zur Beratung hinzugezogen wer-
den kann, soweit es die jeweilige An-
wendung erfordert,

3. gewährleistet ist, dass
a) bei einer Behandlung nach Nummer 2

Buchstabe a Medizinphysik-Experten in
ausreichender Anzahl als weitere Strah-
lenschutzbeauftragte bestellt sind,

b) bei einer Behandlung oder Untersu-
chung nach Nummer 2 Buchstabe b ein
Medizinphysik-Experte als weiterer
Strahlenschutzbeauftragter bestellt ist,
sofern dies aus organisatorischen oder
strahlenschutzfachlichen Gründen ge-
boten ist,

4. gewährleistet ist, dass das für die sichere
Ausführung der Tätigkeit notwendige Per-
sonal in ausreichender Anzahl zur Verfü-
gung steht,

5. gewährleistet ist, dass die Ausrüstungen
vorhanden und die Maßnahmen getroffen
sind, die erforderlich sind, damit die für die
Anwendung erforderliche Qualität
a) bei Untersuchungen mit möglichst ge-

ringer Exposition erreicht wird,
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b) bei Behandlungen mit der für die vor-
gesehenen Zwecke erforderlichen Do-
sisverteilung erreicht wird.

(2) Die Genehmigung für eine Tätigkeit nach
§ 12 Absatz 1 Nummer 4 zur Teleradiologie
wird nur erteilt, wenn neben dem Vorliegen
der Voraussetzungen des Absatzes 1 und des
§ 13 Absatz 1

1. die Verfügbarkeit des Teleradiologen wäh-
rend der Untersuchung gewährleistet ist,

2. gewährleistet ist, dass die technische
Durchführung durch eine Person erfolgt,
die die erforderliche Fachkunde im Strah-
lenschutz besitzt und die nach der Rechts-
verordnung nach § 86 Satz 2 Nummer 6
zur technischen Durchführung der Unter-
suchung in der Teleradiologie berechtigt
ist,

3. gewährleistet ist, dass am Ort der techni-
schen Durchführung ein Arzt mit den er-
forderlichen Kenntnissen im Strahlen-
schutz anwesend ist,

4. ein Gesamtkonzept für den teleradiologi-
schen Betrieb vorliegt, das
a) die erforderliche Verfügbarkeit des Te-

leradiologiesystems gewährleistet,
b) eine im Einzelfall erforderliche persön-

liche Anwesenheit des Teleradiologen
am Ort der technischen Durchführung
innerhalb eines für eine Notfallversor-
gung erforderlichen Zeitraums ermög-
licht; in begründeten Fällen kann auch
ein anderer Arzt persönlich anwesend
sein, der die erforderliche Fachkunde
im Strahlenschutz besitzt,

c) eine regelmäßige und enge Einbindung
des Teleradiologen in den klinischen
Betrieb des Strahlenschutzverantwort-
lichen gewährleistet.

Die Genehmigung für den Betrieb einer
Röntgeneinrichtung zur Teleradiologie wird
auf den Nacht-, Wochenend- und Feiertags-
dienst beschränkt. Sie kann über den Nacht-,
Wochenend- und Feiertagsdienst hinaus er-
teilt werden, wenn ein Bedürfnis im Hinblick
auf die Patientenversorgung besteht. Die Ge-
nehmigung nach Satz 3 wird auf längstens
fünf Jahre befristet.

(3) Die Genehmigung für eine Tätigkeit nach
§ 12 Absatz 1 Nummer 3 und 4 im Zusam-
menhang mit der Früherkennung wird nur er-
teilt, wenn neben dem Vorliegen der jeweili-
gen Voraussetzungen des § 13 sowie des
Absatzes 1

1. die Früherkennung nach § 84 Absatz 1
oder 4 zulässig ist und

2. die Einhaltung derjenigen Maßnahmen
gewährleistet ist, die unter Berücksichti-
gung der Erfordernisse der medizinischen
Wissenschaft erforderlich sind, damit bei
der Früherkennung die erforderliche Qua-
lität mit möglichst geringer Exposition er-
reicht wird.

Die Genehmigung wird auf längstens fünf
Jahre befristet.

§15 Besondere Voraussetzungen bei
Tätigkeiten im Zusammenhang mit
der Anwendung am Tier in der
Tierheilkunde

Die Genehmigung für eine Tätigkeit nach § 12
Absatz 1 Nummer 1, 2, 3 oder 4 im Zusam-
menhang mit der Anwendung am Tier in der
Tierheilkunde wird nur erteilt, wenn neben
dem Vorliegen der jeweiligen Voraussetzun-
gen des § 13 der Antragsteller oder der von
ihm bestellte Strahlenschutzbeauftragte als
Tierarzt, Arzt oder Zahnarzt approbiert oder
zur vorübergehenden Ausübung des tierärzt-
lichen, ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs
berechtigt ist.

§16 Erforderliche Unterlagen
Einem Genehmigungsantrag für eine Tätig-
keit nach § 12 Absatz 1 sind die zur Prüfung
erforderlichen Unterlagen, insbesondere die
Unterlagen nach Anlage 2, beizufügen.

§17 Anzeigebedürftiger Betrieb von
Anlagen zur Erzeugung
ionisierender Strahlung

(1) Wer beabsichtigt,

1. eine Plasmaanlage zu betreiben, bei deren
Betrieb die Ortsdosisleistung von 10 Mi-
krosievert durch Stunde im Abstand von
0,1 Metern von den Wandungen des Be-
reichs, der aus elektrotechnischen Grün-
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den während des Betriebs unzugänglich
ist, nicht überschritten wird, oder

2. einen Ionenbeschleuniger zu betreiben,
bei dessen Betrieb die Ortsdosisleistung
von 10 Mikrosievert durch Stunde im Ab-
stand von 0,1 Metern von der berührbaren
Oberfläche nicht überschritten wird,

hat dies der zuständigen Behörde spätestens
vier Wochen vor dem beabsichtigten Beginn
schriftlich anzuzeigen. Nach Ablauf dieser
Frist darf der Anzeigende die Anlage zur Er-
zeugung ionisierender Strahlung betreiben,
es sei denn, die zuständige Behörde hat das
Verfahren nach § 18 Absatz 2 ausgesetzt oder
den Betrieb untersagt.

(2) Der Anzeige sind die folgenden Unterla-
gen beizufügen:

1. Nachweis, dass die Anlage den Anforde-
rungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1
oder 2 entspricht,

2. Nachweis, dass die für eine sichere Aus-
führung des Betriebs notwendige Anzahl
von Strahlenschutzbeauftragten bestellt
ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlichen Befugnisse ein-
geräumt sind,

3. Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbe-
auftragte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt oder, falls ein
Strahlenschutzbeauftragter nicht notwen-
dig ist, die zur Anzeige verpflichtete Per-
son, ihr gesetzlicher Vertreter oder, bei ju-
ristischen Personen oder nicht rechtsfähi-
gen Personenvereinigungen, die nach Ge-
setz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung be-
rechtigte Person die erforderliche Fach-
kunde im Strahlenschutz besitzt.

(3) Bei einer wesentlichen Änderung einer An-
lage nach Absatz 1 oder ihres Betriebs sind die
Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

§18 Prüfung des angezeigten Betriebs
einer Anlage zur Erzeugung
ionisierender Strahlung

(1) Die zuständige Behörde prüft die Unter-
lagen innerhalb von vier Wochen nach Ein-
gang der Anzeige. Teilt die Behörde dem An-

zeigenden vor Ablauf der Frist schriftlich mit,
dass alle Nachweise nach § 17 Absatz 2 er-
bracht sind, darf der Anzeigende die Anlage
zur Erzeugung ionisierender Strahlung bereits
mit Erhalt der Mitteilung betreiben.

(2) Leitet die zuständige Behörde innerhalb
der Frist nach Absatz 1 ein Verfahren zur
Prüfung der Rechtfertigung nach § 7 ein, so
setzt sie das Verfahren zur Prüfung der An-
zeige für die Dauer des Verfahrens zur Prü-
fung der Rechtfertigung aus.

(3) Die zuständige Behörde kann den Betrieb
der Anlage zur Erzeugung ionisierender
Strahlung oder die Änderung des Betriebs
untersagen, wenn

1. eine der nach § 17 Absatz 2 nachzuwei-
senden Anforderungen nicht oder nicht
mehr erfüllt ist; dies gilt nach Ablauf der
Frist nach Absatz 1 nur, wenn nicht in an-
gemessener Zeit Abhilfe geschaffen wird,

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Be-
denken gegen die Zuverlässigkeit der zur
Anzeige verpflichteten Person, ihres ge-
setzlichen Vertreters oder, bei juristischen
Personen oder nicht rechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen, der nach Gesetz, Sat-
zung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertre-
tung oder Geschäftsführung berechtigten
Person oder des Strahlenschutzbeauftrag-
ten ergeben,

3. es sich um eine nicht gerechtfertigte Tä-
tigkeitsart nach einer Rechtsverordnung
nach § 6 Absatz 3 handelt oder wenn unter
Berücksichtigung eines nach § 7 Absatz 2
veröffentlichten Berichts erhebliche Zwei-
fel an der Rechtfertigung der Tätigkeitsart
bestehen,

4. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes
oder der auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen oder gegen
die hierauf beruhenden Anordnungen und
Verfügungen der Aufsichtsbehörden er-
heblich oder wiederholt verstoßen wird
und nicht in angemessener Zeit Abhilfe
geschaffen wird oder

5. dies wegen einer erheblichen Gefährdung
der Beschäftigten, Dritter oder der Allge-
meinheit erforderlich ist.
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§19 Genehmigungs- und anzeige-
bedürftiger Betrieb von Röntgen-
einrichtungen

(1) Wer beabsichtigt,

1. eine Röntgeneinrichtung zu betreiben,
a) deren Röntgenstrahler nach § 45 Ab-

satz 1 Nummer 2 bauartzugelassen ist,
b) deren Herstellung und erstmaliges In-

verkehrbringen unter den Anwen-
dungsbereich des Medizinproduktege-
setzes fällt oder

c) die nach den Vorschriften des Medizin-
produktegesetzes erstmalig in Verkehr
gebracht worden ist und nicht im Zu-
sammenhang mit medizinischen Expo-
sitionen eingesetzt wird,

2. ein Basis-, Hoch- oder Vollschutzgerät
oder eine Schulröntgeneinrichtung zu be-
treiben,

hat dies der zuständigen Behörde spätestens
vier Wochen vor dem beabsichtigten Beginn
schriftlich anzuzeigen, sofern der Betrieb
nicht nach Absatz 2 der Genehmigungspflicht
unterliegt. Nach Ablauf dieser Frist darf der
Anzeigende die Röntgeneinrichtung betrei-
ben, es sei denn, die zuständige Behörde hat
das Verfahren nach § 20 Absatz 2 ausgesetzt
oder den Betrieb untersagt.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 bedarf einer Genehmigung nach § 12
Absatz 1 Nummer 4, wer eine Röntgenein-
richtung

1. in der technischen Radiographie zur Grob-
strukturanalyse in der Werkstoffprüfung
betreibt,

2. zur Behandlung von Menschen betreibt,
3. zur Teleradiologie betreibt,
4. im Zusammenhangmit der Früherkennung

betreibt,
5. außerhalb eines Röntgenraumes betreibt,

es sei denn, der Zustand der zu untersu-
chenden Person oder des zu untersuchen-
den Tieres oder dessen Größe erfordert im
Einzelfall zwingend, dass die Röntgenein-
richtung außerhalb des Röntgenraumes
betrieben wird,

6. in einem Röntgenraum zu betreiben be-
absichtigt, der in einem Prüfbericht eines
behördlich bestimmten Sachverständigen
oder in einer Genehmigung für eine ande-
re Röntgeneinrichtung bezeichnet ist, oder

7. in einem mobilen Röntgenraum betreibt.

(3) Der Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 sind die folgenden Unterlagen beizu-
fügen:

1. ein Abdruck der Bescheinigung eines be-
hördlich bestimmten Sachverständigen
nach § 172 einschließlich des Prüfberich-
tes, in der
a) die Röntgeneinrichtung und der vorge-

sehene Betrieb beschrieben sind,
b) festgestellt ist, dass der Röntgenstrah-

ler bauartzugelassen oder die Röntgen-
einrichtung nach den Vorschriften des
Medizinproduktegesetzes erstmalig in
Verkehr gebracht worden ist,

c) festgestellt ist, dass für den vorgesehe-
nen Betrieb die Ausrüstungen vorhan-
den und die Maßnahmen getroffen
sind, die nach dem Stand der Technik
erforderlich sind, damit die Schutzvor-
schriften eingehalten werden,

d) bei einer Röntgeneinrichtung zur An-
wendung von Röntgenstrahlung am
Menschen festgestellt ist, dass die Vor-
aussetzungen nach § 14 Absatz 1
Nummer 5 Buchstabe a vorliegen und
die nach einer Rechtsverordnung nach
§ 86 Satz 2 Nummer 13 erforderliche
Abnahmeprüfung durchgeführt wurde,

e) bei einer Röntgeneinrichtung zur Un-
tersuchung, deren Betrieb gemäß Ab-
satz 2 Nummer 5 außerhalb eines
Röntgenraums im Einzelfall zwingend
erforderlich ist, festgestellt ist, dass
besondere Vorkehrungen zum Schutz
Dritter vor Röntgenstrahlung getroffen
worden sind;

2. bei einer Röntgeneinrichtung nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a ein
Abdruck des Zulassungsscheins nach § 47
für die Bauart des Röntgenstrahlers,

3. bei einer Röntgeneinrichtung nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b oder c
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ein Abdruck der EG-Konformitätserklä-
rung gemäß Artikel 11 Absatz 3 in Verbin-
dung mit Anhang II, IV, V oder VI der
Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom
14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl.
L 169 vom 12. 7. 1993, S. 1), die zuletzt
durch die Richtlinie 2007/47/EG (ABl.
L 247 vom 21. 9. 2007, S. 21) geändert
worden ist,

4. der Nachweis, dass die für den sicheren
Betrieb der Röntgeneinrichtung notwendi-
ge Anzahl von Strahlenschutzbeauftrag-
ten bestellt ist und ihnen die für die Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlichen Befug-
nisse eingeräumt sind,

5. der Nachweis, dass jeder Strahlenschutz-
beauftragte die erforderliche Fachkunde
besitzt oder, falls ein Strahlenschutzbeauf-
tragter nicht notwendig ist, die zur Anzei-
ge verpflichtete Person, ihr gesetzlicher
Vertreter oder, bei juristischen Personen
oder nicht rechtsfähigen Personenvereini-
gungen, der nach Gesetz, Satzung oder
Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder
Geschäftsführung Berechtigte die erfor-
derliche Fachkunde im Strahlenschutz be-
sitzt,

6. der Nachweis, dass die beim Betrieb der
Röntgeneinrichtung sonst tätigen Perso-
nen das notwendige Wissen und die not-
wendigen Fertigkeiten im Hinblick auf die
mögliche Strahlengefährdung und die an-
zuwendenden Schutzmaßnahmen besit-
zen,

7. bei einer Röntgeneinrichtung zur Anwen-
dung am Menschen der Nachweis, dass
die in § 14 Absatz 1 Nummer 1, 2 Buch-
stabe b oder c, Nummer 3 Buchstabe b und
Nummer 4 genannten Voraussetzungen
erfüllt sind und

8. bei einer Röntgeneinrichtung zur Anwen-
dung am Tier in der Tierheilkunde der
Nachweis, dass die in § 15 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind.

Verweigert der Sachverständige die Erteilung
der Bescheinigung nach Satz 1 Nummer 1, so
entscheidet auf Antrag die zuständige Be-
hörde, ob die nach Satz 1 Nummer 1 nach-

zuweisenden Anforderungen erfüllt sind. Sie
kann in diesem Fall Auflagen für den Betrieb
vorsehen.

(4) Der Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 sind die folgenden Unterlagen beizu-
fügen:

1. der Abdruck des Zulassungsscheins nach
§ 47 für die Bauart der Röntgeneinrich-
tung und

2. bei einem Basis- oder Hochschutzgerät
oder einer Schulröntgeneinrichtung die
Nachweise nach Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 4 bis 6.

(5) Bei einer wesentlichen Änderung des Be-
triebs einer nach Absatz 1 angezeigten Rönt-
geneinrichtung sind die Absätze 1 bis 4 ent-
sprechend anzuwenden.

§20 Prüfung des angezeigten Betriebs
einer Röntgeneinrichtung

(1) Die zuständige Behörde prüft die Unterla-
gen innerhalb von vier Wochen nach Eingang
der Anzeige. Teilt die Behörde dem Anzei-
genden vor Ablauf der Frist schriftlich mit,
dass alle Nachweise nach § 19 Absatz 3
oder 4 erbracht sind, darf der Anzeigende die
Röntgeneinrichtung bereits mit Erhalt der
Mitteilung betreiben.

(2) Leitet die zuständige Behörde im Falle ei-
ner Anzeige nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 innerhalb der Frist nach Absatz 1 ein
Verfahren zur Prüfung der Rechtfertigung
nach § 7 ein, so setzt sie das Verfahren zur
Prüfung der Anzeige für die Dauer des Ver-
fahrens zur Prüfung der Rechtfertigung aus.

(3) Die zuständige Behörde kann den Betrieb
einer Röntgeneinrichtung nach § 19 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 oder die Änderung des Be-
triebs nach § 19 Absatz 5 untersagen, wenn

1. eine der nach § 19 Absatz 3 nachzuwei-
senden Anforderungen nicht oder nicht
mehr erfüllt ist; dies gilt nach Ablauf der
Frist nach Absatz 1 nur, wenn nicht in an-
gemessener Zeit Abhilfe geschaffen wird,

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Be-
denken gegen die Zuverlässigkeit der zur
Anzeige verpflichteten Person, ihres ge-
setzlichen Vertreters oder, bei juristischen
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Personen oder nicht rechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen, der nach Gesetz, Sat-
zung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertre-
tung oder Geschäftsführung berechtigten
Person oder des Strahlenschutzbeauftrag-
ten ergeben,

3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Be-
denken ergeben, ob das für die sichere
Ausführung der Tätigkeit notwendige Per-
sonal vorhanden ist,

4. es sich um eine nicht gerechtfertigte Tä-
tigkeitsart nach einer Rechtsverordnung
nach § 6 Absatz 3 handelt oder wenn unter
Berücksichtigung eines nach § 7 Absatz 2
veröffentlichten Berichts erhebliche Zwei-
fel an der Rechtfertigung der Tätigkeitsart
bestehen,

5. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes
oder der auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen oder gegen
die hierauf beruhenden Anordnungen und
Verfügungen der Aufsichtsbehörden er-
heblich oder wiederholt verstoßen wird
und nicht in angemessener Zeit Abhilfe
geschaffen wird,

6. dies wegen einer erheblichen Gefährdung
der Beschäftigten, Dritter oder der Allge-
meinheit erforderlich ist oder

7. sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften
der beabsichtigten Tätigkeit entgegenste-
hen.

(4) Die zuständige Behörde kann den Betrieb
eines Basis- oder Hochschutzgerätes oder ei-
ner Schulröntgeneinrichtung nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 oder die Änderung des
Betriebs nach § 19 Absatz 5 untersagen, wenn
eine der nach § 19 Absatz 4 nachzuweisenden
Anforderungen nicht oder nicht mehr erfüllt
ist. Dies gilt nach Ablauf der Frist nach Ab-
satz 1 nur, wenn nicht in angemessener Zeit
Abhilfe geschaffen wird. Im Übrigen gilt Ab-
satz 3 Nummer 2, 4 und 7 entsprechend.

(5) Die zuständige Behörde kann den Betrieb
eines Vollschutzgerätes nach § 19 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 untersagen, wenn Tatsa-
chen vorliegen, aus denen sich Bedenken
gegen die Zuverlässigkeit des Strahlen-
schutzverantwortlichen ergeben oder wenn

der Anzeige nicht der nach § 19 Absatz 4
Nummer 1 geforderte Zulassungsschein bei-
gefügt wurde.

§21 Beendigung des genehmigten oder
angezeigten Betriebs oder
Umgangs

Wer den genehmigten oder angezeigten Be-
trieb einer Anlage zur Erzeugung ionisieren-
der Strahlung, einer Röntgeneinrichtung oder
eines Störstrahlers oder den genehmigten
Umgang mit radioaktiven Stoffen beendet,
hat dies der zuständigen Behörde unverzüg-
lich mitzuteilen.

§22 Anzeigebedürftige Prüfung,
Erprobung, Wartung und Instand-
setzung von Röntgeneinrichtungen
oder Störstrahlern

(1) Wer
1. geschäftsmäßig Röntgeneinrichtungen oder

Störstrahler prüft, erprobt, wartet oder in-
stand setzt oder

2. Röntgeneinrichtungen oder Störstrahler
im Zusammenhang mit ihrer Herstellung
prüft oder erprobt,

hat dies der zuständigen Behörde vor Beginn
der Tätigkeit schriftlich anzuzeigen.
(2) Der Anzeige sind die folgenden Unterla-
gen beizufügen:
1. Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbe-

auftragte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt oder, falls ein
Strahlenschutzbeauftragter nicht notwen-
dig ist, dass die zur Anzeige verpflichtete
Person, ihr gesetzlicher Vertreter oder, bei
juristischen Personen oder nicht rechtsfä-
higen Personenvereinigungen, der nach
Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung Be-
rechtigte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt,

2. Nachweis, dass die bei der Prüfung, War-
tung, Erprobung oder Instandsetzung der
Röntgeneinrichtung sonst tätigen Personen
das notwendige Wissen und die notwendi-
gen Fertigkeiten im Hinblick auf die mögli-
che Strahlengefährdung und die anzuwen-
denden Schutzmaßnahmen besitzen,
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3. Nachweis, dass bei der Prüfung, Wartung,
Erprobung oder Instandsetzung der Rönt-
geneinrichtung die Ausrüstungen vorhan-
den und die Maßnahmen getroffen sind,
die nach dem Stand der Technik erforder-
lich sind, damit die Schutzvorschriften ein-
gehalten werden und

4. Nachweis, dass die für die sichere Prüfung,
Erprobung, Wartung oder Instandsetzung
notwendige Anzahl von Strahlenschutzbe-
auftragten bestellt ist und ihnen die für die
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Befugnisse eingeräumt sind.

(3) Die zuständige Behörde kann Tätigkeiten
nach Absatz 1 untersagen, wenn

1. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Beden-
ken gegen die Zuverlässigkeit der zur An-
zeige verpflichteten Person, ihres gesetzli-
chen Vertreters oder, bei juristischen Perso-
nen oder nicht rechtsfähigen Personenver-
einigungen, der nach Gesetz, Satzung oder
Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder
Geschäftsführung berechtigten Person oder
des Strahlenschutzbeauftragten ergeben,

2. eine der nach Absatz 2 nachzuweisenden
Anforderungen nicht oder nicht mehr er-
füllt ist oder

3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Be-
denken ergeben, ob das für die sichere
Ausführung der Tätigkeit notwendige Per-
sonal vorhanden ist.

§23 Verhältnis zum Medizinprodukte-
gesetz

Die Anforderungen an die Beschaffenheit von
Bestrahlungsvorrichtungen, von radioaktiven
Stoffen, von Anlagen zur Erzeugung ionisie-
render Strahlung und von Röntgeneinrich-
tungen, die Medizinprodukte oder Zubehör
im Sinne des Medizinproduktegesetzes sind,
richten sich nach den jeweils geltenden An-
forderungen des Medizinproduktegesetzes.
Anforderungen des Medizinproduktegeset-
zes an die Beschaffenheit von Geräten und
Einrichtungen zur Aufzeichnung, Speiche-
rung, Auswertung, Wiedergabe und Übertra-
gung von Röntgenbildern und digitalen Un-
tersuchungs- und Behandlungsdaten bleiben
unberührt.

§24 Verordnungsermächtigungen
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates zu bestimmen,
1. dass Ausnahmen von der Genehmi-

gungs- oder Anzeigebedürftigkeit einer
Tätigkeit zugelassen werden können, so-
weit wegen der Menge oder Beschaffen-
heit der radioaktiven Stoffe, Eigenschaf-
ten der Geräte oder wegen bestimmter
Schutzmaßnahmen nicht mit Schäden in-
folge der Wirkung ionisierender Strah-
lung zu rechnen ist,

2. unter welchen Voraussetzungen die er-
forderliche Vorsorge für die Erfüllung ge-
setzlicher Schadensersatzverpflichtun-
gen für die Genehmigung nach § 12 Ab-
satz 1 Nummer 3 nicht getroffen werden
muss,

3. unter welchen Voraussetzungen der Her-
steller oder Einführer einen Störstrahler
einem anderen überlassen darf,

4. welche Röntgeneinrichtungen in Schulen
betrieben werden dürfen, mit welchen
radioaktiven Stoffen in Schulen umge-
gangen werden darf, welche bauartzu-
gelassenen Vorrichtungen, die radioakti-
ve Stoffe enthalten, in Schulen verwen-
det werden dürfen und welche besonde-
ren Anforderungen bei Tätigkeiten in
Schulen gelten,

5. dass und in welcher Weise und in wel-
chem Umfang der Inhaber einer kern-
technischen Anlage, einer Anlage im Sin-
ne des § 9a Absatz 3 Satz 1 zweiter
Satzteil des Atomgesetzes oder einer
Anlage zur Erzeugung ionisierender
Strahlung, in der mit radioaktiven Stoffen
umgegangen wird oder umgegangen
werden soll, verpflichtet ist, der Auf-
sichtsbehörde mitzuteilen, ob und wel-
che Abweichungen von den Angaben
zum Genehmigungsantrag einschließlich
der beigefügten Unterlagen oder von der
Genehmigung eingetreten sind,

6. dass in den Fällen, in denen der Umgang
mit radioaktiven Stoffen oder der Betrieb
einer Anlage zur Erzeugung ionisierender
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Strahlung, einer Röntgeneinrichtung
oder eines Störstrahlers in der Verant-
wortung mehrerer Strahlenschutzverant-
wortlicher liegt, dies den zuständigen
Behörden mitzuteilen ist, durch wen dies
zu erfolgen hat und welche Unterlagen
dabei vorzulegen sind,

7. dass radioaktive Stoffe
a) in bestimmter Art und Weise oder für

bestimmte Zwecke nicht verwendet
oder nicht in Verkehr gebracht werden
dürfen oder

b) nicht grenzüberschreitend verbracht
werden dürfen,

soweit das Verbot zum Schutz von Leben
und Gesundheit der Bevölkerung vor den
Gefahren radioaktiver Stoffe oder zur
Durchsetzung von Beschlüssen interna-
tionaler Organisationen, deren Mitglied
die Bundesrepublik Deutschland ist, er-
forderlich ist,

8. dass und in welcher Weise der Schutz von
radioaktiven Stoffen, von Anlagen zur Er-
zeugung ionisierender Strahlung, von
Röntgeneinrichtungen und von Störstrah-
lern gegen Störmaßnahmen und sonstige
Einwirkungen Dritter zu gewährleisten ist,

9. unter welchen Voraussetzungen eine Ge-
nehmigung nach § 12 Absatz 1 Num-
mer 3
a) für eine Zwischenlagerung von radio-

aktiven Abfällen, die von der Abliefe-
rungspflicht von radioaktiven Abfäl-
len an die Landessammelstellen und
an die Anlagen des Bundes nach § 9a
Absatz 3 des Atomgesetzes im Hin-
blick auf das Ausmaß der damit ver-
bundenen Gefahr abweicht, erteilt
werden kann oder

b) unter Zulassung sonstiger Ausnah-
men von der Ablieferungspflicht er-
teilt werden kann,

10. welche Werte der Aktivität und spezifi-
schen Aktivität radioaktiver Stoffe als
Freigrenzen gelten,

11. ab welcher Aktivität ein umschlossener
radioaktiver Stoff eine hochradioaktive
Strahlenquelle ist.

Die Rechtsverordnung kann auch diejenigen
Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen,
für deren Einhaltung der Strahlenschutzver-
antwortliche zu sorgen hat.

Abschnitt 3
Beschäftigung in fremden Anlagen oder
Einrichtungen oder im Zusammenhang
mit dem Betrieb fremder Röntgen-
einrichtungen oder Störstrahler

§25 Genehmigungsbedürftige
Beschäftigung in fremden Anlagen
oder Einrichtungen

(1) Wer in fremden kerntechnischen Anlagen,
Anlagen im Sinne des § 9a Absatz 3 Satz 1
zweiter Satzteil des Atomgesetzes, Anlagen
zur Erzeugung ionisierender Strahlung oder
Einrichtungen Personen beschäftigt, die unter
seiner Aufsicht stehen, oder Aufgaben selbst
wahrnimmt, bedarf der Genehmigung, wenn
dies bei den beschäftigten Personen oder bei
ihm selbst zu einer effektiven Dosis von mehr
als 1 Millisievert im Kalenderjahr führen
kann. Im Zusammenhang mit fremden Ein-
richtungen, in denen Röntgeneinrichtungen
oder Störstrahler betrieben werden, ist eine
Genehmigung nach Satz 1 entbehrlich, wenn
eine Anzeige nach § 26 Absatz 1 erstattet
wird.

(2) Dem Genehmigungsantrag sind die zur
Prüfung erforderlichen Unterlagen, insbeson-
dere die Unterlagen nach Anlage 2 Teil E,
beizufügen.

(3) Die zuständige Behörde hat die Geneh-
migung zu erteilen, wenn

1. die Voraussetzungen nach § 13 Absatz 1
Nummer 1 bis 4 und 6 Buchstabe a erfüllt
sind und

2. gewährleistet ist, dass die in den Anlagen
und Einrichtungen beschäftigten Personen
den Anordnungen der Strahlenschutzver-
antwortlichen und der Strahlenschutzbe-
auftragten dieser Anlagen oder Einrich-
tungen Folge zu leisten haben, die diese in
Erfüllung ihrer Pflichten nach diesem Ge-
setz und nach den auf Grund dieses Ge-
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setzes erlassenen Rechtsverordnungen
treffen.

Die Genehmigung wird auf längstens fünf
Jahre befristet.

§26 Anzeigebedürftige Beschäftigung
im Zusammenhangmit dem Betrieb
fremder Röntgeneinrichtungen
oder Störstrahler

(1) Wer im Zusammenhang mit dem Betrieb
einer fremden Röntgeneinrichtung oder eines
fremden Störstrahlers Personen beschäftigt,
die unter seiner Aufsicht stehen, oder Aufga-
ben selbst wahrnimmt, hat dies der zustän-
digen Behörde vor Beginn der Tätigkeit
schriftlich anzuzeigen, wenn dies bei den be-
schäftigten Personen oder bei ihm selbst zu
einer effektiven Dosis von mehr als 1 Millisie-
vert im Kalenderjahr führen kann. Von der
Anzeigepflicht ausgenommen sind Inhaber
einer Genehmigung nach § 25 für die Tätig-
keit nach Satz 1.
(2) Der Anzeige sind die folgenden Unterla-
gen beizufügen:
1. Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbe-

auftragte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt oder, falls ein
Strahlenschutzbeauftragter nicht notwen-
dig ist, die zur Anzeige verpflichtete Per-
son, ihr gesetzlicher Vertreter oder, bei ju-
ristischen Personen oder nicht rechtsfähi-
gen Personenvereinigungen, der nach Ge-
setz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung Be-
rechtigte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt,

2. Nachweis, dass die beim Betrieb der
Röntgeneinrichtung sonst tätigen Perso-
nen das notwendige Wissen und die not-
wendigen Fertigkeiten im Hinblick auf die
mögliche Strahlengefährdung und die an-
zuwendenden Schutzmaßnahmen besit-
zen und

3. Nachweis, dass die im Zusammenhangmit
dem Betrieb der fremden Röntgeneinrich-
tung oder des fremden Störstrahlers be-
schäftigten Personen den Anordnungen
der dortigen Strahlenschutzverantwortli-
chen und Strahlenschutzbeauftragten Fol-

ge zu leisten haben, die diese in Erfüllung
ihrer Pflichten nach diesem Gesetz und
nach den auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen treffen.

(3) Die zuständige Behörde kann Tätigkeiten
nach Absatz 1 Satz 1 untersagen, wenn

1. eine der Anforderungen nach Absatz 2
nicht oder nicht mehr erfüllt ist,

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Be-
denken gegen die Zuverlässigkeit der zur
Anzeige verpflichteten Person, ihres ge-
setzlichen Vertreters oder, bei juristischen
Personen oder nicht rechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen, der nach Gesetz, Sat-
zung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertre-
tung oder Geschäftsführung berechtigten
Person oder des Strahlenschutzbeauftrag-
ten ergeben.

Abschnitt 4
Beförderung radioaktiver Stoffe;
grenzüberschreitende Verbringung

§27 Genehmigungsbedürftige
Beförderung

(1) Wer sonstige radioaktive Stoffe auf öf-
fentlichen oder der Öffentlichkeit zugängli-
chen Verkehrswegen befördert, bedarf der
Genehmigung. Die Genehmigung kann dem
Absender oder Beförderer im Sinne der Vor-
schriften über die Beförderung gefährlicher
Güter, dem Abgebenden oder demjenigen
erteilt werden, der es übernimmt, die Ver-
sendung oder Beförderung zu besorgen. Sie
ist für den einzelnen Beförderungsvorgang zu
erteilen; sie kann jedoch einem Antragsteller
allgemein für längstens drei Jahre für eine
Vielzahl von Beförderungen erteilt werden.
Die Genehmigung erstreckt sich auch auf die
Teilstrecken eines Beförderungsvorgangs, der
nicht auf öffentlichen oder der Öffentlichkeit
zugänglichen Verkehrswegen stattfindet, so-
weit für diese Teilstrecken keine Genehmi-
gung für den Umgang mit radioaktiven Stof-
fen vorliegt.

(2) Eine Genehmigung nach Absatz 1 ist nicht
erforderlich, soweit eine Genehmigung nach
§ 4 Absatz 1 des Atomgesetzes vorliegt, die
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sich gemäß § 10a Absatz 3 des Atomgesetzes
auf eine genehmigungsbedürftige Beförde-
rung radioaktiver Stoffe nach Absatz 1 er-
streckt.

(3) Bei der Beförderung ist eine Ausfertigung
oder eine amtlich beglaubigte Abschrift des
Genehmigungsbescheides mitzuführen. Die
Ausfertigung oder Abschrift des Genehmi-
gungsbescheides ist der für die Aufsicht zu-
ständigen Behörde oder den von ihr Beauf-
tragten auf Verlangen vorzuzeigen.

(4) Die Bestimmungen des Genehmigungs-
bescheides sind bei der Ausführung der Be-
förderung auch vom Beförderer, der nicht
selbst Inhaber der Genehmigung ist, zu be-
achten.

(5) Die für die jeweiligen Verkehrsträger gel-
tenden Rechtsvorschriften über die Beförde-
rung gefährlicher Güter bleiben unberührt.

§28 Genehmigungsfreie Beförderung
(1) Keiner Genehmigung nach § 4 Absatz 1
des Atomgesetzes oder § 27 Absatz 1 dieses
Gesetzes bedarf, wer folgende Stoffe beför-
dert:

1. Stoffe, für die der Umgang nach einer nach
§ 24 Satz 1 Nummer 1 erlassenen Rechts-
verordnung genehmigungsfrei ist,

2. Stoffe, die von der Anwendung der für ra-
dioaktive Stoffe geltenden Vorschriften für
die Beförderung gefährlicher Güter befreit
sind,

3. sonstige radioaktive Stoffe
a) unter den Voraussetzungen für freige-

stellte Versandstücke nach den Vor-
schriften für die Beförderung gefährli-
cher Güter,

b) nach den Vorschriften der Gefahrgut-
verordnung See oder

c) mit Luftfahrzeugen und der hierfür er-
forderlichen Erlaubnis nach § 27 des
Luftverkehrsgesetzes.

Satz 1 gilt nicht für die Beförderung von
Großquellen im Sinne des § 186 Absatz 1
Satz 2. Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a gilt
nicht für die Beförderung hochradioaktiver
Strahlenquellen.

(2) Wer radioaktive Erzeugnisse oder Abfälle
befördert, die Kernmaterialien im Sinne der
Anlage 1 Absatz 1 Nummer 5 zum Atomge-
setz sind, ohne hierfür der Genehmigung nach
§ 27 Absatz 1 Satz 1 zu bedürfen, darf die
Kernmaterialien zur Beförderung oder Weiter-
beförderung nur dann übernehmen, wenn
ihm gleichzeitig eine Bescheinigung der zu-
ständigen Behörde darüber vorgelegt wird,
dass sich die Vorsorge der Person, die ihm die
Kernmaterialien übergibt, auch auf die Erfül-
lung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtun-
gen im Zusammenhang mit der Beförderung
oder Weiterbeförderung erstreckt. Die Vorla-
ge der Bescheinigung ist entbehrlich, falls er
selbst den Nachweis der erforderlichen Vor-
sorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadens-
ersatzverpflichtungen nach § 4b Absatz 1 des
Atomgesetzes zu erbringen hat.

§29 Voraussetzungen für die Erteilung
der Genehmigung

(1) Die zuständige Behörde hat die Geneh-
migung nach § 27 Absatz 1 zu erteilen, wenn

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich
Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des
Abgebenden, des Absenders, des Beförde-
rers und der die Versendung und Beförde-
rung besorgenden Personen, ihrer gesetzli-
chen Vertreter oder, bei juristischen Perso-
nen oder nicht rechtsfähigen Personenver-
einigungen, der nach Gesetz, Satzung oder
Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder
Geschäftsführung Berechtigten ergeben,
und, falls ein Strahlenschutzbeauftragter
nicht notwendig ist, eine der genannten
natürlichen Personen die erforderliche
Fachkunde im Strahlenschutz besitzt,

2. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich
Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der
Strahlenschutzbeauftragten ergeben und
wenn diese die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen,

3. die für eine sichere Ausführung der Beför-
derung notwendige Anzahl von Strahlen-
schutzbeauftragten bestellt ist und ihnen
die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen Befugnisse eingeräumt sind,
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4. gewährleistet ist, dass die Beförderung
durch Personen ausgeführt wird, die das
für die beabsichtigte Art der Beförderung
notwendige Wissen und die notwendigen
Fertigkeiten im Hinblick auf die mögliche
Strahlengefährdung und die anzuwenden-
den Schutzmaßnahmen besitzen,

5. gewährleistet ist, dass die radioaktiven
Stoffe unter Beachtung der für den jewei-
ligen Verkehrsträger geltenden Rechtsvor-
schriften über die Beförderung gefährli-
cher Güter befördert werden oder, soweit
solche Vorschriften fehlen, auf andere
Weise die nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik erforderliche Vorsorge
gegen Schäden durch die Beförderung der
radioaktiven Stoffe getroffen ist,

6. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung
gesetzlicher Schadensersatzverpflichtun-
gen getroffen ist bei der Beförderung
a) von sonstigen radioaktiven Stoffen

nach § 3 Absatz 1, deren Aktivität je
Versandstück das 109fache der in einer
nach § 24 Satz 1 Nummer 10 erlasse-
nen Rechtsverordnung festgelegten
Freigrenzen der Aktivität oder 1015 Bec-
querel überschreitet, oder

b) von Kernbrennstoffen nach § 3 Ab-
satz 3, deren Aktivität je Versandstück
das 105fache der in einer nach § 24
Satz 1 Nummer 10 erlassenen Rechts-
verordnung festgelegten Freigrenzen
der Aktivität oder 1015 Becquerel über-
schreitet,

7. der erforderliche Schutz gegen Störmaß-
nahmen oder sonstige Einwirkung Dritter
gewährleistet ist,

8. gewährleistet ist, dass bei der Beförde-
rung von sonstigen radioaktiven Stoffen
mit einer Aktivität von mehr als dem
1010 fachen der in einer nach § 24 Satz 1
Nummer 10 erlassenen Rechtsverordnung
festgelegten Freigrenzen der Aktivität
nach Maßgabe einer nach § 82 Absatz 1
Nummer 1 erlassenen Rechtsverordnung
das erforderliche Personal und die erfor-
derlichen Hilfsmittel vorgehalten werden,
um Gefahren einzudämmen und zu besei-

tigen, die in Zusammenhang mit der Be-
förderung durch Störfälle oder Notfälle
entstehen können,

9. die Wahl der Art, der Zeit und des Weges
der Beförderung dem Schutz der Bevölke-
rung vor der schädlichen Wirkung ionisie-
render Strahlung nicht entgegensteht.

(2) Dem Genehmigungsantrag sind die zur
Prüfung erforderlichen Unterlagen beizufügen.
(3) Sofern eine Haftung nach dem Pariser
Übereinkommen in Verbindung mit § 25 des
Atomgesetzes in Betracht kommt, gilt für
Kernmaterialien anstelle der Regelung des
Absatzes 1 Nummer 6 die Regelung der
Anlage 2 zum Atomgesetz.

§30 Verordnungsermächtigung für die
grenzüberschreitende Verbringung
radioaktiver Stoffe

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates zu bestimmen, dass die grenzüber-
schreitende Verbringung radioaktiver Stoffe
einer Genehmigung, Anzeige oder Anmel-
dung bedarf. In der Rechtsverordnung kön-
nen insbesondere festgelegt werden:
1. die Voraussetzungen für die Erteilung der

Genehmigung,
2. Art, Inhalt und Umfang der vorzulegenden

Unterlagen oder beizubringenden Nach-
weise,

3. die Art und Weise der Abgabe dieser Un-
terlagen und Nachweise sowie

4. die Anforderungen an die Person, die die
eingeführten radioaktiven Stoffe erstmals
erwirbt.

In der Rechtsverordnung kann ebenfalls fest-
gelegt werden, unter welchen Voraussetzun-
gen die grenzüberschreitende Verbringung
genehmigungsfrei ist.

§ 30 StrlSchG: Strahlenschutzgesetz VI.5

VI

www.WALHALLA.de 695

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Abschnitt 5
Medizinische Forschung

§31 Genehmigungsbedürftige
Anwendung radioaktiver Stoffe
oder ionisierender Strahlung am
Menschen zum Zweck der
medizinischen Forschung

(1) Wer zum Zweck der medizinischen For-
schung radioaktive Stoffe oder ionisierende
Strahlung am Menschen anwendet, bedarf
der Genehmigung, sofern die Anwendung
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strah-
lung am Menschen zum Zweck der medizini-
schen Forschung nicht nach § 32 Absatz 1
anzeigebedürftig ist. Einer Genehmigung be-
darf ferner, wer von einer nach dieser Vor-
schrift genehmigten Anwendung wesentlich
abweicht.

(2) Dem Genehmigungsantrag sind die zur
Prüfung erforderlichen Unterlagen beizufügen.

(3) Die zuständige Behörde soll die zur Prü-
fung erforderlichen Unterlagen innerhalb von
21 Kalendertagen nach Eingang des Geneh-
migungsantrages auf Vollständigkeit prüfen.
Sind die Unterlagen unvollständig, so soll die
zuständige Behörde den Antragsteller auffor-
dern, die von ihr benannten Mängel inner-
halb einer Frist von 21 Kalendertagen nach
Zugang der Aufforderung zu beheben. Die
zuständige Behörde entscheidet über den
Antrag auf Erteilung der Genehmigung in-
nerhalb von 90 Kalendertagen nach Eingang
der vollständigen Antragsunterlagen. Die zu-
ständige Behörde kann die Frist um 90 Kalen-
dertage verlängern, wenn dies wegen der
Schwierigkeit der Prüfung erforderlich ist. Die
Fristverlängerung ist zu begründen und
rechtzeitig mitzuteilen. Die Genehmigung gilt
als erteilt, wenn die zuständige Behörde nicht
innerhalb der verlängerten Frist über den Ge-
nehmigungsantrag entschieden hat.

(4) Die zuständige Behörde darf die Geneh-
migung nur erteilen, wenn

1. die strahlenbedingten Risiken, die für die
in das Forschungsvorhaben eingeschlos-
sene Person mit der Anwendung verbun-
den sind, gemessen an der voraussichtli-
chen Bedeutung der Ergebnisse für die

Fortentwicklung medizinischer Untersu-
chungsmethoden oder Behandlungsver-
fahren oder der medizinischen Wissen-
schaft, gegebenenfalls unter Berücksichti-
gung des medizinischen Nutzens für die
Person, ärztlich gerechtfertigt sind,

2. die für die medizinische Forschung vorge-
sehenen radioaktiven Stoffe oder Anwen-
dungsarten ionisierender Strahlung dem
Zweck des Forschungsvorhabens entspre-
chen und nicht durch andere Untersu-
chungs- und Behandlungsarten ersetzt
werden können, die zu keiner oder einer
geringeren Exposition für die Person füh-
ren,

3. die bei der Anwendung auftretende Expo-
sition und die Aktivität der anzuwenden-
den radioaktiven Stoffe nach dem Stand
vonWissenschaft und Technik nicht weiter
herabgesetzt werden können, ohne die
Erfüllung des Zwecks des Forschungsvor-
habens zu gefährden,

4. die Anzahl der in das Forschungsvorhaben
eingeschlossenen Personen auf das für die
Erfüllung des Zwecks des Forschungsvor-
habens notwendige Maß beschränkt wird,

5. die zustimmende Stellungnahme einer
Ethikkommission nach § 36 zu dem For-
schungsvorhaben vorliegt,

6. die Anwendungen von einem Arzt geleitet
werden, der die erforderliche Fachkunde
im Strahlenschutz und mindestens zwei
Jahre Erfahrung in der Anwendung radio-
aktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung
am Menschen besitzt,

7. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung
gesetzlicher Schadensersatzverpflichtun-
gen getroffen ist und

8. eine Genehmigung nach § 12 Absatz 1
Nummer 1 bis 4 zur Anwendung am
Menschen vorliegt oder der Betrieb einer
nach § 19 Absatz 1 zur Anwendung am
Menschen angezeigten Röntgeneinrich-
tung zulässig ist.

(5) Die Vorsorge zur Erfüllung gesetzlicher
Schadensersatzverpflichtungen im Sinne des
Absatzes 4 Nummer 7 ist für den Zeitraum
vom Beginn der Anwendung bis zum Ablauf
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von zehn Jahren nach Beendigung des For-
schungsvorhabens zu treffen. Absatz 4 Num-
mer 7 findet keine Anwendung, soweit die
Vorgaben der Atomrechtlichen Deckungsvor-
sorge-Verordnung durch die getroffene Vor-
sorge zur Erfüllung gesetzlicher Schadenser-
satzverpflichtungen nach den entsprechen-
den Vorschriften des Arzneimittelgesetzes
oder des Medizinproduktegesetzes dem
Grunde und der Höhe nach erfüllt sind.

(6) Sieht der Antrag die Anwendung radio-
aktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung in
mehreren Einrichtungen vor (Multi-Center-
Studie), so erteilt die zuständige Behörde
eine umfassende Genehmigung für alle Ein-
richtungen, für die die Voraussetzungen nach
Absatz 4 Nummer 6 und 8 erfüllt sind.

(7) Die zuständige Behörde übermittelt der
für das Forschungsvorhaben zuständigen
Aufsichtsbehörde einen Abdruck des Geneh-
migungsbescheids.

§32 Anzeigebedürftige Anwendung
radioaktiver Stoffe oder
ionisierender Strahlung am
Menschen zum Zweck der
medizinischen Forschung

(1) Wer beabsichtigt, radioaktive Stoffe oder
ionisierende Strahlung am Menschen zum
Zweck der medizinischen Forschung anzu-
wenden, hat dies der zuständigen Behörde
vorher schriftlich oder elektronisch anzuzei-
gen, wenn

1. das Forschungsvorhaben die Prüfung von
Sicherheit oder Wirksamkeit eines Verfah-
rens zur Behandlung volljähriger, kranker
Menschen zum Gegenstand hat und

2. die Anwendung radioaktiver Stoffe oder
ionisierender Strahlung selbst nicht Ge-
genstand des Forschungsvorhabens ist.

Anzeigepflichtig ist ferner, wer beabsichtigt,
von einer nach dieser Vorschrift angezeigten
Anwendung wesentlich abzuweichen.

(2) Im Rahmen der Anzeige ist nachvollzieh-
bar darzulegen, dass

1. die Art der Anwendung anerkannten
Standardverfahren zur Untersuchung von
Menschen entspricht,

2. der Zweck des Forschungsvorhabens Art
und Häufigkeit der Anwendung rechtfer-
tigt,

3. gewährleistet ist, dass ausschließlich voll-
jährige Personen in das Forschungsvorha-
ben eingeschlossen werden, bei denen
eine Krankheit vorliegt, deren Behandlung
im Rahmen des Forschungsvorhabens ge-
prüft wird und

4. eine Genehmigung nach § 12 Absatz 1
Nummer 1 bis 4 zur Anwendung am
Menschen vorliegt oder der Betrieb einer
nach § 19 Absatz 1 zur Anwendung am
Menschen angezeigten Röntgeneinrich-
tung zulässig ist.

(3) Der Anzeige ist der Nachweis beizufügen,
dass die erforderliche Vorsorge für die Erfül-
lung gesetzlicher Schadensersatzverpflich-
tungen nach Maßgabe des § 35 getroffen ist.
Einrichtungen des Bundes und der Länder
sind nicht zur Vorlage dieses Nachweises
verpflichtet, soweit das Prinzip der Selbstver-
sicherung der jeweiligen Körperschaft zur
Anwendung kommt.

(4) Ist das Forschungsvorhaben als Multi-
Center-Studie vorgesehen, so kann die An-
wendung radioaktiver Stoffe oder ionisieren-
der Strahlung am Menschen zum Zweck der
medizinischen Forschung für alle beteiligten
Einrichtungen gemeinsam angezeigt werden.
In diesem Fall hat der Anzeigende darzule-
gen, dass die Anforderungen nach Absatz 2
Nummer 4 in Bezug auf jede teilnehmende
Einrichtung erfüllt sind.

§33 Prüfung der Anzeige durch die
zuständige Behörde

(1) Ist die Anzeige nach § 32 vollständig, so
bestätigt die zuständige Behörde dies dem
Anzeigenden innerhalb von 14 Kalenderta-
gen nach Eingang der Anzeige und teilt ihm
das Eingangsdatum der Anzeige mit. Ist die
Anzeige unvollständig, so fordert die zustän-
dige Behörde den Anzeigenden innerhalb von
14 Kalendertagen nach Eingang der Anzeige
einmalig auf, die von ihr benannten Mängel
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen
nach Zugang der Aufforderung zu beheben.
Innerhalb von zwölf Kalendertagen nach Ein-
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gang der ergänzenden Angaben oder Unter-
lagen schließt die zuständige Behörde im
Falle von Satz 2 die Vollständigkeitsprüfung
ab und teilt dem Anzeigenden das Ergebnis
der Vollständigkeitsprüfung sowie das Ein-
gangsdatum der ergänzenden Angaben oder
Unterlagen mit.

(2) Die zuständige Behörde schließt die in-
haltliche Prüfung der Anzeige innerhalb von
28 Kalendertagen nach der Bestätigung ge-
mäß Absatz 1 Satz 1 oder der Mitteilung nach
Absatz 1 Satz 3 ab. Hat die zuständige Be-
hörde Einwände gegen die angezeigte An-
wendung, so übermittelt sie dem Anzeigen-
den einmalig innerhalb des in Satz 1 ge-
nannten Zeitraums ihre mit Gründen verse-
henen Einwände und fordert ihn auf, seine
Anzeige innerhalb von 21 Kalendertagen
nach Zugang der Aufforderung entsprechend
zu ändern. Im Falle von Satz 2 schließt die
zuständige Behörde die inhaltliche Prüfung
der Anzeige innerhalb von 21 Kalendertagen
nach Eingang der geänderten oder ergänzten
Anzeigeunterlagen ab.

(3) Mit der angezeigten Anwendung radio-
aktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung
am Menschen zum Zweck der medizinischen
Forschung darf begonnen werden, wenn

1. der Zeitraum zur inhaltlichen Prüfung der
Anzeige nach Absatz 2 verstrichen ist oder
die zuständige Behörde dem Anzeigenden
mitgeteilt hat, dass sie auf die Ausschöp-
fung dieser Frist verzichtet,

2. die zuständige Behörde dem Anzeigenden
den Eingang einer zustimmenden Stel-
lungnahme einer Ethikkommission nach
§ 36 Absatz 1 bis 3 zu dem Forschungs-
vorhaben bestätigt hat und

3. die Anwendung nicht nach § 34 Absatz 1
untersagt wurde.

Die zuständige Behörde hat dem Anzeigen-
den den Eingang einer zustimmenden Stel-
lungnahme einer Ethikkommission nach § 36
zu dem Forschungsvorhaben unverzüglich zu
bestätigen.

(4) Sobald nach Absatz 3 mit der Anwendung
begonnen werden darf, gibt die für die An-
zeige zuständige Behörde der zuständigen

Aufsichtsbehörde den wesentlichen Inhalt
der Anzeige unverzüglich zur Kenntnis.

§34 Untersagung der angezeigten
Anwendung radioaktiver Stoffe
oder ionisierender Strahlung am
Menschen zum Zweck der
medizinischen Forschung

(1) Innerhalb des Zeitraums der inhaltlichen
Prüfung der Anzeige nach § 33 Absatz 2
Satz 1, auch in Verbindung mit den Sätzen 2
und 3, kann die zuständige Behörde die an-
gezeigte Anwendung untersagen, wenn eine
der in § 32 Absatz 2 bis 4 genannten Anfor-
derungen nicht erfüllt ist.

(2) Nach Ablauf des Zeitraums der inhaltli-
chen Prüfung kann die zuständige Behörde
die angezeigte Anwendung untersagen,
wenn

1. eine der in § 32 Absatz 2 bis 4 genannten
Anforderungen nicht oder nicht mehr er-
füllt ist und nicht in angemessener Zeit
Abhilfe geschaffen wird,

2. der zuständigen Behörde nach Ablauf ei-
ner dem Anzeigenden mitgeteilten ange-
messenen Frist eine zustimmende Stel-
lungnahme einer Ethikkommission nach
§ 36 Absatz 1 Satz 1 zu dem Forschungs-
vorhaben nicht vorliegt oder

3. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes
oder der auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen oder gegen
die hierauf beruhenden Anordnungen und
Verfügungen der Aufsichtsbehörden er-
heblich oder wiederholt verstoßen wird
und nicht in angemessener Zeit Abhilfe
geschaffen wird.

§35 Deckungsvorsorge bei der
anzeigebedürftigen Anwendung
radioaktiver Stoffe oder
ionisierender Strahlung am
Menschen zum Zweck der
medizinischen Forschung

(1) Im Anzeigeverfahren ist der Nachweis
über die erforderliche Deckungsvorsorge zu
erbringen durch die Vorlage einer Bestäti-
gung über eine bestehende Versicherung, die
für den Fall, dass bei der Anwendung radio-
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aktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung
am Menschen zum Zweck der medizinischen
Forschung ein Mensch getötet oder der Kör-
per oder die Gesundheit eines Menschen
verletzt oder beeinträchtigt wird, auch Leis-
tungen gewährt, wenn kein anderer für den
Schaden haftet. Die Versicherung muss zu-
gunsten der Personen, an denen die radioak-
tiven Stoffe oder die ionisierende Strahlung
angewendet werden, bei einem in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum zum Geschäftsbetrieb zugelassenen
Versicherer genommen werden.

(2) Der Umfang der Versicherung muss in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu den Risiken
stehen, die mit den Anwendungen verbun-
den sind. Er muss auf der Grundlage der Ri-
sikoabschätzung so festgelegt werden, dass
für den Fall des Todes oder der dauernden
Erwerbsunfähigkeit einer jeden Person, an
der die radioaktiven Stoffe oder die ionisie-
rende Strahlung angewendet werden, min-
destens 500 000 Euro zur Verfügung stehen.

(3) Abweichend von Absatz 1 kann der
Nachweis über die erforderliche Deckungs-
vorsorge durch den Nachweis des Bestehens
einer Versicherung zugunsten der von der
klinischen Prüfung betroffenen Personen
nach dem Arzneimittelgesetz oder nach dem
Medizinproduktegesetz erbracht werden.

§36 Ethikkommission
(1) Eine im Anwendungsbereich dieses Ge-
setzes tätige Ethikkommission muss unab-
hängig, interdisziplinär besetzt, nach Lan-
desrecht gebildet und bei der zuständigen
Behörde registriert sein. Die Ethikkommission
muss aus medizinischen Sachverständigen
und nichtmedizinischen Mitgliedern beste-
hen, die die jeweils erforderliche Fachkom-
petenz aufweisen. Eine Registrierung erfolgt
nur, wenn die Mitglieder, das Verfahren und
die Anschrift der Ethikkommission in einer
veröffentlichten Verfahrensordnung aufge-
führt sind. Veränderungen der Zusammen-
setzung der Kommission, des Verfahrens oder
der übrigen Festlegungen der Verfahrensord-

nung sind der für die Registrierung zuständi-
gen Behörde unverzüglich mitzuteilen.

(2) Aufgabe der Ethikkommission ist es, auf
Veranlassung des Antragstellers oder des An-
zeigenden das Forschungsvorhaben nach
ethischen und rechtlichen Gesichtspunkten
mit mindestens fünf Mitgliedern mündlich zu
beraten und innerhalb von 60 Kalendertagen
nach Eingang der erforderlichen Unterlagen
eine schriftliche Stellungnahme dazu abzuge-
ben. Bei Multi-Center-Studien genügt die
Stellungnahme einer Ethikkommission. Wird
das Forschungsvorhaben durch eine Ethik-
kommission sowohl nach Arzneimittelrecht
oder Medizinprodukterecht als auch nach
diesem Gesetz geprüft, soll die Stellungnah-
me sowohl die arzneimittelrechtliche oder
medizinprodukterechtliche als auch die strah-
lenschutzrechtliche Bewertung enthalten.

(3) Die Ethikkommission prüft und bewertet,
ob das Forschungsvorhaben ethisch vertret-
bar ist. Sie gibt eine Stellungnahme dazu ab,
ob

1. das Forschungsvorhaben geeignet ist,
nach dem Stand der Wissenschaft einem
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn zu
dienen,

2. das Forschungsvorhaben, einschließlich
der Anzahl der in das Forschungsvorhaben
eingeschlossenen Personen, zur Beant-
wortung der wissenschaftlichen Fragestel-
lung geeignet ist,

3. das Risiko für die einzelne Person im Hin-
blick auf den potentiellen Nutzen für die
Gesellschaft vertretbar ist,

4. die Einbeziehung vertretbar ist, soweit
eine besonders schutzbedürftige Perso-
nengruppe in das Forschungsvorhaben
einbezogen werden soll, und

5. die schriftliche Information über das For-
schungsvorhaben, die die in das For-
schungsvorhaben eingeschlossene Per-
son, ihr gesetzlicher Vertreter oder der
Bevollmächtigte erhält, ausreichend über
Nutzen und Risiken aufklärt und somit
eine informierte Einwilligung ermöglicht.

(4) Rechtsbehelfe gegen Stellungnahmen der
Ethikkommission können nur gleichzeitig mit
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den gegen die Sachentscheidung zulässigen
Rechtsbehelfen geltend gemacht werden.

§37 Verordnungsermächtigung
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen, welche besonde-
ren Anforderungen bei der Anwendung radio-
aktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung
zum Zweck der medizinischen Forschung ein-
zuhalten sind, um die ordnungsgemäße
Durchführung eines Forschungsvorhabens und
den Schutz der in das Forschungsvorhaben
eingeschlossenen Personen zu gewährleisten.
In der Rechtsverordnung können insbesonde-
re Regelungen getroffen werden über
1. Aufklärungspflichten und Einwilligungser-

fordernisse,
2. Verbote und Beschränkungen der Anwen-

dung an einzelnen Personengruppen,
3. ärztliche oder zahnärztliche Untersuchun-

gen der in das Forschungsvorhaben ein-
geschlossenen Personen vor Beginn der
Anwendung,

4. die Befugnis der zuständigen Behörde, bei
Überschreitung genehmigter oder ange-
zeigter Dosiswerte für die Anwendung
ärztliche oder zahnärztliche Untersuchun-
gen der in das Forschungsvorhaben ein-
geschlossenen Personen anzuordnen,

5. Grenzwerte und Maßnahmen zur Einhal-
tung der Grenzwerte,

6. Maßnahmen zur Beschränkung und Über-
wachung der Exposition der in das For-
schungsvorhaben eingeschlossenen Per-
sonen,

7. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungs-
pflichten,

8. Mitteilungs- und Berichtspflichten.

Die Rechtsverordnung kann auch diejenigen
Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen,
für deren Einhaltung der Strahlenschutzver-
antwortliche zu sorgen hat.
(2) Das Grundrecht auf körperliche Unver-
sehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des
Grundgesetzes) wird nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 Satz 2 Nummer 3 und 4 einge-
schränkt.

Abschnitt 7
Tätigkeiten im Zusammenhang mit

kosmischer Strahlung

§50 Anzeigebedürftiger Betrieb von
Luftfahrzeugen

(1) Wer beabsichtigt, ein Luftfahrzeug zu be-
treiben, das in der deutschen Luftfahrzeu-
grolle nach § 3 Absatz 1 des Luftverkehrsge-
setzes vom 10. Mai 2007 in der jeweils gel-
tenden Fassung eingetragen ist, hat dies der
zuständigen Behörde vier Wochen vor der
beabsichtigten Aufnahme des Betriebs anzu-
zeigen, wenn die effektive Dosis, die das
fliegende Personal durch kosmische Strah-
lung erhält, 1 Millisievert im Kalenderjahr
überschreiten kann. Satz 1 gilt entsprechend
für den Betrieb von Luftfahrzeugen, die in
einem anderen Land registriert sind, wenn
der Betreiber deutscher Staatsangehöriger
oder eine juristische Person oder Personen-
gesellschaft mit Sitz im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes ist und fliegendes Personal ein-
setzt, das in einem Beschäftigungsverhältnis
nach dem deutschen Arbeitsrecht steht.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein der
Anzeigepflicht zuvor nicht unterfallender Be-
trieb eines Luftfahrzeugs derart geändert
wird, dass die effektive Dosis, die das flie-
gende Personal durch kosmische Strahlung
erhält, 1 Millisievert im Kalenderjahr über-
schreiten kann.

(3) Der Anzeige sind die folgenden Unterla-
gen beizufügen:

1. Nachweis, dass die für die sichere Durch-
führung der Tätigkeit notwendige Anzahl
von Strahlenschutzbeauftragten bestellt
ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlichen Befugnisse ein-
geräumt sind,

2. Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbe-
auftragte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt oder, falls ein
Strahlenschutzbeauftragter nicht notwen-
dig ist, die zur Anzeige verpflichtete Per-
son, ihr gesetzlicher Vertreter oder, bei ju-
ristischen Personen oder nicht rechtsfähi-
gen Personenvereinigungen, der nach Ge-
setz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
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zur Vertretung oder Geschäftsführung Be-
rechtigte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt,

3. Nachweis, dass die bei der Tätigkeit sonst
tätigen Personen das notwendige Wissen
und die notwendigen Fertigkeiten im Hin-
blick auf die mögliche Strahlengefährdung
und die anzuwendenden Schutzmaßnah-
men besitzen,

4. Benennung eines von der zuständigen Be-
hörde anerkannten Rechenprogramms
oder der Nachweis, dass geeignete Mess-
geräte genutzt werden, die jeweils zur Er-
mittlung der Körperdosis verwendet wer-
den und den Anforderungen der auf Grund
des § 76 Absatz 1 Satz 2 Nummer 11 er-
lassenen Rechtsverordnung genügen.

(4) Die Anzeigepflicht gilt auch für Luftfahr-
zeuge, die im Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums der Verteidigung betrieben
werden.

§51 Prüfung des angezeigten Betriebs
von Luftfahrzeugen

(1) Die zuständige Behörde prüft die Unter-
lagen innerhalb von vier Wochen nach Ein-
gang der Anzeige. Teilt die Behörde dem An-
zeigenden vor Ablauf der Frist schriftlich mit,
dass alle Nachweise nach § 50 Absatz 3 er-
bracht sind, so darf der Anzeigende die Tä-
tigkeit bereits mit Erhalt der Mitteilung auf-
nehmen.
(2) Die zuständige Behörde kann den ange-
zeigten Betrieb untersagen, wenn
1. eine der nachzuweisenden Anforderungen

nicht oder nicht mehr erfüllt ist; dies gilt
nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 nur,
wenn nicht in angemessener Zeit Abhilfe
geschaffen wird,

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Be-
denken gegen die Zuverlässigkeit der zur
Anzeige verpflichteten Person, ihres ge-
setzlichen Vertreters oder, bei juristischen
Personen oder nicht rechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen, der nach Gesetz, Sat-
zung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertre-
tung oder Geschäftsführung berechtigten
Person oder des Strahlenschutzbeauftrag-
ten ergeben, oder

3. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes
oder der auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen oder gegen
die hierauf beruhenden Anordnungen und
Verfügungen der Aufsichtsbehörden er-
heblich oder wiederholt verstoßen wird
und nicht in angemessener Zeit Abhilfe
geschaffen wird.

§52 Anzeigebedürftiger Betrieb von
Raumfahrzeugen

(1) Wer mit Sitz im Geltungsbereich dieses
Gesetzes beabsichtigt, Raumfahrzeuge zu
betreiben und dafür raumfahrendes Personal
einzusetzen, das in einem Beschäftigungs-
verhältnis nach dem deutschen Arbeitsrecht
steht, hat dies der zuständigen Behörde zwei
Monate vor der beabsichtigten Aufnahme der
Tätigkeit anzuzeigen, wenn die effektive Do-
sis, die das raumfahrende Personal durch
kosmische Strahlung während des Betriebs
des Raumfahrzeugs erhält, 1 Millisievert im
Kalenderjahr überschreiten kann.

(2) Der Anzeige sind die folgenden Unterla-
gen beizufügen:

1. Nachweis, dass die für die sichere Durch-
führung der Tätigkeit notwendige Anzahl
von Strahlenschutzbeauftragten bestellt
ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlichen Befugnisse ein-
geräumt sind,

2. Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbe-
auftragte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt oder, falls kein
Strahlenschutzbeauftragter notwendig ist,
die zur Anzeige verpflichtete Person, ihr
gesetzlicher Vertreter oder, bei juristischen
Personen oder nicht rechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen, der nach Gesetz, Sat-
zung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertre-
tung oder Geschäftsführung Berechtigte
die erforderliche Fachkunde im Strahlen-
schutz besitzt,

3. Nachweis, dass die bei der Tätigkeit sonst
tätigen Personen das notwendige Wissen
und die notwendigen Fertigkeiten im Hin-
blick auf die mögliche Strahlengefährdung
und die anzuwendenden Schutzmaßnah-
men besitzen und
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4. plausible Darlegung der beabsichtigten
Vorgehensweise zur Ermittlung der Kör-
perdosis nach den Anforderungen der auf
Grund von § 76 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 11 erlassenen Rechtsverordnung.

(3) Ist zu erwarten, dass die Exposition des
raumfahrenden Personals den Dosisgrenz-
wert nach § 78 Absatz 1 Satz 1 überschreitet,
so ist zusätzlich eine gesonderte Anzeige der
erhöhten Exposition spätestens zwei Monate
vor dem Einsatz des raumfahrenden Perso-
nals erforderlich. In diesem Fall gelten die
Grenzwerte nach den §§ 77 und 78 für die
berufliche Exposition von raumfahrendem
Personal durch kosmische Strahlung nicht.

(4) Der gesonderten Anzeige sind die folgen-
den Unterlagen beizufügen:

1. Darlegung, dass die erhöhte Exposition
gerechtfertigt ist,

2. Nachweis, dass die erhöhte Exposition mit
dem einzusetzenden raumfahrenden Per-
sonal und dem ermächtigten Arzt erörtert
worden ist,

3. Nachweis, dass das einzusetzende raum-
fahrende Personal über die zu erwarten-
den Dosen, die mit der erhöhten Expositi-
on verbundenen Risiken und die zu er-
greifenden Vorsorgemaßnahmen unter-
richtet worden ist,

4. Einwilligung des einzusetzenden raumfah-
renden Personals zu der erhöhten Exposition.

§53 Prüfung des angezeigten Betriebs
von Raumfahrzeugen

(1) Die zuständige Behörde prüft die Unter-
lagen innerhalb von zwei Monaten nach Ein-
gang der Anzeige. Teilt die Behörde dem An-
zeigenden vor Ablauf der Frist schriftlich mit,
dass alle Nachweise nach § 52 Absatz 2
oder 4 erbracht sind, so darf der Anzeigende
die Tätigkeit bereits mit Erhalt der Mitteilung
aufnehmen.

(2) Die zuständige Behörde kann im Falle ei-
ner Anzeige nach § 52 Absatz 1 den Einsatz
des Personals untersagen, wenn

1. eine der nach § 52 Absatz 2 nachzuwei-
senden Anforderungen nicht oder nicht
mehr erfüllt ist; dies gilt nach Ablauf der

Frist nach Absatz 1 nur, wenn nicht in an-
gemessener Zeit Abhilfe geschaffen wird,

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Be-
denken gegen die Zuverlässigkeit der zur
Anzeige verpflichteten Person, ihres ge-
setzlichen Vertreters oder, bei juristischen
Personen oder nicht rechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen, der nach Gesetz, Sat-
zung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertre-
tung oder Geschäftsführung berechtigten
Person oder des Strahlenschutzbeauftrag-
ten ergeben, oder

3. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes
oder der auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen oder gegen
die hierauf beruhenden Anordnungen und
Verfügungen der Aufsichtsbehörden er-
heblich oder wiederholt verstoßen wird
und nicht in angemessener Zeit Abhilfe
geschaffen wird.

(3) Im Falle einer gesonderten Anzeige nach
§ 52 Absatz 3 Satz 1 kann die zuständige
Behörde den Einsatz des raumfahrenden Per-
sonals zusätzlich untersagen, wenn eine der
nach § 52 Absatz 4 nachzuweisenden Anfor-
derungen nicht erfüllt ist.

§54 Beendigung der angezeigten
Tätigkeit

Wer eine nach § 50 Absatz 1 oder § 52 Ab-
satz 1 angezeigte Tätigkeit beendet oder
derart verändert, dass die effektive Dosis, die
das fliegende oder raumfahrende Personal
durch kosmische Strahlung erhält, 1 Millisie-
vert im Kalenderjahr nicht mehr überschrei-
ten kann, hat dies der zuständigen Behörde
unverzüglich mitzuteilen.

Abschnitt 8
Tätigkeiten im Zusammenhang mit

natürlich vorkommender Radioaktivität

Unterabschnitt 1
Arbeitsplätze mit Exposition durch

natürlich vorkommende Radioaktivität

§55 Abschätzung der Exposition
(1) Wer in seiner Betriebsstätte eine Tätigkeit
nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 ausübt
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oder ausüben lässt, die einem der in Anlage 3
genannten Tätigkeitsfelder zuzuordnen ist,
hat vor Beginn der Tätigkeit eine auf den Ar-
beitsplatz bezogene Abschätzung der Kör-
perdosis durchzuführen. Die Abschätzung ist
unverzüglich zu wiederholen, wenn der Ar-
beitsplatz so verändert wird, dass eine höhe-
re Exposition auftreten kann.

(2) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass bei
einer Tätigkeit nach § 4 Absatz 1 Satz 1
Nummer 10, die keinem der in Anlage 3 ge-
nannten Tätigkeitsfelder zuzuordnen ist, Ex-
positionen auftreten, die denen der in An-
lage 3 genannten Tätigkeitsfelder entspre-
chen, so kann die zuständige Behörde an-
ordnen, dass eine Abschätzung nach Ab-
satz 1 Satz 1 unverzüglich durchzuführen ist.
Wird der Arbeitsplatz so verändert, dass eine
höhere Exposition auftreten kann, so kann
die zuständige Behörde anordnen, dass die
Abschätzung unverzüglich zu wiederholen
ist.

§56 Anzeige
(1) Ergibt die Abschätzung, dass die Körper-
dosis einen der Werte für die Einstufung als
beruflich exponierte Person überschreiten
kann, so hat der zur Abschätzung Verpflich-
tete der zuständigen Behörde die Tätigkeit
schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige auf Grund
einer Abschätzung nach § 55 Absatz 1 Satz 1
hat spätestens vier Wochen vor der beab-
sichtigten Aufnahme der Tätigkeit zu erfol-
gen; nach Ablauf dieser Frist darf der Anzei-
gende die Tätigkeit aufnehmen, es sei denn,
die zuständige Behörde hat das Verfahren
nach § 57 Absatz 2 ausgesetzt oder die Tä-
tigkeit untersagt. Die Anzeige auf Grund ei-
ner Abschätzung nach § 55 Absatz 1 Satz 2
oder nach § 55 Absatz 2 hat unverzüglich
nach der Abschätzung zu erfolgen.

(2) Der Anzeige sind die folgenden Unterla-
gen beizufügen:

1. Prüfbericht eines behördlich bestimmten
Sachverständigen nach § 172, in dem
a) die angezeigte Tätigkeit und die vorge-

sehenen Strahlenschutzmaßnahmen
beschrieben sind,

b) die mögliche Körperdosis der beruflich
exponierten Personen bestimmt ist und

c) nachgewiesen ist, dass bei der Tätig-
keit die Ausrüstungen vorhanden und
die Maßnahmen getroffen sind, die
nach dem Stand der Technik erforder-
lich sind, damit die Schutzvorschriften
eingehalten werden,

2. Nachweis, dass die für die sichere Durch-
führung der Tätigkeit notwendige Anzahl
von Strahlenschutzbeauftragten bestellt
ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlichen Befugnisse ein-
geräumt sind,

3. Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbe-
auftragte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt oder, falls ein
Strahlenschutzbeauftragter nicht notwen-
dig ist, der Anzeigende, sein gesetzlicher
Vertreter oder, bei juristischen Personen
oder nicht rechtsfähigen Personenvereini-
gungen, der nach Gesetz, Satzung oder
Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder
Geschäftsführung Berechtigte die erfor-
derliche Fachkunde im Strahlenschutz be-
sitzt und

4. Nachweis, dass die bei der Tätigkeit sonst
tätigen Personen das notwendige Wissen
und die notwendigen Fertigkeiten im Hin-
blick auf die mögliche Strahlengefährdung
und die anzuwendenden Schutzmaßnah-
men besitzen.

Erfolgt die Anzeige auf Grund einer Abschät-
zung nach § 55 Absatz 1 Satz 2 oder nach § 55
Absatz 2, so kann die zuständige Behörde im
Einzelfall eine Frist für eine spätere Vorlage
aller oder einzelner Unterlagen bestimmen.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend
anzuwenden, wenn die angezeigte Tätigkeit
wesentlich verändert wird.

§57 Prüfung der angezeigten Tätigkeit
(1) Die zuständige Behörde prüft die Anzeige
innerhalb von vier Wochen nach Eingang der
Unterlagen. Teilt die Behörde dem Anzeigen-
den im Falle einer Abschätzung nach § 55
Absatz 1 Satz 1 vor Ablauf dieser Frist
schriftlich mit, dass alle erforderlichen Nach-
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weise erbracht sind, darf der Anzeigende die
Tätigkeit bereits mit Erhalt der Mitteilung
aufnehmen.

(2) Leitet die zuständige Behörde innerhalb
der Frist nach Absatz 1 Satz 1 ein Verfahren
zur Prüfung der Rechtfertigung nach § 7 ein,
so setzt sie das Verfahren zur Prüfung der
Anzeige für die Dauer des Verfahrens zur
Prüfung der Rechtfertigung aus.

(3) Die zuständige Behörde kann die Tätigkeit
untersagen, wenn

1. eine der nach § 56 Absatz 2 Satz 1 nachzu-
weisenden Anforderungen nicht oder nicht
mehr erfüllt ist; dies gilt nach Ablauf der
Frist nach Absatz 1 nur, wenn nicht in an-
gemessener Zeit Abhilfe geschaffen wird,

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Be-
denken gegen die Zuverlässigkeit der zur
Anzeige verpflichteten Person, ihres ge-
setzlichen Vertreters oder, bei juristischen
Personen oder nicht rechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen, der nach Gesetz, Sat-
zung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertre-
tung oder Geschäftsführung berechtigten
Person oder des Strahlenschutzbeauftrag-
ten ergeben,

3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Be-
denken ergeben, ob das für die sichere
Ausführung der Tätigkeit notwendige Per-
sonal vorhanden ist,

4. es sich um eine nicht gerechtfertigte Tä-
tigkeitsart nach einer Rechtsverordnung
nach § 6 Absatz 3 handelt oder wenn unter
Berücksichtigung eines nach § 7 Absatz 2
veröffentlichten Berichts erhebliche Zwei-
fel an der Rechtfertigung der Tätigkeitsart
bestehen,

5. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes
oder der auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen oder gegen
die darauf beruhenden Anordnungen und
Verfügungen der Aufsichtsbehörden er-
heblich oder wiederholt verstoßen wird
und nicht in angemessener Zeit Abhilfe
geschaffen wird oder

6. dies wegen einer erheblichen Gefährdung
der Beschäftigten, Dritter oder der Allge-
meinheit erforderlich ist.

(4) Kommt der auf Grund von § 55 Absatz 2
zur Abschätzung Verpflichtete der vollzieh-
baren behördlichen Anordnung nicht nach, so
kann die zuständige Behörde die Tätigkeit
ganz oder teilweise bis zur Erfüllung der An-
ordnung untersagen.

§58 Beendigung der angezeigten
Tätigkeit

Wer eine nach § 56 Absatz 1 Satz 1 ange-
zeigte Tätigkeit beendet oder derart verän-
dert, dass eine Abschätzung nach § 55 Ab-
satz 1 Satz 2 ergibt, dass die Körperdosis die
Werte für die Einstufung als beruflich expo-
nierte Person nicht mehr überschreiten kann,
hat dies der zuständigen Behörde unverzüg-
lich mitzuteilen.

§59 Externe Tätigkeit
(1) Die Pflicht zur Abschätzung der Körper-
dosis nach § 55 Absatz 1 gilt entsprechend für
denjenigen, der die dort genannten Tätigkei-
ten in einer fremden Betriebsstätte in eigener
Verantwortung ausübt oder von Personen
ausüben lässt, die unter seiner Aufsicht ste-
hen. Liegt für die fremde Betriebsstätte eine
auf den Arbeitsplatz bezogene Abschätzung
vor, so hat der Inhaber der Betriebsstätte eine
Abschrift der Aufzeichnungen über die Ab-
schätzung an den nach Satz 1 Verpflichten
unverzüglich zu übermitteln. § 55 Absatz 2
gilt entsprechend.

(2) Ergibt die Abschätzung nach Absatz 1
Satz 1 oder 3, dass die Körperdosis einen der
Werte für die Einstufung als beruflich expo-
nierte Person überschreiten kann, so hat der
nach Absatz 1 Satz 1 oder 3 Verpflichtete die
Tätigkeit der zuständigen Behörde entspre-
chend § 56 Absatz 1 anzuzeigen.

(3) Der Anzeige nach Absatz 2 sind das Er-
gebnis der Abschätzung nach § 55 Absatz 1
und die folgenden Unterlagen beizufügen:

1. Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbeauf-
tragte die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt oder, falls ein Strah-
lenschutzbeauftragter nicht notwendig ist,
der Anzeigende, sein gesetzlicher Vertreter
oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der
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nach Gesetz, Satzung oder Gesellschafts-
vertrag zur Vertretung oder Geschäftsfüh-
rung Berechtigte die erforderliche Fachkun-
de im Strahlenschutz besitzt,

2. Nachweis, dass die bei der Tätigkeit sonst
tätigen Personen das notwendige Wissen
und die notwendigen Fertigkeiten im Hin-
blick auf die mögliche Strahlengefährdung
und die anzuwendenden Schutzmaßnah-
men besitzen,

3. Nachweis, dass die beschäftigten Perso-
nen den Anordnungen der Strahlenschutz-
verantwortlichen und Strahlenschutzbe-
auftragten derjenigen Betriebsstätten, in
denen eine nach § 56 Absatz 1 angezeigte
Tätigkeit ausgeübt wird, Folge zu leisten
haben, die diese infolge ihrer Pflichten
nach diesem Gesetz und der auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen treffen und

4. Nachweis, dass für die Beschäftigung in
denjenigen Betriebsstätten, für die eine
Anzeige nach § 56 Absatz 1 nicht erstattet
ist, die Ausrüstungen vorhanden und die
Maßnahmen getroffen sind, die nach dem
Stand der Technik erforderlich sind, damit
die Schutzvorschriften eingehalten werden.

(4) § 56 Absatz 3 und die §§ 57 und 58 gelten
für die nach Absatz 2 angezeigte Tätigkeit
entsprechend.

Unterabschnitt 2
Tätigkeiten mit Rückständen;

Materialien

§60 Anfall, Verwertung oder
Beseitigung von Rückständen

(1) Wer in seiner Betriebsstätte industrielle
und bergbauliche Prozesse durchführt oder
durchführen lässt, bei denen jährlich mehr als
insgesamt 2000 Tonnen an Rückständen an-
fallen werden und verwertet oder beseitigt
werden sollen, hat dies bei der zuständigen
Behörde und der nach § 47 Absatz 1 Satz 1
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zuständigen
Behörde zu Beginn jedes Kalenderjahrs anzu-
melden. Die Anmeldepflicht gilt entsprechend
für denjenigen, der überwachungsbedürftige
Rückstände, die im Ausland angefallen und

ins Inland verbracht worden sind, verwertet
oder zur Verwertung annimmt.
(2) Der zur Anmeldung nach Absatz 1 Ver-
pflichtete hat ein Konzept über die Verwertung
und Beseitigung der Rückstände (Rückstands-
konzept) zu erstellen und der zuständigen Be-
hörde auf Verlangen vorzulegen. Das Rück-
standskonzept hat Folgendes zu enthalten:
1. Angaben über Art, Masse, spezifische Akti-

vität und Verbleib der Rückstände, ein-
schließlich Schätzungen der in den nächsten
fünf Jahren anfallenden Rückstände, und

2. eine Darstellung der getroffenen und für
die nächsten fünf Jahre geplanten Beseiti-
gungs- oder Verwertungsmaßnahmen.

(3) Das Rückstandskonzept ist alle fünf Jahre
oder auf Verlangen der zuständigen Behörde
zu einem früheren Zeitpunkt fortzuschreiben.
(4) Der zur Anmeldung nach Absatz 1 Ver-
pflichtete hat jährlich für das vorangegange-
ne Jahr eine Bilanz über Art, Masse, spezifi-
sche Aktivität und Verbleib der verwerteten
und beseitigten Rückstände (Rückstandsbi-
lanz) zu erstellen, fünf Jahre lang aufzube-
wahren und der zuständigen Behörde auf
Verlangen vorzulegen. Ergänzend kann die
zuständige Behörde die Vorlage entspre-
chender Nachweise nach § 21 des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes verlangen.
(5) Die zuständige Behörde kann verlangen,
dass Form und Inhalt des Rückstandskonzep-
tes und der Rückstandsbilanz bestimmten
Anforderungen genügen, und die sachliche
Richtigkeit überprüfen.

§61 Anfall und Lagerung über-
wachungsbedürftiger Rückstände;
Verordnungsermächtigung

(1) Wer in eigener Verantwortung industrielle
und bergbauliche Prozesse durchführt oder
durchführen lässt, bei denen überwachungs-
bedürftige Rückstände anfallen, durch deren
Lagerung, Verwertung oder Beseitigung für
Einzelpersonen der Bevölkerung der Richt-
wert der effektiven Dosis von 1Millisievert im
Kalenderjahr überschritten werden kann, hat
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu
ergreifen, um sicherzustellen, dass der Richt-
wert nicht überschritten wird, und sich hierzu
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von einer Person mit der erforderlichen Fach-
kunde im Strahlenschutz beraten zu lassen.
Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der
überwachungsbedürftige Rückstände, die im
Ausland angefallen und ins Inland verbracht
worden sind, verwertet oder zur Verwertung
annimmt.

(2) Rückstände sind überwachungsbedürftig,
wenn nicht sichergestellt ist, dass bei ihrer
Beseitigung oder Verwertung die durch
Rechtsverordnung nach Satz 2 festgelegten
Überwachungsgrenzen und Verwertungs- und
Beseitigungswege eingehalten werden. Die
Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates die für Rückstände geltenden Über-
wachungsgrenzen und heranzuziehenden Ver-
wertungs- und Beseitigungswege festzulegen.

(3) Anfallende Rückstände dürfen vor der
beabsichtigten Beseitigung oder Verwertung
nicht vermischt oder verdünnt werden, um
die Überwachungsgrenzen gemäß Absatz 2
einzuhalten. Satz 1 gilt auch für im Ausland
angefallene und zur Verwertung ins Inland
verbrachte Rückstände.

(4) Werden die überwachungsbedürftigen
Rückstände auf dem Betriebsgelände des
nach Absatz 1 Verpflichteten gelagert, so hat
dieser die Lagerung bei der zuständigen Be-
hörde anzumelden. Die Beendigung der La-
gerung ist der zuständigen Behörde unver-
züglich mitzuteilen.

(5) Die zuständige Behörde kann verlangen,
dass für die Rückstände, die nicht überwa-
chungsbedürftig sind, die Einhaltung der
durch Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 2
bestimmten Überwachungsgrenzen und Ver-
wertungs- und Beseitigungswege nachge-
wiesen wird. Sie kann hierfür technische
Verfahren, geeignete Messverfahren und
sonstige Anforderungen, insbesondere sol-
che zur Ermittlung repräsentativer Messwer-
te der spezifischen Aktivität, festlegen.

(6) Der nach Absatz 1 Verpflichtete hat Rück-
stände vor ihrer Beseitigung oder Verwertung
gegen Abhandenkommen und vor dem Zu-
griff durch Unbefugte zu sichern. Sie dürfen
an andere Personen nur zum Zweck der Be-

seitigung oder Verwertung abgegeben wer-
den.

(7) Die grenzüberschreitende Verbringung
von Rückständen ins Inland zur Beseitigung
ist verboten.

§62 Entlassung von Rückständen aus
der Überwachung; Verordnungs-
ermächtigung

(1) Der nach § 61 Absatz 1 Satz 1 Verpflich-
tete hat unter Angabe von Art, Masse und
spezifischer Aktivität die beabsichtigte Ver-
wertung oder Beseitigung der Rückstände bei
der zuständigen Behörde unverzüglich anzu-
melden, sobald er deren Überwachungsbe-
dürftigkeit nach § 61 Absatz 2 festgestellt
hat. Eine Anmeldung nach Satz 1 ist ent-
behrlich, wenn wegen der Art und spezifi-
schen Aktivität der überwachungsbedürfti-
gen Rückstände eine Anzeige nach § 63 Ab-
satz 1 erstattet wird.

(2) Die zuständige Behörde entlässt auf An-
trag des nach § 61 Absatz 1 Satz 1 Verpflich-
teten überwachungsbedürftige Rückstände
zum Zweck einer bestimmten Verwertung
oder Beseitigung aus der Überwachung,
wenn

1. auf Grund der für die Verwertung oder
Beseitigung getroffenen Maßnahmen der
erforderliche Schutz der Bevölkerung vor
Expositionen sichergestellt ist,

2. bei der Beseitigung oder Verwertung die
Körperdosis der beruflich tätigen Personen
die Werte für die Einstufung als beruflich
exponierte Person nicht überschreiten
kann und

3. keine Bedenken gegen die abfallrechtliche
Zulässigkeit des vorgesehenen Verwer-
tungs- oder Beseitigungsweges und seine
Einhaltung bestehen.

Die Entlassung aus der Überwachung erfolgt
durch schriftlichen Bescheid.

(3) Maßstab für den Schutz der Bevölkerung
ist, dass als Richtwert für die Exposition von
Einzelpersonen der Bevölkerung, die durch die
Beseitigung oder Verwertung bedingt ist, eine
effektive Dosis von 1 Millisievert im Kalen-
derjahr auch ohne weitere Maßnahmen nach
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Abschluss der Verwertung oder Beseitigung
nicht überschritten wird. Sollen die überwa-
chungsbedürftigen Rückstände als Baupro-
dukt verwertet werden, so ist Maßstab für
den Schutz der Bevölkerung, dass die Anfor-
derungen der §§ 133 bis 135 erfüllt sind.

(4) Die Exposition bei Rückständen ist unter
Anwendung der Grundsätze der Rechtsver-
ordnung nach Absatz 6 Nummer 1 zu ermit-
teln. Eine abfallrechtliche Verwertung oder
Beseitigung überwachungsbedürftiger Rück-
stände ohne Entlassung aus der Überwa-
chung ist nicht zulässig.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für die Verbringung überwachungsbedürfti-
ger Rückstände, die im Ausland angefallen
sind. Wer beabsichtigt, im Ausland angefal-
lene Rückstände zur Verwertung ins Inland zu
verbringen, muss zuvor der zuständigen Be-
hörde nachweisen, dass

1. die durch Rechtsverordnung nach § 61
Absatz 2 Satz 2 bestimmten Überwa-
chungsgrenzen und Verwertungswege
eingehalten werden oder

2. die Voraussetzungen der Entlassung aus
der Überwachung zum Zweck einer be-
stimmten Verwertung vorliegen.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des
Bundesrates

1. Grundsätze für die Ermittlung von Exposi-
tionen bei Rückständen festzulegen,

2. zu bestimmen, unter welchen Vorausset-
zungen die zuständige Behörde bei der
Entlassung von Rückständen aus der
Überwachung zur gemeinsamen Deponie-
rung mit anderen Rückständen und Abfäl-
len davon ausgehen kann, dass für die
Exposition von Einzelpersonen der Bevöl-
kerung, die durch die Beseitigung oder
Verwertung bedingt ist, eine effektive Do-
sis im Bereich von 1 Millisievert im Kalen-
derjahr auch ohne weitere Maßnahmen
nach Abschluss der Deponierung nicht
überschritten wird und

3. zu bestimmen, in welchem Verfahren eine
Entlassung überwachungsbedürftiger Rück-
stände aus der Überwachung erfolgt, ins-

besondere, wenn überwachungsbedürftige
Rückstände als Bauprodukt verwertet wer-
den sollen oder eine Verwertung oder Be-
seitigung in einem anderen Bundesland
vorgesehen ist.

(7) Sofern eine Entlassung überwachungsbe-
dürftiger Rückstände aus der Überwachung
nach diesem Gesetz, dem Atomgesetz oder
nach einer auf Grund dieses Gesetzes oder des
Atomgesetzes erlassenen Rechtsverordnung
die Beseitigung nach den Vorschriften des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes oder den auf des-
sen Grundlage oder auf der Grundlage des bis
zum 1. Juni 2012 geltenden Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen vorsieht, dürfen diese Rückstän-
de nach den genannten Vorschriften nicht
wieder verwendet oder verwertet werden.

§63 In der Überwachung verbleibende
Rückstände; Verordnungs-
ermächtigung

(1) Ist eine Entlassung aus der Überwachung
nach § 62 Absatz 2 nicht möglich, so hat der
nach § 61 Absatz 1 Satz 1 Verpflichtete der
zuständigen Behörde Art, Masse und spezifi-
sche Aktivität der in der Überwachung ver-
bleibenden Rückstände sowie eine geplante
Beseitigung oder Verwertung dieser Rückstän-
de oder die Abgabe zudiesemZweck innerhalb
der Frist nach Satz 2 anzuzeigen. Die Anzeige
hat nach Ablehnung eines Antrags nach § 62
Absatz 2 innerhalb eines Monats, anderenfalls
unverzüglich, nachdem der Verpflichtete die
Überwachungsbedürftigkeit nach § 61 Ab-
satz 2 festgestellt hat, zu erfolgen.
(2) Die zuständige Behörde kann anordnen,
dass und welche Schutzmaßnahmen zu tref-
fen sind und wie die in der Überwachung
verbleibenden Rückstände bei einer von ihr
zu bestimmenden Stelle weiter zu behandeln
oder zu lagern sind.
(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates festzulegen, auf welche Weise
in der Überwachung verbleibende Rückstän-
de zu beseitigen sind.

§ 63 StrlSchG: Strahlenschutzgesetz VI.5

VI

www.WALHALLA.de 707

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

§64 Entfernung von Kontaminationen
von Grundstücken

(1) Wer industrielle oder bergbauliche Prozes-
se, bei denen überwachungsbedürftige Rück-
stände angefallen sind, beendet, hat Konta-
minationen durch überwachungsbedürftige
Rückstände vor Nutzung des Grundstücks
durch Dritte, spätestens jedoch fünf Jahre nach
Beendigung der Nutzung, so zu entfernen,
dass die Rückstände keine Einschränkung der
Nutzung begründen. Maßstab für eine Grund-
stücksnutzung ohne Einschränkungen ist, dass
die Exposition, der Einzelpersonen der Bevöl-
kerung durch die nicht entfernten Rückstände
ausgesetzt sind, den Richtwert einer effekti-
ven Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr
nicht überschreitet.

(2) Der nach Absatz 1 Satz 1 Verpflichtete hat
der zuständigen Behörde den Abschluss der
Entfernung der Kontaminationen unter Bei-
fügung geeigneter Nachweise nach Satz 2
innerhalb von drei Monaten mitzuteilen. Der
Nachweis nach Satz 1 ist unter Anwendung
der Grundsätze, die in einer Rechtsverord-
nung nach § 62 Absatz 6 Nummer 1 festge-
legt werden, zu erbringen. Die Behörde kann
verlangen, dass der Verbleib der entfernten
Kontaminationen nachgewiesen wird.

(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall
ganz oder teilweise von der Pflicht nach Ab-
satz 1 befreien, wenn die vorgesehene Nut-
zung des Grundstücks oder Schutzmaßnah-
men eine Exposition von mehr als 1 Millisie-
vert effektive Dosis im Kalenderjahr für Ein-
zelpersonen der Bevölkerung auch ohne Ent-
fernung der Kontaminationen verhindern. Sie
kann die Durchführung der Pflicht nach Ab-
satz 1 auch zu einem späteren Zeitpunkt ge-
statten, wenn auf dem Grundstück weiterhin
industrielle oder bergbauliche Prozesse nach
§ 61 Absatz 1 durchgeführt werden sollen.

§65 Überwachung sonstiger
Materialien; Verordnungs-
ermächtigung

(1) Kann durch Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1
Satz 1 Nummer 10 mit Materialien, die im
Inland oder im Ausland angefallen und die
keine Rückstände sind oder durch die Aus-

übung von industriellen oder bergbaulichen
Prozessen, bei denen solche Materialien an-
fallen, die Exposition von Einzelpersonen der
Bevölkerung so erheblich erhöhtwerden, dass
Strahlenschutzmaßnahmen notwendig sind,
kann die zuständige Behörde Anordnungen
treffen. Sie kann insbesondere anordnen,

1. dass und welche Schutzmaßnahmen zu
ergreifen sind,

2. dass und wie die Materialien bei einer von
ihr zu bestimmenden Stelle weiter zu be-
handeln oder zu lagern sind oder

3. dass derjenige, der Materialien angenom-
men hat, die im Ausland angefallen und
ins Inland verbracht worden sind, diese an
den ursprünglichen Besitzer im Versand-
staat zurückführt.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des
Bundesrates festzulegen, auf welche Weise
Materialien zu beseitigen sind.

§66 Mitteilungspflichten zur Betriebs-
organisation

Besteht bei juristischen Personen das vertre-
tungsberechtigte Organ aus mehreren Mit-
gliedern oder sind bei teilrechtsfähigen Per-
sonengesellschaften oder nichtrechtsfähigen
Personenvereinigungenmehrere vertretungs-
berechtigte Personen vorhanden, so ist der
zuständigen Behörde mitzuteilen, wer von
ihnen die Verpflichtungen nach diesem Un-
terabschnitt wahrnimmt. Die Gesamtverant-
wortung aller Organmitglieder oder vertre-
tungsberechtigter Mitglieder der Personen-
vereinigung bleibt hiervon unberührt.

Abschnitt 9
Ausnahme

§67 Ausnahme von dem Erfordernis der
Genehmigung und der Anzeige

Wer als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin
anderweitig unter der Aufsicht stehend im
Rahmen einer nach diesem Gesetz genehmi-
gungs- oder anzeigebedürftigen Tätigkeit be-
schäftigt wird, bedarf weder einer Genehmi-
gung noch hat er oder sie eine Anzeige zu
erstatten.
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Kapitel 4
Betriebliche Organisation des Strahlen-

schutzes

§69 Strahlenschutzverantwortlicher
(1) Strahlenschutzverantwortlicher ist, wer

1. einer Genehmigung nach § 10, § 12 Ab-
satz 1, § 25 oder § 27, einer Genehmigung
nach den §§ 4, 6, 7 oder 9 des Atomge-
setzes, der Planfeststellung nach § 9b des
Atomgesetzes oder der Genehmigung
nach § 9b Absatz 1a des Atomgesetzes
bedarf,

2. eine Tätigkeit nach § 5 des Atomgesetzes
ausübt,

3. eine Anzeige nach den §§ 17, 19, 22, 26,
50, 52, 56 oder 59 zu erstatten hat oder

4. auf Grund des § 12 Absatz 4 keiner Ge-
nehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 3
bedarf.

(2) Handelt es sich bei dem Strahlenschutz-
verantwortlichen um eine juristische Person
oder um eine rechtsfähige Personengesell-
schaft, so werden die Aufgaben des Strah-
lenschutzverantwortlichen von der durch Ge-
setz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur
Vertretung berechtigten Person wahrgenom-
men. Besteht das vertretungsberechtigte Or-
gan aus mehreren Mitgliedern oder sind bei
nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen
mehrere vertretungsberechtigte Personen
vorhanden, so ist der zuständigen Behörde
mitzuteilen, welche dieser Personen die Auf-
gaben des Strahlenschutzverantwortlichen
wahrnimmt. Die Gesamtverantwortung aller
Organmitglieder oder Mitglieder der Perso-
nenvereinigung bleibt hiervon unberührt.

§70 Strahlenschutzbeauftragter
(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat für
die Leitung oder Beaufsichtigung einer Tätig-
keit die erforderliche Anzahl von Strahlen-
schutzbeauftragten unverzüglich schriftlich
zu bestellen, soweit dies für die Gewährleis-
tung des Strahlenschutzes bei der Tätigkeit
notwendig ist. Der Strahlenschutzverant-
wortliche bleibt auch im Falle einer solchen
Bestellung für die Einhaltung der Pflichten,
die ihm durch dieses Gesetz und durch die auf

seiner Grundlage erlassenen Rechtsverord-
nungen auferlegt sind, verantwortlich.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat bei
der Bestellung eines Strahlenschutzbeauf-
tragten dessen Aufgaben, dessen innerbe-
trieblichen Entscheidungsbereich und die zur
Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Be-
fugnisse schriftlich festzulegen. Dem Strah-
lenschutzbeauftragten obliegen die Pflichten,
die ihm durch dieses Gesetz und durch die auf
dessen Grundlage ergangenen Rechtsverord-
nungen auferlegt sind, nur im Rahmen seiner
Befugnisse.

(3) Es dürfen nur Personen zu Strahlen-
schutzbeauftragten bestellt werden, bei de-
nen keine Tatsachen vorliegen, aus denen
sich Bedenken gegen ihre Zuverlässigkeit er-
geben und die die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen.

(4) Die Bestellung eines Strahlenschutzbe-
auftragten hat der Strahlenschutzverantwort-
liche der zuständigen Behörde unter Angabe
der festgelegten Aufgaben und Befugnisse
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Mit-
teilung ist die Bescheinigung über die erfor-
derliche Fachkunde im Strahlenschutz beizu-
fügen. Dem Strahlenschutzbeauftragten und
dem Betriebsrat oder dem Personalrat ist je
eine Abschrift der Mitteilung zu übermitteln.
Die Sätze 1 und 3 gelten entsprechend im
Falle der Änderung der Aufgaben oder Be-
fugnisse eines Strahlenschutzbeauftragten
sowie im Falle des Ausscheidens des Strah-
lenschutzbeauftragten aus seiner Funktion.
Satz 2 gilt im Falle der Änderung entspre-
chend, falls es eine Erweiterung der Aufga-
ben oder Befugnisse eines Strahlenschutzbe-
auftragten gibt.

(5) Die zuständige Behörde kann gegenüber
dem Strahlenschutzverantwortlichen feststel-
len, dass eine Person nicht als Strahlen-
schutzbeauftragter anzusehen ist, wenn die
Person auf Grund unzureichender Befugnisse,
unzureichender Fachkunde im Strahlen-
schutz, fehlender Zuverlässigkeit oder aus
anderen Gründen ihre Pflichten als Strahlen-
schutzbeauftragter nur unzureichend erfüllen
kann.

§§ 69–70 StrlSchG: Strahlenschutzgesetz VI.5

VI

www.WALHALLA.de 709

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

(6) Der Strahlenschutzbeauftragte darf bei
der Erfüllung seiner Pflichten nicht behindert
und wegen deren Erfüllung nicht benachtei-
ligt werden. Steht der Strahlenschutzbeauf-
tragte in einem Arbeitsverhältnis mit dem zur
Bestellung verpflichteten Strahlenschutzver-
antwortlichen, so ist die Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, es
liegen Tatsachen vor, die den Strahlenschutz-
verantwortlichen zur Kündigung aus wichti-
gem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist berechtigen. Nach der Abberufung
als Strahlenschutzbeauftragter ist die Kündi-
gung innerhalb eines Jahres nach der Been-
digung der Bestellung unzulässig, es sei
denn, der Strahlenschutzverantwortliche ist
zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt.

(7) Strahlenschutzbeauftragte, die für das
Aufsuchen, das Gewinnen oder das Aufbe-
reiten radioaktiver Bodenschätze zu bestellen
sind, müssen als verantwortliche Person zur
Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes
oder eines Betriebsteiles nach § 58 Absatz 1
Nummer 2 des Bundesberggesetzes bestellt
sein, wenn auf diese Tätigkeiten die Vor-
schriften des Bundesberggesetzes Anwen-
dung finden.

§71 Betriebliche Zusammenarbeit im
Strahlenschutz

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat
den Strahlenschutzbeauftragten unverzüg-
lich über alle Verwaltungsakte und Maßnah-
men, die Aufgaben oder Befugnisse des
Strahlenschutzbeauftragten betreffen, zu un-
terrichten.

(2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat dem
Strahlenschutzverantwortlichen unverzüglich
alle Mängel mitzuteilen, die den Strahlen-
schutz beeinträchtigen. Kann sich der Strah-
lenschutzbeauftragte über eine von ihm vor-
geschlagene Maßnahme zur Behebung von
aufgetretenen Mängeln mit dem Strahlen-
schutzverantwortlichen nicht einigen, so hat
dieser dem Strahlenschutzbeauftragten die
Ablehnung des Vorschlages schriftlich mitzu-
teilen und zu begründen; dem Betriebsrat
oder dem Personalrat sowie der zuständigen

Behörde hat der Strahlenschutzverantwortli-
che je eine Abschrift der Mitteilung ein-
schließlich der Begründung zu übermitteln.
Unterbleibt die Mitteilung oder die Übermitt-
lung an die zuständige Behörde, so kann der
Strahlenschutzbeauftragte sich direkt an die
zuständige Behörde wenden.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche und
der Strahlenschutzbeauftragte haben bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit dem Be-
triebsrat oder dem Personalrat, den Fach-
kräften für Arbeitssicherheit und dem er-
mächtigten Arzt nach § 79 Absatz 1 Satz 2
Nummer 9 Buchstabe a zusammenzuarbeiten
und sie über wichtige Angelegenheiten des
Strahlenschutzes zu unterrichten. Der Strah-
lenschutzbeauftragte hat den Betriebsrat
oder Personalrat auf dessen Verlangen in
Angelegenheiten des Strahlenschutzes zu
beraten.

§72 Weitere Pflichten des Strahlen-
schutzverantwortlichen und des
Strahlenschutzbeauftragten;
Verordnungsermächtigung

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat bei
Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 bis 7 und 9 unter Beachtung des Stan-
des von Wissenschaft und Technik, bei Tätig-
keiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8, 10
und 11 unter Beachtung des Standes der
Technik, zum Schutz des Menschen und der
Umwelt vor den schädlichen Wirkungen ioni-
sierender Strahlung durch geeignete Schutz-
maßnahmen, insbesondere durch Bereitstel-
lung geeigneter Räume, Ausrüstungen und
Geräte, durch geeignete Regelung des Be-
triebsablaufs und durch Bereitstellung aus-
reichenden und geeigneten Personals, dafür
zu sorgen, dass

1. im Sinne des § 8 Absatz 1 jede unnötige
Exposition oder Kontamination von
Mensch und Umwelt vermieden wird und
im Sinne des § 8 Absatz 2 jede Exposition
oder Kontamination von Mensch und Um-
welt unter Berücksichtigung aller Umstän-
de des Einzelfalls auch unterhalb der
Grenzwerte so gering wie möglich gehal-
ten wird;
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2. die folgenden Vorschriften eingehalten
werden:
a) § 27 Absatz 3, § 77 Satz 1, § 78 Ab-

satz 1 bis 4, § 80 Absatz 1 und 2, § 83
Absatz 1, 3 Satz 1 und 4 und Absatz 5
und § 166 sowie nach Maßgabe des
§ 115 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2
Nummer 1 die Vorschriften der §§ 113,
114 und 116 und

b) § 76 Absatz 2, § 85 Absatz 1 bis 3, § 90
Absatz 2, die §§ 167 und 168;

3. die Vorschriften und Schutzvorschriften
einer auf Grund der §§ 24, 37 Absatz 1,
von § 68 Absatz 1, der §§ 73, 76 Absatz 1,
von § 79 Absatz 1, der §§ 81, 82, 85 Ab-
satz 4, der §§ 86, 87, 89, 90 Absatz 2, von
§ 170 Absatz 9, § 171 erlassenen Rechts-
verordnung eingehalten werden, soweit
die Rechtsverordnung dies bestimmt, und

4. die erforderlichen Maßnahmen gegen ein
unbeabsichtigtes Kritischwerden von
Kernbrennstoffen getroffen werden.

Für Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 2 gilt
Satz 1 entsprechend.

(2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat dafür
zu sorgen, dass

1. im Rahmen der ihm nach § 70 Absatz 2
übertragenen Aufgaben und Befugnisse
a) die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2

genannten Vorschriften eingehalten
werden,

b) die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ge-
nannten Vorschriften und Schutzvor-
schriften eingehalten werden,

soweit nicht auf Grund der Rechtsverord-
nung nach Satz 2 allein der Strahlen-
schutzverantwortliche für die Einhaltung
zu sorgen hat, und

2. die Bestimmungen des Bescheides über
die Genehmigung, Freigabe oder Bauart-
zulassung und die von der zuständigen
Behörde erlassenen Anordnungen und
Auflagen eingehalten werden, soweit ihm
deren Durchführung und Erfüllung nach
§ 70 Absatz 2 übertragen worden sind.

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-

desrates festzulegen, dass für die Einhaltung
bestimmter in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ge-
nannter Vorschriften und Schutzvorschriften
allein der Strahlenschutzverantwortliche zu
sorgen hat. Die Bundesregierung wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates festzulegen, wie
die Befugnisse des nach § 29 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 erforderlichen Strahlenschutzbe-
auftragten auszugestalten sind.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche und
der Strahlenschutzbeauftragte haben dafür
zu sorgen, dass bei Gefahr für Mensch und
Umwelt unverzüglich geeignete Maßnahmen
zur Abwendung dieser Gefahr getroffen wer-
den.

§73 Verordnungsermächtigung für den
Erlass einer Strahlenschutz-
anweisung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates festzulegen, dass der Strahlen-
schutzverantwortlicheeineStrahlenschutzan-
weisung zu erlassen hat und welchen Inhalt
die Strahlenschutzanweisung haben muss.

§74 Erforderliche Fachkunde und
Kenntnisse im Strahlenschutz;
Verordnungsermächtigungen

(1) Die erforderliche Fachkunde im Strahlen-
schutz wird in der Regel durch eine für das
jeweilige Anwendungsgebiet geeignete Aus-
bildung, durch praktische Erfahrung und
durch die erfolgreiche Teilnahme an von der
zuständigen Stelle anerkannten Kursen er-
worben.

(2) Die erforderlichen Kenntnisse im Strah-
lenschutz werden in der Regel durch eine für
das jeweilige Anwendungsgebiet geeignete
Einweisung und durch praktische Erfahrung
erworben. Die in einer Rechtsverordnung
nach Absatz 4 Nummer 5 bestimmten Perso-
nen erwerben in der Regel die erforderlichen
Kenntnisse im Strahlenschutz durch eine ge-
eignete Ausbildung, durch praktische Erfah-
rung und durch die erfolgreiche Teilnahme an
von der zuständigen Stelle anerkannten Kur-
sen.
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(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des
Bundesrates Näheres über die erforderliche
Fachkunde und die erforderlichen Kenntnisse
im Strahlenschutz in Abhängigkeit von dem
Anwendungsgebiet und den Aufgaben der
Person, die die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz oder die erforderlichen Kennt-
nisse im Strahlenschutz besitzen muss, fest-
zulegen.

(4) Die Bundesregierung wird auch ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates zu bestimmen,

1. welche Nachweise über die erforderliche
Fachkunde im Strahlenschutz oder die er-
forderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz
zu erbringen sind,

2. dass und auf welche Weise das Vorliegen
der erforderlichen Fachkunde im Strahlen-
schutz oder der erforderlichen Kenntnisse
im Strahlenschutz geprüft und bescheinigt
wird,

3. welche Anforderungen an die Anerken-
nung von Kursen zum Erwerb der erfor-
derlichen Fachkunde im Strahlenschutz
oder der erforderlichen Kenntnisse im
Strahlenschutz, an die Anerkennung einer
Berufsausbildung, die den Erwerb der er-
forderlichen Fachkunde im Strahlenschutz
oder der erforderlichen Kenntnisse im
Strahlenschutz beinhaltet, sowie an Kurse
zu ihrer Aktualisierung zu stellen sind,

4. welche Inhalte in den Kursen zum Erwerb
der erforderlichen Fachkunde im Strahlen-
schutz oder der erforderlichen Kenntnisse
im Strahlenschutz und zu ihrer Aktualisie-
rung zu vermitteln sind,

5. welche Personen die erforderlichen Kennt-
nisse im Strahlenschutz nach Absatz 2
Satz 2 zu erwerben haben,

6. dass, in welchen Abständen und auf wel-
che Weise Personen die erforderliche
Fachkunde oder Kenntnisse im Strahlen-
schutz zu aktualisieren haben,

7. unter welchen Voraussetzungen eine ver-
gleichbare Fachkunde im Strahlenschutz
oder vergleichbare Kenntnisse im Strah-
lenschutz, die außerhalb des Geltungsbe-

reichs dieses Gesetzes erworben wurden,
oder die Teilnahme an einem Kurs, der
außerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzes stattgefunden hat, anerkannt
werden können und

8. unter welchen Voraussetzungen die zu-
ständige Stelle eine Bescheinigung über
die erforderliche Fachkunde im Strahlen-
schutz oder die erforderlichen Kenntnisse
im Strahlenschutz entziehen kann, die
Fortgeltung der Bescheinigung mit Aufla-
gen versehen kann oder eine Überprüfung
der Fachkunde oder der Kenntnisse veran-
lassen kann.

§75 Überprüfung der Zuverlässigkeit
Für die Überprüfung der Zuverlässigkeit von
Personen zum Schutz gegen unbefugte
Handlungen, die zu einer Entwendung oder
Freisetzung sonstiger radioaktiver Stoffe füh-
ren können, sind § 12b des Atomgesetzes
und die Atomrechtliche Zuverlässigkeitsüber-
prüfungs-Verordnung anzuwenden.

Kapitel 5
Anforderungen an die Ausübung von

Tätigkeiten

§76 Verordnungsermächtigungen für
die physikalische Strahlenschutz-
kontrolle und Strahlenschutz-
bereiche; Aufzeichnungs- und
Mitteilungspflichten der Daten der
Körperdosis

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des
Bundesrates Anforderungen an die physikali-
sche Strahlenschutzkontrolle festzulegen so-
wie Vorgaben für Überwachungsbereiche,
Kontrollbereiche und Sperrbereiche als Teil
des Kontrollbereichs (Strahlenschutzberei-
che) und den Schutz von Personen, die sich in
Strahlenschutzbereichen aufhalten, zu ma-
chen. In der Rechtsverordnung kann insbe-
sondere festgelegt werden,

1. wann Strahlenschutzbereiche einzurich-
ten sind und welche Merkmale sie erfül-
len müssen,
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2. wie Strahlenschutzbereiche abzugren-
zen, zu sichern und zu kennzeichnen
sind,

3. unter welchen Bedingungen Personen
der Zutritt zu Strahlenschutzbereichen
erlaubt wird,

4. dass Personen vor dem Zutritt zu Strah-
lenschutzbereichen, vor dem Einsatz als
fliegendes oder raumfahrendes Personal
oder vor dem Umgang mit radioaktiven
Stoffen oder vor dem Betrieb von Anla-
gen zur Erzeugung ionisierender Strah-
lung, Röntgeneinrichtungen oder Stör-
strahlern oder vor der Beförderung ra-
dioaktiver Stoffe zu unterweisen sind,
welchen Inhalt die Unterweisungen ha-
ben müssen, in welchen Zeitabständen
die Unterweisung zu erfolgen hat,

5. dass aufzuzeichnen ist, wer an der Un-
terweisung nach Nummer 4 teilgenom-
men hat, wie lange die Aufzeichnung
aufzubewahren und unter welchen Vor-
aussetzungen sie der zuständigen Behör-
de vorzulegen ist,

6. dass persönliche Schutzausrüstungen zu
verwenden sind und welche persönlichen
Schutzausrüstungen zu verwenden sind,

7. dass und wie die messtechnische Über-
wachung zu erfolgen hat, einschließlich
der Verwendung bestimmter Strahlungs-
messgeräte,

8. wie Personen, die sich in Strahlenschutz-
bereichen aufhalten oder aufgehalten
haben, zu überwachen sind, einschließ-
lich der Pflicht dieser Personen, Dosime-
ter zu tragen,

9. dass aufzuzeichnen ist, wer sich in
Strahlenschutzbereichen aufgehalten hat
und welche Ergebnisse die Überwachung
hat, dass und wie lange die Aufzeich-
nungen aufzubewahren sind, dass und
unter welchen Voraussetzungen sie der
zuständigen Behörde vorzulegen sind
und unter welchen Voraussetzungen die
Ergebnisse der Überwachung ermächtig-
ten Ärzten und Arbeitgebern mitzuteilen
sind,

10. dass und in welchem Umfang Personen,
die einer beruflichen Exposition ausge-
setzt sein können oder die sich in einem
Strahlenschutzbereich aufhalten oder
aufgehalten haben, verpflichtet sind, sich
Messungen zur Bestimmung der Körper-
dosis, ärztlicher Untersuchung und, so-
weit zum Schutz anderer Personen oder
der Allgemeinheit erforderlich, ärztlicher
Behandlung zu unterziehen, und dass die
Untersuchung oder die Behandlung
durch ermächtigte Ärzte vorzunehmen
ist,

11. dass, wie und durch wen die Körperdosis
zu ermitteln ist,

12. welche technischen und organisatori-
schen Anforderungen für die nach Ab-
satz 2, nach § 85 Absatz 1 Nummer 3
Buchstabe b sowie nach den §§ 167
und 168 erforderliche Aufzeichnung,
Aufbewahrung, Weitergabe und Über-
mittlung der ermittelten Daten zur Kör-
perdosis gelten,

13. welche Dosimeter zur Messung der be-
ruflichen Exposition verwendet werden
dürfen und dass sie der zu überwachen-
den Person zur Verfügung zu stellen sind,

14. welche Anforderungen an die Anerken-
nung eines Rechenprogramms zur Er-
mittlung der Körperdosis des fliegenden
Personals zu stellen sind,

15. welche Schutzmaßnahmen in Strahlen-
schutzbereichen und beim Verlassen von
Strahlenschutzbereichen zu ergreifen
sind, um Kontaminationen von Personen
und Gegenständen festzustellen und zu
beseitigen sowie Aktivierungen von Ge-
genständen festzustellen und welche
Werte der oberflächenspezifischen und
spezifischen Aktivität hierfür heranzuzie-
hen sind sowiewelche Anforderungen an
mit der Dekontamination betraute Perso-
nen zu stellen sind,

16. welche Vorkehrungen zum Schutz der
Feuerwehr vor der schädlichen Wirkung
ionisierender Strahlung bei der Brandbe-
kämpfung zu treffen sind und
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17. welche weiteren Aufzeichnungs-, Aufbe-
wahrungs-, Mitteilungs- und Vorlage-
pflichten im Zusammenhang mit den
Pflichten nach den Nummern 1 bis 16
bestehen.

Die Rechtsverordnung kann auch diejenigen
Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen,
für deren Einhaltung der Strahlenschutzver-
antwortliche zu sorgen hat.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat
dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse der nach
der Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 2
Nummer 11 ermittelten Daten zur Körperdo-
sis von Personen, die der physikalischen
Strahlenschutzkontrolle unterliegen oder sich
in Strahlenschutzbereichen aufgehalten ha-
ben und weder einer beruflichen Exposition
unterliegen noch Betreuungs- und Begleit-
personen sind, unverzüglich aufgezeichnet
werden. Die Aufzeichnungen sind zehn Jahre
ab dem Zeitpunkt der Erstellung aufzube-
wahren und der zuständigen Behörde auf
Verlangen vorzulegen.

(3) Das Grundrecht auf körperliche Unver-
sehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des
Grundgesetzes) wird nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 Satz 2 Nummer 10 eingeschränkt.

§77 Grenzwert für die Berufslebens-
dosis

Der Grenzwert für die Summe der in allen
Kalenderjahren ermittelten effektiven Dosen
beruflich exponierter Personen beträgt
400 Millisievert. Die zuständige Behörde
kann im Benehmen mit einem ermächtigten
Arzt eine zusätzliche berufliche Exposition
zulassen, wenn diese nicht mehr als 10 Milli-
sievert effektive Dosis im Kalenderjahr be-
trägt und die beruflich exponierte Person
einwilligt. Die Einwilligung ist schriftlich zu
erteilen.

§78 Grenzwerte für beruflich
exponierte Personen

(1) Der Grenzwert der effektiven Dosis be-
trägt für beruflich exponierte Personen
20 Millisievert im Kalenderjahr. Die zuständi-
ge Behörde kann im Einzelfall für ein einzel-
nes Jahr eine effektive Dosis von 50 Millisie-

vert zulassen, wobei in fünf aufeinander fol-
genden Jahren insgesamt 100 Millisievert
nicht überschritten werden dürfen.

(2) Der Grenzwert der Organ-Äquivalentdosis
beträgt für beruflich exponierte Personen

1. für die Augenlinse 20 Millisievert im Ka-
lenderjahr,

2. für die Haut, gemittelt über jede beliebige
Hautfläche von einem Quadratzentimeter,
unabhängig von der exponierten Fläche,
(lokale Hautdosis) 500 Millisievert im Ka-
lenderjahr und

3. für die Hände, die Unterarme, die Füße und
Knöchel jeweils 500 Millisievert im Kalen-
derjahr.

Für die Organ-Äquivalentdosis der Augenlin-
se gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Für beruflich exponierte Personen unter
18 Jahren beträgt der Grenzwert der effekti-
ven Dosis 1 Millisievert im Kalenderjahr. Der
Grenzwert der Organ-Äquivalentdosis beträgt

1. für die Augenlinse 15 Millisievert im Ka-
lenderjahr,

2. für die lokale Hautdosis 50 Millisievert im
Kalenderjahr,

3. für die Hände, die Unterarme, die Füße und
Knöchel jeweils 50 Millisievert im Kalen-
derjahr.

Abweichend davon kann die zuständige Be-
hörde für Auszubildende und Studierende im
Alter zwischen 16 und 18 Jahren einen
Grenzwert von 6 Millisievert im Kalenderjahr
für die effektive Dosis und jeweils 150 Milli-
sievert im Kalenderjahr für die Organ-Äqui-
valentdosis der Haut, der Hände, der Unter-
arme, der Füße und Knöchel zulassen, wenn
dies zur Erreichung des Ausbildungszieles
notwendig ist.

(4) Bei gebärfähigen Frauen beträgt der
Grenzwert für die Organ-Äquivalentdosis der
Gebärmutter 2 Millisievert im Monat. Für ein
ungeborenes Kind, das auf Grund der Be-
schäftigung der Mutter einer Exposition aus-
gesetzt ist, beträgt der Grenzwert der effek-
tiven Dosis vom Zeitpunkt der Mitteilung
über die Schwangerschaft bis zu deren Ende
1 Millisievert.
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(5) Die Befugnis der zuständigen Behörde
nach der Rechtsverordnung nach § 79 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 1, unter außerge-
wöhnlichen, im Einzelfall zu beurteilenden
Umständen zur Durchführung notwendiger
spezifischer Arbeitsvorgänge Expositionen
zuzulassen, die von den Grenzwerten der
Absätze 1 und 2 und Absatz 4 Satz 1 abwei-
chen, bleibt unberührt.

§79 Verordnungsermächtigung für die
berufliche Exposition; Führung
einer Gesundheitsakte

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des
Bundesrates festzulegen, welche Vorsorge-
und Überwachungsmaßnahmen für den
Schutz von Personen, die einer beruflichen
Exposition unterliegen, zu treffen sind. In der
Rechtsverordnung kann insbesondere festge-
legt werden,
1. unter welchen Voraussetzungen eine

Weiterbeschäftigung als beruflich expo-
nierte Person bei Grenzwertüberschrei-
tung zulässig ist und unter welchen Vor-
aussetzungen von den Grenzwerten ab-
weichende Expositionen zugelassen
werden können,

2. in welchen Fällen, auf welche Weise und
durch wen Dosisrichtwerte für berufliche
Expositionen festgelegt werden können
und wer diese Dosisrichtwerte bei der
Durchführung von Strahlenschutzmaß-
nahmen zu berücksichtigen hat,

3. dass und wie Schutzvorkehrungen vor
äußerer und innerer Exposition getroffen
werden, welche Beschäftigungsverbote
und Beschäftigungsbeschränkungen für
Personen unter 18 Jahren gelten sowie
Ausnahmen von diesen Verboten und
Beschränkungen,

4. welche besonderen Schutzmaßnahmen
für eine schwangere oder stillende Frau
und ihr Kind zu treffen sind,

5. dass Personen zum Zweck der Kontrolle
und ärztlichen Überwachung Kategorien
zugeordnet werden,

6. in welchen Fällen Personen nur nach
Vorlage einer Bescheinigung ermächtig-

ter Ärzte so beschäftigt werden dürfen,
dass sie einer beruflichen Exposition
ausgesetzt sind, und dass die zuständige
Behörde bei gesundheitlichen Bedenken
gegen eine solche Beschäftigung nach
Einholung eines Gutachtens ärztlicher
Sachverständiger entscheidet, dass die
ärztliche Untersuchung in regelmäßigen
Abständen zu wiederholen ist und auch
in kürzeren Abständen sowie nach Been-
digung des Arbeitsverhältnisses ange-
ordnet werden kann,

7. welche Unterlagen, einschließlich der
Gesundheitsakte nach Nummer 10, ein
ermächtigter Arzt für die Anfertigung der
Bescheinigung nach Nummer 6 heranzu-
ziehen hat, welche Angaben die Be-
scheinigung enthalten muss und welches
Verfahren bei der Ausstellung der Be-
scheinigung zu beachten ist,

8. in welchen Fällen bei einer Person eine
besondere ärztliche Überwachung durch-
zuführen ist und wie diese durchzuführen
ist,

9. dass und unter welchen Voraussetzun-
gen
a) die zuständige Behörde Ärzte zur

ärztlichen Untersuchung exponierter
Personen ermächtigen darf (ermäch-
tigte Ärzte),

b) die Ermächtigung befristet werden
kann,

10. welche Aufgaben und Verpflichtungen,
einschließlich der Pflicht zur Führung von
Gesundheitsakten, die ermächtigten
Ärzte haben,

11. dass und unter welchen Voraussetzun-
gen ein ermächtigter Arzt
a) die Bescheinigung nach Nummer 6

dem Strahlenschutzverantwortlichen,
der untersuchten Person, einem an-
deren ermächtigten Arzt und der zu-
ständigen Behörde zu übermitteln
hat,

b) die Gesundheitsakte einem anderen
ermächtigten Arzt und, bei Beendi-
gung der Ermächtigung, einer von der
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zuständigen Behörde benannten Stel-
le zu übermitteln hat,

12. dass bei der Aufstellung der Arbeitspläne
für das fliegende Personal der ermittelten
Exposition im Hinblick auf eine Verringe-
rung der Dosen Rechnung zu tragen ist,

13. welche weiteren Aufzeichnungs-, Aufbe-
wahrungs-, Mitteilungs- und Vorlage-
pflichten im Zusammenhang mit den
Pflichten nach den Nummern 1 bis 12
bestehen.

Die Rechtsverordnung kann auch diejenigen
Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen,
für deren Einhaltung der Strahlenschutzver-
antwortliche zu sorgen hat.

(2) Die Gesundheitsakte nach der Rechtsver-
ordnung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 hat
die folgenden Angaben zu enthalten:

1. Angaben über die Arbeitsbedingungen,
2. Angaben über die Ergebnisse der ärztli-

chen Überwachung,
3. die ärztliche Bescheinigung nach Absatz 1

Satz 2 Nummer 6,
4. Angaben über die Ergebnisse der beson-

deren ärztlichen Überwachung nach Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 8,

5. Angaben über die Entscheidung der zu-
ständigen Behörde auf Grund der Rechts-
verordnung nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 6,
a) dass die ärztliche Überwachung inner-

halb eines kürzeren Zeitraums als dem
in der Rechtsverordnung festgelegten
Zeitraum durchzuführen ist,

b) bei gesundheitlichen Bedenken gegen
eine Beschäftigung, einschließlich des
Gutachtens des ärztlichen Sachverstän-
digen, und

6. Angaben über die erhaltene Körperdosis.

(3) Die Gesundheitsakte ist während der Tä-
tigkeit der beruflich exponierten Person auf
dem neuesten Stand zu halten. Sie ist so lan-
ge aufzubewahren, bis die Person das 75. Le-
bensjahr vollendet hat oder vollendet hätte,
mindestens jedoch 30 Jahre nach Beendi-
gung der Wahrnehmung von Aufgaben als
beruflich exponierte Person. Sie ist spätes-

tens 100 Jahre nach der Geburt der über-
wachten Person zu vernichten.

(4) Der ermächtigte Arzt nach Absatz 1 Satz 2
Nummer 9 Buchstabe a ist verpflichtet, die
Gesundheitsakte auf Verlangen der zuständi-
gen Behörde einer von ihr bestimmten Stelle
zur Einsicht vorzulegen und bei Beendigung
der Ermächtigung zu übergeben. Dabei ist
durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass die Wahrung des Patientengeheim-
nisses durch die bestimmte Stelle gewähr-
leistet ist. Der ermächtigte Arzt hat der un-
tersuchten Person auf ihr Verlangen Einsicht
in ihre Gesundheitsakte zu gewähren.

(5) Das Grundrecht auf körperliche Unver-
sehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des
Grundgesetzes) wird nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 Satz 2 Nummer 6 und 8 einge-
schränkt.

§80 Grenzwerte für die Exposition der
Bevölkerung

(1) Für Einzelpersonen der Bevölkerung be-
trägt der Grenzwert der Summe der effekti-
ven Dosen 1 Millisievert im Kalenderjahr
durch Expositionen aus

1. genehmigungs- oder anzeigebedürftigen
Tätigkeiten nach diesem Gesetz oder dem
Atomgesetz,

2. der staatlichen Verwahrung von Kern-
brennstoffen nach § 5 Absatz 3 Satz 1 des
Atomgesetzes,

3. der planfeststellungsbedürftigen Errich-
tung, dem planfeststellungsbedürftigen
Betrieb oder der planfeststellungsbedürf-
tigen Stilllegung der in § 9a Absatz 3 des
Atomgesetzes genannten Anlagen des
Bundes und

4. dem Aufsuchen, Gewinnen oder Aufberei-
ten von radioaktiven Bodenschätzen,
wenn dies der Betriebsplanpflicht nach
§ 51 des Bundesberggesetzes unterliegt.

(2) Der Grenzwert der Summe der Organ-
Äquivalentdosen für Einzelpersonen der Be-
völkerung beträgt

1. für die Augenlinse 15 Millisievert im Ka-
lenderjahr und
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2. für die lokale Hautdosis 50 Millisievert im
Kalenderjahr.

(3) Expositionen auf Grund nichtmedizini-
scher Anwendung nach § 83 Absatz 1 Num-
mer 2 werden bei den Grenzwerten für Ein-
zelpersonen der Bevölkerung nicht berück-
sichtigt.

(4) Die zuständige Behörde hat darauf hinzu-
wirken, dass bei mehreren zu betrachtenden
genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tä-
tigkeiten die in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Grenzwerte insgesamt eingehalten
werden.

§81 Verordnungsermächtigung für den
Schutz der Bevölkerung und der
Umwelt

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates festzulegen, welche Vorsorge- und
Überwachungsmaßnahmen für den Schutz
von Einzelpersonen der Bevölkerung in Zu-
sammenhang mit geplanten Expositionssi-
tuationen zu treffen sind, damit bestimmte
Körperdosen und bestimmte Konzentratio-
nen radioaktiver Stoffe in Luft und Wasser
nicht überschritten werden. In der Rechtsver-
ordnung kann insbesondere festgelegt wer-
den,
1. bei der Planung oder bei der Ausübung

welcher Tätigkeiten die zu erwartende
Exposition von Einzelpersonen der Be-
völkerung zu ermitteln ist und welche
Expositionen aus weiteren Tätigkeiten
bei der Ermittlung zu berücksichtigen
sind sowie welche Angaben der zustän-
digen Behörde zur Wahrnehmung der
Aufgabe nach § 80 Absatz 4 zu übermit-
teln sind,

2. für welche genehmigten oder angezeig-
ten Tätigkeiten die erhaltene Exposition
von Einzelpersonen der Bevölkerung zu
ermitteln ist und welche Angaben der
Strahlenschutzverantwortliche hierzu der
zuständigen Behörde zu übermitteln hat,

3. dass und auf welche Weise die Ermitt-
lung der erhaltenen Exposition zu doku-
mentieren ist,

4. auf welche Weise und unter welchen
Annahmen die Exposition von Einzelper-
sonen der Bevölkerung zu ermitteln ist
und welche Beiträge bei der Bildung der
Summe der Körperdosen nach § 80 Ab-
satz 1 und 2 zu berücksichtigen sind,

5. welche Dosisgrenzwerte für Ableitungen
mit Luft oder Wasser bei Planung, Errich-
tung, Betrieb, Stilllegung, sicherem Ein-
schluss und Abbau von kerntechnischen
Anlagen, Anlagen im Sinne des § 9a Ab-
satz 3 Satz 1 zweiter Satzteil des Atom-
gesetzes, Anlagen zur Erzeugung ionisie-
render Strahlung und Einrichtungen gel-
ten,

6. dass und auf welche Weise die zuständi-
ge Behörde in Zusammenhang mit kern-
technischen Anlagen, Anlagen im Sinne
des § 9a Absatz 3 Satz 1 zweiter Satzteil
des Atomgesetzes, Anlagen zur Erzeu-
gung ionisierender Strahlung und Ein-
richtungen zulässige Ableitungen radio-
aktiver Stoffe mit Luft und Wasser fest-
legt sowie unter welchen Voraussetzun-
gen die zuständige Behörde davon aus-
gehen kann, dass die Dosisgrenzwerte
nach Nummer 5 eingehalten werden,

7. welche Vorgaben zur Emissions- und Im-
missionsüberwachung, die auch die
Überwachung der Exposition durch Di-
rektstrahlung umfasst, von kerntechni-
schen Anlagen, Anlagen im Sinne des
§ 9a Absatz 3 Satz 1 zweiter Satzteil des
Atomgesetzes, Anlagen zur Erzeugung
ionisierender Strahlung und Einrichtun-
gen einzuhalten sind,

8. für welche Tätigkeiten eine allgemeine
Untersuchung zur Einhaltung von Um-
weltkriterien für einen langfristigen
Schutz der menschlichen Gesundheit
durchzuführen ist und welche Verfahren
hierzu zu verwenden sind,

9. in welchen Fällen, auf welche Weise und
durch wen Dosisrichtwerte festgelegt
werden können und wer diese Dosis-
richtwerte bei der Durchführung von
Strahlenschutzmaßnahmen zu berück-
sichtigen hat und
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10. bei der Planung welcher Tätigkeiten
bauliche oder sonstige technische
Schutzmaßnahmen zur Begrenzung der
Exposition durch Störfälle zu treffen und
welche Grundsätze und welche Höchst-
werte für Expositionen dabei zu beach-
ten sind.

In der Rechtsverordnung können Verwal-
tungsbehörden des Bundes Aufgaben zur
Qualitätssicherung, zur Verfahrensentwick-
lung für Probenahme, Analyse und Messung
sowie zur Behandlung der Daten zugewiesen
werden. Die Rechtsverordnung kann auch
diejenigen Vorschriften der Rechtsverord-
nung festlegen, für deren Einhaltung der
Strahlenschutzverantwortliche zu sorgen hat.

§82 Verordnungsermächtigung für
Pflichten des Strahlenschutz-
verantwortlichen im Zusammen-
hang mit Störfällen und Notfällen

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des
Bundesrates festzulegen, welche Pflichten
der Strahlenschutzverantwortliche zur Vorbe-
reitung angemessener Reaktionen auf Stör-
fälle, mögliche Notfälle sowie bei einem
Notfall zu erfüllen hat, insbesondere
1. dass das erforderliche Personal und die

erforderlichen Hilfsmittel vorzuhalten
sind, um Gefahren, die im Zusammenhang
mit der Tätigkeit des Strahlenschutzver-
antwortlichen durch Störfälle oder Notfäl-
le entstanden sind, einzudämmen und zu
beseitigen, und welche Anforderungen an
die erforderliche Fachkunde oder die er-
forderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz
und die Hilfsmittel zu stellen sind,

2. dass und auf welche Weise die Bevölke-
rung über die Schutzmaßnahmen und die
Empfehlungen für das Verhalten bei mög-
lichen Notfällen zu informieren ist,

3. dass bei Notfällen unverzüglich alle ange-
messenenMaßnahmen zu treffen sind, um
Gefahren für Mensch und Umwelt abzu-
wenden oder die nachteiligen Auswirkun-
gen zu beschränken,

4. dass und auf welche Weise bestimmte
Behörden unverzüglich über den Eintritt

eines Notfalls zu unterrichten sind, dass
diesen unverzüglich eine vorläufige erste
Bewertung der Umstände und Abschät-
zung der Folgen des Notfalls zu übermit-
teln ist und dass den zuständigen Behör-
den und Hilfsorganisationen bei deren
Entscheidungen und Schutzmaßnahmen
Hilfe zu leisten ist, insbesondere durch die
notwendigen Informationen und die erfor-
derliche Beratung.

(2) Unberührt bleiben Pflichten der Strahlen-
schutzverantwortlichen auf Grundlage ande-
rer Rechtsvorschriften des Bundes und der
Länder zur Abwehr von Gefahren für die
menschliche Gesundheit, die Umwelt oder für
die öffentliche Sicherheit oder auf Grundlage
unmittelbar anwendbarer Rechtsakte der Eu-
ropäischen Union oder der Europäischen
Atomgemeinschaft, soweit diese Rechtsvor-
schriften und Rechtsakte auch bei radiologi-
schen Gefahren anwendbar sind.

§83 Anwendung ionisierender
Strahlung oder radioaktiver Stoffe
am Menschen

(1) Ionisierende Strahlung und radioaktive
Stoffe dürfen am Menschen nur angewendet
werden
1. im Rahmen einer medizinischen Expositi-

on oder
2. im Rahmen der Exposition der Bevölke-

rung zur Untersuchung einer Person in
durch Gesetz vorgesehenen oder zugelas-
senen Fällen oder nach Vorschriften des
allgemeinen Arbeitsschutzes oder nach
Einwanderungsbestimmungen anderer
Staaten (nichtmedizinische Anwendung).

(2) Die Anwendung muss einen hinreichen-
den Nutzen erbringen. Bei der Bewertung, ob
die Anwendung einen hinreichenden Nutzen
erbringt, ist ihr Gesamtpotential an diagnos-
tischem oder therapeutischem Nutzen, ein-
schließlich des unmittelbaren gesundheitli-
chen Nutzens für den Einzelnen und des
Nutzens für die Gesellschaft, gegen die von
der Exposition möglicherweise verursachte
Schädigung des Einzelnen abzuwägen.
(3) Die Anwendung darf erst durchgeführt
werden, nachdem ein Arzt oder Zahnarzt mit
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der erforderlichen Fachkunde im Strahlen-
schutz entschieden hat, dass und auf welche
Weise die Anwendung durchzuführen ist
(rechtfertigende Indikation). Die rechtferti-
gende Indikation erfordert bei Anwendungen
im Rahmen einer medizinischen Exposition
die Feststellung, dass der gesundheitliche
Nutzen der einzelnen Anwendung gegenüber
dem Strahlenrisiko überwiegt. Die rechtferti-
gende Indikation erfordert bei nichtmedizini-
schen Anwendungen die Feststellung, dass
der mit der jeweiligen Untersuchung verbun-
dene Nutzen gegenüber dem Strahlenrisiko
überwiegt. Die rechtfertigende Indikation
darf nur gestellt werden, wenn der Arzt, der
die Indikation stellt, die Person, an der ioni-
sierende Strahlung oder radioaktive Stoffe
angewendet werden, vor Ort persönlich un-
tersuchen kann, es sei denn, es liegt ein Fall
der Teleradiologie nach § 14 Absatz 2 vor.

(4) Absatz 3 gilt nicht für Untersuchungenmit
Röntgenstrahlung nach dem Infektions-
schutzgesetz und für Anwendungen am
Menschen zum Zweck der medizinischen
Forschung nach § 31 Absatz 1 oder § 32 Ab-
satz 1.

(5) Die Exposition durch eine Untersuchung
mit ionisierender Strahlung oder radioaktiven
Stoffen ist so weit einzuschränken, wie dies
mit den Erfordernissen der medizinischen
Wissenschaft zu vereinbaren ist. Bei der An-
wendung ionisierender Strahlung oder radio-
aktiver Stoffe zur Behandlung von Menschen
ist die Dosis außerhalb des Zielvolumens so
niedrig zu halten, wie dies unter Berücksich-
tigung des Behandlungsziels möglich ist.
Satz 1 gilt entsprechend für nichtmedizini-
sche Anwendungen.

§84 Früherkennung; Verordnungs-
ermächtigung

(1) Früherkennung zur Ermittlung nicht über-
tragbarer Krankheiten ist nur zulässig, wenn
die Rechtsverordnung nach Absatz 2 dies
vorsieht.

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates festzulegen, wel-

che Früherkennungsuntersuchung unter wel-
chen Voraussetzungen zur Ermittlung einer
nicht übertragbaren Krankheit für eine be-
sonders betroffene Personengruppe zulässig
ist. In der Rechtsverordnung darf nur die Zu-
lässigkeit solcher Früherkennungsuntersu-
chungen geregelt werden, bei denen mit ei-
nem wissenschaftlich anerkannten Untersu-
chungsverfahren eine schwere Krankheit in
einem Frühstadium erfasst werden kann und
so die wirksamere Behandlung einer er-
krankten Person ermöglicht wird. Die Ergeb-
nisse der wissenschaftlichen Bewertung nach
Absatz 3 sind zu berücksichtigen.

(3) Früherkennungsuntersuchungen zur Er-
mittlung nicht übertragbarer Krankheiten
werden durch das Bundesamt für Strahlen-
schutz unter Beteiligung von Fachkreisen
wissenschaftlich bewertet, wobei Risiko und
Nutzen der Früherkennungsuntersuchung ge-
geneinander abzuwägen sind. Die wissen-
schaftliche Bewertung ist zu veröffentlichen.
Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit regelt das
weitere Verfahren der wissenschaftlichen Be-
wertung und ihrer Veröffentlichung im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Gesundheit durch allgemeine Verwaltungs-
vorschriften.

(4) Früherkennung zur Ermittlung übertrag-
barer Krankheiten in Landesteilen oder für
Bevölkerungsgruppen mit überdurchschnittli-
cher Erkrankungshäufigkeit ist nur zulässig,
wenn die zuständige oberste Landesgesund-
heitsbehörde im Einvernehmen mit der
obersten Strahlenschutzbehörde des Landes
eine Früherkennungsuntersuchung zur öf-
fentlichen Gesundheitsvorsorge zugelassen
hat.

(5) Erfolgt die Früherkennungsuntersuchung
im Rahmen eines Früherkennungspro-
gramms, so kann die Rechtsverordnung nach
Absatz 2 oder die Zulassung nach Absatz 4
Ausnahmen von der Pflicht zur rechtfertigen-
den Indikation zulassen, soweit Art und Um-
fang der Einschlusskriterien für das Früher-
kennungsprogramm eine Entscheidung dar-
über, ob oder auf welche Weise die Anwen-
dung durchzuführen ist, entbehrlich machen.
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§85 Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-
und behördliche Mitteilungs-
pflichten von Daten und Bild-
dokumenten bei der Anwendung
am Menschen; Verordnungs-
ermächtigung

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat
dafür zu sorgen, dass über die Anwendung
ionisierender Strahlung oder radioaktiver
Stoffe am Menschen Aufzeichnungen ange-
fertigt werden. Die Aufzeichnungen müssen
Folgendes enthalten:
1. Angaben zur rechtfertigenden Indikation,
2. den Zeitpunkt und die Art der Anwen-

dung,
3. Angaben zur Exposition

a) der untersuchten oder behandelten
Person oder zur Ermittlung dieser Ex-
position, einschließlich einer Begrün-
dung im Falle der Überschreitung dia-
gnostischer Referenzwerte, sowie

b) von Betreuungs- und Begleitpersonen,
sofern nach der Rechtsverordnung
nach § 86 Satz 2 Nummer 3 ihre Kör-
perdosis zu ermitteln ist,

4. den erhobenen Befund einer Untersu-
chung,

5. den Bestrahlungsplan und das Bestrah-
lungsprotokoll einer Behandlung.

Die Aufzeichnungen sind gegen unbefugten
Zugriff und unbefugte Änderung zu sichern.
(2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat die
Aufzeichnungen sowie Röntgenbilder, digita-
le Bilddaten und sonstige Untersuchungsda-
ten aufzubewahren, und zwar
1. im Falle von Behandlungen für eine Dauer

von 30 Jahren,
2. im Falle von Untersuchungen

a) einer volljährigen Person für eine Dauer
von zehn Jahren,

b) bei einer minderjährigen Person bis zur
Vollendung ihres 28. Lebensjahres.

Die zuständige Behörde kann verlangen, dass
im Falle der Praxisaufgabe oder sonstigen
Einstellung des Betriebes die Aufzeichnun-
gen sowie die Röntgenbilder, die digitalen
Bilddaten und die sonstigen Untersuchungs-

daten unverzüglich bei einer von ihr be-
stimmten Stelle zu hinterlegen sind; dabei ist
durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass die Wahrung des Patientengeheim-
nisses durch die bestimmte Stelle gewähr-
leistet ist.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat

1. der zuständigen Behörde auf Verlangen
die Aufzeichnungen vorzulegen; dies gilt
nicht für medizinische Befunde,

2. der ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle
auf Verlangen die Aufzeichnungen sowie
die Röntgenbilder, die digitalen Bilddaten
und die sonstigen Untersuchungsdaten
zur Erfüllung ihrer nach der Rechtsverord-
nung nach § 86 Satz 2 Nummer 9 festge-
legten Aufgaben vorzulegen,

3. einem weiter untersuchenden oder be-
handelnden Arzt oder Zahnarzt Auskünfte
über die Aufzeichnungen zu erteilen und
ihm die Aufzeichnungen sowie die Rönt-
genbilder, die digitalen Bilddaten und die
sonstigenUntersuchungsdatenvorüberge-
hend zu überlassen.

Bei der Weitergabe oder Übermittlung sind
geeignete Maßnahmen zur Einhaltung der
ärztlichen Schweigepflicht zu treffen. Der un-
tersuchten oder behandelten Person ist auf
deren Wunsch eine Abschrift der Aufzeich-
nungen zu überlassen.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des
Bundesrates festzulegen,

1. dass einer Person, die unter Anwendung
von Röntgenstrahlung oder radioaktiven
Stoffen untersucht wurde, Informationen
über die durchgeführte Untersuchung an-
zubieten sind, welchen Inhalt diese Infor-
mationen haben müssen und in welcher
Form diese Informationen zur Verfügung
zu stellen sind,

2. welche Anforderungen an die Aufbewah-
rung von Aufzeichnungen, Röntgenbil-
dern, digitalen Bilddaten und sonstigen
Untersuchungsdaten zu stellen sind, ins-
besondere zur Sicherung ihrer Verfügbar-
keit und Verhinderung von Datenverlus-
ten,
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3. welche Anforderungen an die Weitergabe
und Übermittlung von Aufzeichnungen,
Röntgenbildern, digitalen Bilddaten und
sonstigen Untersuchungsdaten zu stellen
sind.

Die Rechtsverordnung kann auch diejenigen
Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen,
für deren Einhaltung der Strahlenschutzver-
antwortliche zu sorgen hat.

§86 Verordnungsermächtigungen zum
Schutz von Personen bei der
Anwendung ionisierender
Strahlung oder radioaktiver Stoffe
am Menschen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates festzulegen, welche Maßnahmen,
einschließlich Vorsorge- und Überwachungs-
maßnahmen, für den Schutz von Personen,
an denen ionisierende Strahlung und radio-
aktive Stoffe angewendet werden, sowie für
den Schutz von Einzelpersonen der Bevölke-
rung bei oder nach der Anwendung ionisie-
render Strahlung oder radioaktiver Stoffe am
Menschen zu treffen sind. In der Rechtsver-
ordnung kann insbesondere festgelegt wer-
den,
1. auf welche Weise jede einzelne Expositi-

on zu rechtfertigen ist,
2. auf welcheWeise bei der Anwendung die

medizinische Exposition und die Exposi-
tion der Personen, an denen ionisierende
Strahlung oder radioaktive Stoffe im
Rahmen einer nichtmedizinischen An-
wendung angewendet werden, zu be-
schränken ist,

3. dass und auf welche Weise bei der An-
wendung die medizinische Exposition
und die Exposition der Personen, die im
Rahmen nichtmedizinischer Anwendun-
gen untersucht werden, zu ermitteln und
zu bewerten ist,

4. welche Maßnahmen vor, bei und nach
der Anwendung zu ergreifen sind, damit
die für den Strahlenschutz erforderliche
Qualität unter Berücksichtigung der Er-
fordernisse der medizinischen Wissen-
schaften eingehalten wird,

5. auf welche Weise Teleradiologie durch-
zuführen ist und welche Anforderungen
an die Qualität von Teleradiologiesyste-
men zu stellen sind,

6. welche Personen berechtigt sind, radio-
aktive Stoffe und ionisierende Strahlung
am Menschen anzuwenden oder bei der
technischen Durchführung der Anwen-
dung tätig zu werden, und welche Krite-
rien für die Bemessung der ausreichen-
den Anzahl des notwendigen Personals
nach § 14 Absatz 1 Nummer 4 zugrunde
gelegt werden sollen,

7. dass und auf welcheWeise diagnostische
Referenzwerte ermittelt, erstellt und ver-
öffentlicht werden,

8. dass und auf welche Weise für die Be-
völkerung die medizinische Exposition
ermittelt wird und dazu Erhebungen
durchgeführt werden,

9. dass und auf welche Weise ärztliche und
zahnärztliche Stellen zur Sicherung der
Qualität bei der Anwendung radioaktiver
Stoffe oder ionisierender Strahlung am
Menschen tätig werden und dass die zu-
ständigen Behörden ärztliche und zahn-
ärztliche Stellen zu diesem Zweck be-
stimmen,

10. dass und in welchem Umfang ein Medi-
zinphysik-Experte entsprechend dem ra-
diologischen Risiko der Strahlenanwen-
dung hinzuzuziehen ist sowie welche
Untersuchungen mit radioaktiven Stof-
fen oder ionisierender Strahlung mit ei-
ner erheblichen Exposition der unter-
suchten Person verbunden sein können,

11. dass und auf welche Weise zu gewähr-
leisten ist, dass die Bevölkerung vor einer
Exposition durch eine Person, an der ra-
dioaktive Stoffe angewendet worden
sind, geschützt wird,

12. welche Anforderungen an die eingesetz-
ten Ausrüstungen, Geräte und Vorrich-
tungen, insbesondere im Hinblick auf das
Qualitätsziel des § 14 Absatz 1 Num-
mer 5, zu stellen sind,

13. dass, durch wen und auf welche Weise
bei den eingesetzten Ausrüstungen, Ge-
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räten und Vorrichtungen Maßnahmen
zur Qualitätssicherung, insbesondere
Überprüfungen der physikalisch-techni-
schen Parameter durch Abnahme- und
Konstanzprüfungen, im Hinblick auf das
Qualitätsziel des § 14 Absatz 1 Num-
mer 5, durchzuführen sind,

14. dass und auf welche Weise im Zusam-
menhang mit der Behandlung von Men-
schen die eingesetzten Verfahren auf Ri-
siken für unbeabsichtigte Expositionen zu
untersuchen sind und wie die Ergebnisse
dieser Untersuchung bei der Ausübung
der Tätigkeit zu berücksichtigen sind,

15. dass der Behandlungserfolg nach der
Behandlung zu prüfen ist und in welchen
Zeiträumen er zu prüfen ist,

16. dass und auf welche Weise eine Person,
an der ionisierende Strahlung oder ra-
dioaktive Stoffe angewendet werden,
und ihre Betreuungs- oder Begleitperson
vor und nach der Anwendung über die
Risiken aufzuklären sind,

17. dass und auf welche Weise Aufzeich-
nungen über die Anwendung radioakti-
ver Stoffe oder ionisierender Strahlung
einschließlich der eingesetzten Ausrüs-
tungen, Geräte und Vorrichtungen sowie
ein Verzeichnis der eingesetzten Ausrüs-
tungen, Geräte und Vorrichtungen anzu-
fertigen und aufzubewahren sind,

18. dass und auf welche Weise der zustän-
digen Stelle Informationen und Aufzeich-
nungen über die Anwendung radioakti-
ver Stoffe oder ionisierender Strahlung
zur Verfügung zu stellen sind und

19. auf welche Weise Früherkennung durch-
zuführen ist und welche besonderen An-
forderungen an die Ausrüstung, Geräte
und Vorrichtungen sowie an das not-
wendige Wissen und die notwendigen
Fertigkeiten im Hinblick auf die mögliche
Strahlengefährdung und die anzuwen-
denden Schutzmaßnahmen des Perso-
nals zu stellen und Maßnahmen zur
Qualitätssicherung erforderlich sind.

In der Rechtsverordnung kann auch bestimmt
werden, welche Informationen und perso-

nenbezogenen Daten der Strahlenschutzver-
antwortliche der ärztlichen und zahnärztli-
chen Stelle zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe
nach Satz 2 Nummer 9 zur Verfügung zu
stellen hat sowie ob und unter welchen Vor-
aussetzungen die ärztliche und die zahnärzt-
liche Stelle diese Informationen und perso-
nenbezogenen Daten verarbeiten und aufbe-
wahren und der zuständigen Behörde über-
mitteln dürfen. In der Rechtsverordnung kann
auch bestimmt werden, dass und auf welche
Weise die ärztliche oder zahnärztliche Stelle
die Ergebnisse ihrer Prüfungen, einschließlich
des Namens und der Anschrift des Strahlen-
schutzverantwortlichen, an die Stelle über-
mitteln darf, die für die Qualitätsprüfung nach
dem Neunten Abschnitt des Vierten Kapitels
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zustän-
dig ist; personenbezogene Daten der unter-
suchten oder behandelten Personen dürfen
nicht übermittelt werden. Die Rechtsverord-
nung kann auch diejenigen Vorschriften der
Rechtsverordnung festlegen, für deren Ein-
haltung der Strahlenschutzverantwortliche zu
sorgen hat.

§87 Verordnungsermächtigungen zum
Schutz von Personen bei der
Anwendung radioaktiver Stoffe
oder ionisierender Strahlung am
Tier in der Tierheilkunde

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates zum Schutz der bei der Anwendung
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strah-
lung in der Tierheilkunde anwesenden Perso-
nen festzulegen,
1. welche Personen radioaktive Stoffe oder

ionisierende Strahlung in der Tierheilkun-
de anwenden dürfen oder die Anwendung
technisch durchführen dürfen und

2. dass und auf welche Weise die Exposition
von Tierbegleitpersonen zu beschränken ist.

Die Rechtsverordnung kann auch diejenigen
Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen,
für deren Einhaltung der Strahlenschutzver-
antwortliche zu sorgen hat.
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§88 Register über hochradioaktive
Strahlenquellen; Verordnungs-
ermächtigungen

(1) Die Daten über hochradioaktive Strahlen-
quellen, die auf Grund dieses Gesetzes oder
einer Rechtsverordnung nach § 89 Satz 1
Nummer 1 erhoben werden, werden zum
Zweck der Sicherheit und Kontrolle von Strah-
lenquellen zum Schutz von Leben und Ge-
sundheit in einem beim Bundesamt für Strah-
lenschutz eingerichteten Register erfasst.

(2) In das Register werden insbesondere fol-
gende Angaben über die hochradioaktive
Strahlenquelle, deren Kontrolle und über er-
teilte Genehmigungen nach diesem Gesetz,
dem Atomgesetz oder einer Rechtsverord-
nung nach § 30 dieses Gesetzes oder § 11
Absatz 1 Nummer 6 des Atomgesetzes ein-
getragen:

1. Inhaber der Genehmigung, Ausstellungs-
datum und Befristung der Genehmigung,

2. Identifizierungsnummer der hochradioak-
tiven Strahlenquelle,

3. Eigenschaften, Kontrollen und Verwen-
dung der hochradioaktiven Strahlenquel-
le,

4. Ort des Umgangs mit der hochradioakti-
ven Strahlenquelle oder Ort ihrer Lage-
rung,

5. Erlangung oder Aufgabe der Sachherr-
schaft über die hochradioaktive Strahlen-
quelle,

6. Verlust, Diebstahl oder Fund der hochra-
dioaktiven Strahlenquelle.

(3) Lesenden Zugriff auf das Register haben
die nach den §§ 184, 185, 188, 190 und 191
zuständigen Behörden, die nach § 24 des
Atomgesetzes zuständigen Behörden, das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit und das Bundesamt
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhil-
fe. Lesenden Zugriff haben zum Zweck der
sofortigen Ermittlung eines Inhabers und der
Eigenschaften einer hochradioaktiven Strah-
lenquelle auf Grund von Fund, Verlust oder
der Gefahr missbräuchlicher Verwendung und
bei Hinweisen und Ermittlungen im Zusam-
menhang mit der Bekämpfung des Nuklear-

terrorismus oder der Nuklearkriminalität so-
wie des Nuklearschmuggels oder des sonsti-
gen illegalen grenzüberschreitenden Verbrin-
gens hochradioaktiver Strahlenquellen auch
das Bundeskriminalamt und die Landeskrimi-
nalämter, die in der Rechtsverordnung nach
§ 58 Absatz 1 des Bundespolizeigesetzes be-
stimmte Bundespolizeibehörde, das Zollkri-
minalamt und die Verfassungsschutzbehör-
den des Bundes und der Länder gemäß ihren
jeweiligen gesetzlichen Zuständigkeiten.

(4) Auskünfte aus dem Register dürfen erteilt
werden

1. den sonstigen Polizeibehörden der Länder,
den Zollbehörden, dem Militärischen Ab-
schirmdienst und dem Bundesnachrich-
tendienst, soweit es für die Wahrnehmung
der jeweiligen Aufgaben erforderlich ist,

2. Behörden anderer Staaten mit vergleich-
baren Aufgaben und internationalen Or-
ganisationen, soweit es für die Wahrneh-
mung der jeweiligen Aufgaben erforder-
lich ist und bindende Beschlüsse der Euro-
päischen Union dies vorsehen oder dies
auf Grund sonstiger internationaler Ver-
einbarungen geboten ist.

(5) Die im Register gespeicherten Daten sind
nach der letzten Aktualisierung der Angaben
über eine hochradioaktive Strahlenquelle
30 Jahre lang aufzubewahren.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates das Nähere festzulegen über

1. Inhalt und Form der Datenerhebung und
der Eintragung, über Zugriffsrechte und das
Verfahren der Erteilung von Auskünften,

2. Zugriffsrechte der Genehmigungsinhaber
auf die sie betreffenden Daten und

3. die Übermittlung, Berichtigung, Ein-
schränkung der Verarbeitung und Lö-
schung von Daten.

§89 Verordnungsermächtigungen zu
der Sicherheit von Strahlungs-
quellen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates zum Schutz von Menschen vor der
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schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung
und zur Kontrolle und Sicherung radioaktiver
Stoffe zu bestimmen,
1. dass und auf welche Weise Buch zu füh-

ren ist über die Erzeugung, die Gewin-
nung, den Erwerb, den Besitz, den
Standort, die Abgabe und den sonstigen
Verbleib von radioaktiven Stoffen und
über Messungen von Dosis und Dosis-
leistungen, dass Meldungen zu erstatten
und Unterlagen aufzubewahren, zu hin-
terlegen und zu übergeben sind sowie
auf welche Weise die zuständige Behör-
de die übermittelten Daten prüft,

2. welche Anforderungen an die Sicherung
und Lagerung radioaktiver Stoffe zu
stellen sind,

3. welche Anforderungen an die Wartung
und Überprüfung von Ausrüstungen, Ge-
räten und sonstigen Vorrichtungen zu
stellen sind und wer die Wartung und
Überprüfung durchzuführen hat,

4. welche Anforderungen an die Dichtheits-
prüfung von umschlossenen radioakti-
ven Stoffen zu stellen sind und wer die
Dichtheitsprüfung durchzuführen hat,

5. welche Strahlungsmessgeräte zu ver-
wenden sind und welche Anforderungen
an sie zu stellen sind,

6. welche Bereiche, Räume, Geräte, Vor-
richtungen, Behälter, Umhüllungen, An-
lagen zur Erzeugung ionisierender Strah-
lung und welche bauartzugelassenen
Vorrichtungen zu kennzeichnen sind, auf
welche Weise und unter welchen Vor-
aussetzungen die Kennzeichnung zu er-
folgen hat sowie in welchen Fällen
Kennzeichnungen zu entfernen sind,

7. welche Anforderungen an die Abgabe
radioaktiver Stoffe zu stellen sind,

8. welche Anforderungen an die Rücknah-
me hochradioaktiver Strahlenquellen zu
stellen sind,

9. in welchen Fällen bei Tätigkeiten mit
Strahlungsquellen Röntgenräume oder
Bestrahlungsräume zu nutzen sind und
welche Anforderungen an Röntgenräume
und Bestrahlungsräume zu stellen sind,

10. welche Personen bei Tätigkeiten mit
Strahlungsquellen die Strahlung anwen-
den oder die Anwendung technisch
durchführen dürfen, dass und wie Perso-
nen bei Tätigkeiten mit Strahlungsquel-
len einzuweisen sind und welche Unter-
lagen bei der Ausübung dieser Tätigkei-
ten verfügbar sein müssen, dass über die
Einweisungen Aufzeichnungen anzufer-
tigen und diese der Behörde auf Verlan-
gen vorzulegen sind,

11. dass weitere Vorsorge- und Überwa-
chungsmaßnahmen für eine Kontrolle ra-
dioaktiver Stoffe zum Schutz Einzelner
und der Allgemeinheit zu treffen sind und
welche solcher Maßnahmen zu treffen
sind,

12. welche weiteren Aufzeichnungs-, Aufbe-
wahrungs-, Mitteilungs-, Vorlage- und
Hinterlegungspflichten im Zusammen-
hang mit den Pflichten nach den Num-
mern 1 bis 10 bestehen.

Die Rechtsverordnung kann auch diejenigen
Vorschriften der Rechtsverordnung festlegen,
für deren Einhaltung der Strahlenschutzver-
antwortliche zu sorgen hat.

Kapitel 6
Melde- und Informationspflichten

§90 Verordnungsermächtigung für
Pflichten, Aufgaben und Befugnisse
bei Vorkommnissen;
Aufzeichnungs-, Übermittlungs-
und Aufbewahrungspflichten

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates im Hinblick auf Vorkommnisse in
geplanten Expositionssituationen Pflichten
des Strahlenschutzverantwortlichen sowie
behördliche Aufgaben und Befugnisse fest-
zulegen. In der Rechtsverordnung kann ins-
besondere festgelegt werden,

1. dass und welche Maßnahmen der Strah-
lenschutzverantwortliche einzuleiten hat,
damit Expositionen bei einem solchen
Vorkommnis so gering wie möglich gehal-
ten werden,
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2. dass und welche Maßnahmen der Strah-
lenschutzverantwortliche zu treffen hat,
um solche Vorkommnisse zukünftig zu
vermeiden,

3. dass und auf welche Weise der Strahlen-
schutzverantwortliche ein Vorkommnis
aufzuzeichnen und zu untersuchen hat,
dass und für welchen Zeitraum er diesbe-
zügliche Aufzeichnungen aufzubewahren
hat,

4. dass und auf welche Weise der Strahlen-
schutzverantwortliche der Aufsichtsbehörde
a) ein Vorkommnis zu melden hat,
b) Informationen und Erkenntnisse über

Ursachen und Auswirkungen des Vor-
kommnisses sowie Maßnahmen zur
Behebung oder Begrenzung der Aus-
wirkungen des Vorkommnisses zu mel-
den hat und

c) Maßnahmen zur Vermeidung von Vor-
kommnissen zu melden hat,

5. dass und auf welche Weise die Aufsichts-
behörde Meldungen nach Nummer 4 er-
fasst, prüft und bewertet,

6. dass und wie im Bundesamt für Strahlen-
schutz eine zentrale Stelle zur Erfassung,
Verarbeitung und Auswertung von Infor-
mationen und Erkenntnissen über Vor-
kommnisse im Zusammenhang mit der
Anwendung radioaktiver Stoffe oder ioni-
sierender Strahlung am Menschen einzu-
richten ist, welche Aufgaben die zentrale
Stelle im Einzelnenwahrnimmt undwie sie
diese Aufgaben wahrnimmt,

7. dass und auf welche Weise die Aufsichts-
behörde der zentralen Stelle Informatio-
nen und Erkenntnisse über ein Vorkomm-
nis im Zusammenhang mit der Anwen-
dung radioaktiver Stoffe oder ionisieren-
der Strahlung am Menschen sowie ihre
diesbezügliche Bewertung übermittelt,

8. unter welchen Voraussetzungen und in
welcher Weise die Aufsichtsbehörde und
die zentrale Stelle Informationen und Er-
kenntnisse über Vorkommnisse veröffent-
lichen.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat
dafür zu sorgen, dass bei einem Vorkommnis,

das der Rechtsverordnung nach Absatz 1 un-
terliegt, Name, Vornamen, Geburtsdatum
und -ort, Geschlecht und Anschrift sowie Da-
ten zur Exposition einer durch das Vorkomm-
nis exponierten Person sowie zu den gesund-
heitlichen Folgen der Exposition unverzüglich
aufgezeichnet werden. Sofern der Strahlen-
schutzverantwortliche das Vorkommnis nach
der Rechtsverordnung nach Absatz 1 zu mel-
den hat und Maßnahmen zum Schutz der ex-
ponierten Person erforderlich sind, übermit-
telt er die Daten unverzüglich der zuständi-
gen Behörde. Die Daten sind vor dem Zugriff
Unbefugter durch technisch-organisatorische
Maßnahmen zu sichern. Sie sind der zustän-
digen Behörde in anderen Fällen als in Satz 2
auf Verlangen zu übermitteln. Die Daten sind
30 Jahre lang aufzubewahren und nach Ab-
lauf dieser Frist unverzüglich zu löschen.

§91 Verordnungsermächtigung für
Informationspflichten des
Herstellers oder Lieferanten von
Geräten

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates zu bestimmen, dass der Hersteller
oder Lieferant von Anlagen zur Erzeugung io-
nisierender Strahlung, Röntgeneinrichtungen,
Störstrahlern, Bestrahlungsvorrichtungen und
weiteren im Zusammenhang mit Tätigkeiten
eingesetzten Ausrüstungen, Geräten und Vor-
richtungen dem Strahlenschutzverantwortli-
chen Informationen über diese Geräte zur
Verfügung zu stellen hat. In der Rechtsverord-
nung kann insbesondere festgelegt werden,
1. zu welchem Zeitpunkt der Hersteller oder

Lieferant dem Strahlenschutzverantwortli-
chen für welche der genannten Geräte In-
formationen zur Verfügung zu stellen hat,

2. welche Angaben und Unterlagen zur Ver-
fügung gestellt werden müssen,

3. für welche Zwecke die Unterlagen geeig-
net sein müssen und welchen Anforde-
rungen sie genügen müssen,

4. dass die Informationen auch demjenigen
zur Verfügung zu stellen sind, der beab-
sichtigt, Strahlenschutzverantwortlicher
zu werden.
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Teil 3
Strahlenschutz bei Notfall-
expositionssituationen

Kapitel 2
Schutz der Einsatzkräfte

§113 Unterrichtung, Aus- und
Fortbildung der Einsatzkräfte im
Rahmen der Notfallvorsorge

(1) Personen, die in den Notfallplänen des
Bundes oder der Länder oder in internen Pla-
nungen der Strahlenschutzverantwortlichen

1. als Einsatzkräfte vorgesehen sind,
2. als Fachkräfte für die Mitwirkung an Ent-

scheidungen über Aufgaben und Maß-
nahmen von Einsatzkräften vorgesehen
sind oder

3. für die Unterrichtung der Einsatzkräfte im
Notfalleinsatz vorgesehen sind,

sind über die gesundheitlichen Risiken, die
ein Einsatz bei einem Notfall mit sich bringen
kann, und über die bei einem Einsatz zu tref-
fenden Schutz- und Überwachungsmaßnah-
men angemessen zu unterrichten und ent-
sprechend aus- und fortzubilden.

(2) Die Unterrichtung, Aus- und Fortbildung
berücksichtigt die in den Notfallplänen be-
rücksichtigten Notfälle sowie die entspre-
chenden Arten des Einsatzes oder der Mit-
wirkungs- oder Unterrichtungsaufgaben. Die
Inhalte der Unterrichtung, Aus- und Fortbil-
dung und die Lehr- und Lernmittel werden
regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht.
Soweit es zweckdienlich ist, soll die Aus- und
Fortbildung auch die Teilnahme an Notfall-
übungen umfassen.

§114 Schutz der Einsatzkräfte bei
Notfalleinsätzen

(1) Bei Notfalleinsätzen ist durch dem jewei-
ligen Einsatzzweck angemessene Schutz-
und Überwachungsmaßnahmen anzustre-
ben, dass die Exposition von Einsatzkräften in
dieser Expositionssituation unterhalb der
Werte bleibt, die in § 78 bei geplanten Expo-
sitionssituationen als Dosisgrenzwerte fest-
gesetzt sind.

(2) Sofern der Einsatz dem Schutz des Lebens
oder der Gesundheit dient und einer der
Werte nach Absatz 1 bei Einsätzen zum
Schutz des Lebens oder der Gesundheit auch
durch angemessene Schutz- und Überwa-
chungsmaßnahmen nicht eingehalten wer-
den kann, ist anzustreben, dass die Expositi-
on der Einsatzkräfte den Referenzwert für die
effektive Dosis von 100 Millisievert nicht
überschreitet. Die Einsatzkräfte müssen vor
dem jeweiligen Einsatz über die mit ihm ver-
bundenen gesundheitlichen Risiken und die
zu treffenden Schutz- und Überwachungs-
maßnahmen angemessen unterrichtet wer-
den. Bei Einsatzkräften, die bereits im Rah-
men der Notfallvorsorge unterrichtet, aus-
und fortgebildet wurden, ist deren allgemei-
ne Unterrichtung entsprechend den Umstän-
den des jeweiligen Notfalls zu ergänzen.
Schwangere und Personen unter 18 Jahren
dürfen nicht in Situationen nach Satz 1 ein-
gesetzt werden.

(3) Sofern der Einsatz der Rettung von Leben,
der Vermeidung schwerer strahlungsbeding-
ter Gesundheitsschäden oder der Vermei-
dung oder Bekämpfung einer Katastrophe
dient und die effektive Dosis 100 Millisievert
auch bei angemessenen Schutz- und Über-
wachungsmaßnahmen überschreiten kann,
ist anzustreben, dass die Exposition von Not-
falleinsatzkräften den Referenzwert für die
effektive Dosis von 250 Millisievert nicht
überschreitet. In Ausnahmefällen, in denen
es auch bei angemessenen Schutz- und
Überwachungsmaßnahmen möglich ist, dass
die effektive Dosis den Wert von 250 Millisie-
vert überschreitet, kann die Einsatzleitung
einen erhöhten Referenzwert von 500 Milli-
sievert festlegen. Die Einsätze nach den Sät-
zen 1 und 2 dürfen nur von Freiwilligen aus-
geführt werden, die vor dem jeweiligen Ein-
satz über die Möglichkeit einer solchen Ex-
position informiert wurden. Absatz 2 Satz 2
bis 4 gilt entsprechend.

(4) Es ist anzustreben, dass Einsatzkräfte, die
bei einem Notfall bereits eine effektive Dosis
von mehr als 250 Millisievert erhalten haben
oder bei denen der Grenzwert der Berufsle-
bensdosis nach § 77 erreicht ist, bei weiteren
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Notfällen nicht in Situationen nach Absatz 3
eingesetzt werden.

(5) Bei der Ermittlung oder Abschätzung der
Exposition einer Einsatzkraft in einer Notfal-
lexpositionssituation sind die ermittelten
oder abgeschätzten Körperdosen aus allen
Einsätzen zu addieren, die von der Einsatz-
kraft in dieser Notfallexpositionssituation
ausgeführt werden. Die Exposition einer Ein-
satzkraft während ihres Einsatzes in einer
Notfallexpositionssituation ist hinsichtlich
des Grenzwertes für die Berufslebensdosis
nach § 77 zu berücksichtigen.

§115 Verantwortlichkeit für den Schutz
der Einsatzkräfte

(1) Verantwortlich für die Unterrichtung, Aus-
und Fortbildung ihrer eigenen Einsatzkräfte
sind

1. die Strahlenschutzverantwortlichen,
2. die Behörden, die gemäß den Notfallplä-

nen des Bundes und der Länder für Maß-
nahmen der Notfallreaktion zuständig
sind oder an diesen Maßnahmen mitwir-
ken und

3. die an der Notfallreaktion mitwirkenden
Organisationen.

(2) Verantwortlich für den Schutz der Ein-
satzkräfte im Notfalleinsatz sind

1. die Strahlenschutzverantwortlichen hin-
sichtlich ihrer eigenen und der in ihrem
Auftrag tätigen Einsatzkräfte,

2. hinsichtlich der anderen Einsatzkräfte
a) die Behörde, die den Notfalleinsatz

mehrerer Behörden oder mitwirkender
Organisationen leitet oder

b) die Behörden und Organisationen, die
für Maßnahmen der Notfallreaktion
zuständig sind oder an diesen Maß-
nahmen mitwirken, soweit die Einsatz-
kräfte nicht einer den Notfalleinsatz
leitenden Behörde unterstellt sind.

§116 Schutz der Einsatzkräfte bei
anderen Gefahrenlagen

Bei der Vorbereitung und Durchführung von
Einsätzen, die nicht der Bekämpfung eines
Notfalls im Sinne dieses Gesetzes, sondern

der Bekämpfung einer anderen Gefahrenlage
dienen, und bei denen die Einsatzkräfte ioni-
sierender Strahlung ausgesetzt sein können,
sind die §§ 113 bis 115 entsprechend anzu-
wenden.

§117 Verordnungsermächtigungen zum
Schutz der Einsatzkräfte

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung

1. wesentliche Inhalte der in § 113 vorge-
schriebenen Unterrichtung, Aus- und Fort-
bildung zu regeln,

2. Art und Inhalte der in § 114 Absatz 2 und 3
vorgeschriebenen Unterrichtung zu re-
geln,

3. die in § 76 Absatz 1 und § 79 genannten
weiteren Regelungen über die physikali-
sche Strahlenschutzkontrolle, Schutzberei-
che, Schutz-, Vorsorge- und Überwa-
chungsmaßnahmen zum Schutz der Ein-
satzkräfte zu treffen,

4. zu bestimmen, welche Personen, Behör-
den oder Organisationen für die nach
Nummer 3 geregelten Maßnahmen zum
Schutz der Einsatzkräfte verantwortlich
sind.

Rechtsverordnungen nach Satz 1 Nummer 2
bis 4 bedürfen der Zustimmung des Bundes-
rates.

(2) Bei Eilbedürftigkeit nach Eintritt eines
Notfalls kann das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Regelungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
bis 4 durch Rechtsverordnung ohne die Zu-
stimmung des Bundesrates erlassen (Eilver-
ordnungen), soweit noch keine entsprechen-
den Regelungen bestehen. Eilverordnungen
treten spätestens sechs Monate nach ihrem
Inkrafttreten außer Kraft. Ihre Geltungsdauer
kann nur durch eine Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates und im Einver-
nehmen mit den zu beteiligenden Bundesmi-
nisterien verlängert werden. Eilverordnun-
gen, die bestehende Regelungen ändern,
sind unverzüglich aufzuheben, wenn der
Bundesrat dies verlangt.
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(3) Das Landesrecht regelt, ob und inwieweit
Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 auch für die Beschäftigten der zu-
ständigen Behörden der Länder, Gemeinden
und sonstigen Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts der Länder
sowie privater Hilfsorganisationen gelten, die
beim Katastrophenschutz oder beim Vollzug
anderer landesrechtlicher Vorschriften zur
Gefahrenabwehr und Hilfeleistung mitwir-
ken.
(4) Das Grundrecht auf körperliche Unver-
sehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des
Grundgesetzes) wird nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nummer 3 eingeschränkt.

Teil 4
Strahlenschutz bei bestehenden

Expositionssituationen

Kapitel 2
Schutz vor Radon

Abschnitt 3
Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen in

Innenräumen

§126 Referenzwert
Der Referenzwert für die über das Jahr ge-
mittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration
in der Luft an Arbeitsplätzen beträgt
300 Becquerel je Kubikmeter.

§127 Messung der Radonkonzentration
(1) Wer für einen Arbeitsplatz in einem In-
nenraum verantwortlich ist, hat innerhalb der
Frist nach Satz 2 Messungen der Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der Luft zu veran-
lassen, wenn
1. sich der Arbeitsplatz im Erd- oder Keller-

geschoss eines Gebäudes befindet, das in
einem nach § 121 Absatz 1 Satz 1 festge-
legten Gebiet liegt, oder

2. die Art des Arbeitsplatzes einem der Ar-
beitsfelder nach Anlage 8 zuzuordnen ist.

Im Falle des Satzes 1 Nummer 1 muss die
Messung innerhalb von 18Monaten nach der
Festlegung des Gebiets und Aufnahme der

beruflichen Betätigung an dem Arbeitsplatz
und im Falle des Satzes 1 Nummer 2 inner-
halb von 18 Monaten nach Aufnahme der
beruflichen Betätigung an dem Arbeitsplatz
erfolgt sein. Die zuständige Behörde kann
anordnen, dass der für den Arbeitsplatz Ver-
antwortliche auch für andere Arbeitsplätze in
InnenräumenMessungen der Radon-222-Ak-
tivitätskonzentration in der Luft zu veranlas-
sen hat, wenn Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass die Radon-222-Aktivitätskonzen-
tration in der Luft über dem Referenzwert
nach § 126 liegt.
(2) Verantwortlich für einen Arbeitsplatz ist,
1. wer in seiner Betriebsstätte eine Betäti-

gung beruflich ausübt oder ausüben lässt
oder

2. in wessen Betriebsstätte ein Dritter in ei-
gener Verantwortung eine Betätigung be-
ruflich ausübt oder von Personen ausüben
lässt, die unter dessen Aufsicht stehen.

(3) Der für den Arbeitsplatz Verantwortliche
hat die Ergebnisse der Messungen nach Ab-
satz 1 Satz 1 und 3 unverzüglich aufzuzeich-
nen, fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Erstel-
lung aufzubewahren und der zuständigen
Behörde auf Verlangen vorzulegen.
(4) Im Falle der Verantwortlichkeit nach Ab-
satz 2 Nummer 1 hat der für den Arbeitsplatz
Verantwortliche die betroffenen Arbeitskräf-
te und den Betriebsrat oder den Personalrat
unverzüglich über die Ergebnisse der Mes-
sungen zu unterrichten. Im Falle der Verant-
wortlichkeit nach Absatz 2 Nummer 2 hat der
für den Arbeitsplatz Verantwortliche unver-
züglich den Dritten zu unterrichten; die Pflicht
nach Satz 1 gilt entsprechend für den Dritten.

§128 Reduzierung der Radon-
konzentration

(1) Überschreitet die Radon-222-Aktivitäts-
konzentration in der Luft an einem Arbeits-
platz den Referenzwert nach § 126, so hat der
für den Arbeitsplatz Verantwortliche unver-
züglich Maßnahmen zur Reduzierung der Ra-
don-222-Aktivitätskonzentration in der Luft
zu ergreifen.
(2) Der für den Arbeitsplatz Verantwortliche
hat den Erfolg der von ihm getroffenen Maß-
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nahmen durch eine Messung der Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der Luft zu über-
prüfen; die Messung muss innerhalb von
24 Monaten erfolgt sein, nachdem die Über-
schreitung des Referenzwerts durch die Mes-
sung nach § 127 Absatz 1 bekannt geworden
ist. Der Verantwortliche hat das Ergebnis der
Messung unverzüglich aufzuzeichnen, fünf
Jahre ab dem Zeitpunkt der Erstellung aufzu-
bewahren und der zuständigen Behörde auf
Verlangen vorzulegen.

(3) Im Falle der Verantwortlichkeit nach § 127
Absatz 2 Nummer 1 hat der für den Arbeits-
platz Verantwortliche die betroffenen Ar-
beitskräfte und den Betriebsrat oder den
Personalrat unverzüglich über die Ergebnisse
der Messungen zu unterrichten. Im Falle der
Verantwortlichkeit nach § 127 Absatz 2
Nummer 2 hat der für den Arbeitsplatz Ver-
antwortliche unverzüglich den Dritten zu un-
terrichten; die Pflicht nach Satz 1 gilt ent-
sprechend für den Dritten.

(4) Der für den Arbeitsplatz Verantwortliche
muss keine Maßnahmen zur Reduzierung der
Radon-222-Aktivitätkonzentration in der Luft
ergreifen, wenn die Maßnahmen nicht oder
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand
möglich sind, und zwar aus besonderen
Gründen, die sich ergeben

1. aus überwiegenden Belangen des Arbeits-
oder Gesundheitsschutzes oder

2. aus der Natur des Arbeitsplatzes.

Im Falle der Verantwortlichkeit nach § 127
Absatz 2 Nummer 2 hat der für den Arbeits-
platz Verantwortliche den Dritten unverzüg-
lich nach Bekanntwerden der Gründe darüber
zu unterrichten.

§129 Anmeldung
(1) Der Verantwortliche nach § 128 Absatz 1
hat den Arbeitsplatz bei der zuständigen Be-
hörde unverzüglich anzumelden, wenn eine
Messung nach § 128 Absatz 2 Satz 1 keine
Unterschreitung des Referenzwerts nach
§ 126 ergibt. Der Anmeldung sind beizufügen:

1. Informationen über die Art des Arbeits-
platzes und die Anzahl der betroffenen
Arbeitskräfte,

2. die Ergebnisse der Messungen nach § 127
Absatz 1,

3. Informationen über die ergriffenen Maß-
nahmen zur Reduzierung der Radon-222-
Aktivitätskonzentration sowie die Ergeb-
nisse der Messungen nach § 128 Absatz 2
und

4. die weiteren vorgesehenen Maßnahmen
zur Reduzierung der Exposition.

(2) Ergreift der für den Arbeitsplatz Verant-
wortliche auf Grund des § 128 Absatz 4 keine
Maßnahmen, so hat er den Arbeitsplatz un-
verzüglich nach Bekanntwerden der beson-
deren Gründe bei der zuständigen Behörde
anzumelden. Der Anmeldung sind die Unter-
lagen nach Absatz 1 Satz 2 beizufügen; ab-
weichend von Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 ist
zu begründen, warum keine Maßnahmen zur
Reduzierung ergriffen wurden. Soweit die
vorgetragenen Gründe den Verzicht auf
Maßnahmen nicht rechtfertigen, kann die
zuständige Behörde Maßnahmen zur Redu-
zierung der Radon-222-Aktivitätskonzentrati-
on in der Luft an diesem Arbeitsplatz anord-
nen.
(3) Ein Dritter, der in fremden Betriebsstätten
eine Betätigung eigenverantwortlich beruf-
lich ausübt oder ausüben lässt, hat diese Be-
tätigung unverzüglich anzumelden, sobald
sie an mehreren Arbeitsplätzen ausgeübt
wird, die nach Absatz 1 Satz 1 anzumelden
sind. Der Anmeldung sind Unterlagen ent-
sprechend Absatz 1 Satz 2 beizufügen; die für
die Arbeitsplätze Verantwortlichen haben
dem Dritten die dafür erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen.
(4) Für den zur Anmeldung Verpflichteten gilt
die Pflicht zur betrieblichen Zusammenarbeit
nach § 71 Absatz 3 entsprechend.

§130 Abschätzung der Exposition
(1) Der zur Anmeldung Verpflichtete hat in-
nerhalb von sechs Monaten nach der Anmel-
dung eine auf den Arbeitsplatz bezogene
Abschätzung der Radon-222-Exposition, der
potentiellen Alphaenergie-Exposition oder
der Körperdosis durch die Exposition durch
Radon durchzuführen; im Falle der Anmel-
dung durch den Dritten nach § 129 Absatz 3
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Satz 1 ist die Abschätzung bezogen auf die
gesamte Betätigung durchzuführen. Die Ab-
schätzung ist unverzüglich zu wiederholen,
sobald der Arbeitsplatz so verändert wird,
dass eine höhere Exposition auftreten kann.
Die Ergebnisse der Abschätzungen sind auf-
zuzeichnen und der zuständigen Behörde un-
verzüglich vorzulegen. Die Ergebnisse der
Abschätzung sind fünf Jahre lang aufzube-
wahren.

(2) Ergibt die Abschätzung, dass die effektive
Dosis 6 Millisievert im Kalenderjahr nicht
überschreiten kann, so hat der zur Abschät-
zung Verpflichtete die Exposition durch Ra-
don regelmäßig zu überprüfen. Er hat die Ex-
position durch geeignete Strahlenschutzmaß-
nahmen auf der Grundlage von Vorschriften
des allgemeinen Arbeitsschutzes und unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-
falls so gering wie möglich zu halten. Die
zuständige Behörde kann die Vorlage ent-
sprechender Nachweise verlangen.

(3) Ergibt die Abschätzung, dass die effektive
Dosis 6 Millisievert im Kalenderjahr über-
schreiten kann, so sind Anforderungen des
beruflichen Strahlenschutzes nach Maßgabe
des § 131 und der Rechtsverordnung nach
§ 132 Satz 2 Nummer 6 zu erfüllen.

§131 Beruflicher Strahlenschutz
(1) Erfordert das Ergebnis der Abschätzung
nach § 130 Absatz 3 die Einhaltung von An-
forderungen des beruflichen Strahlenschut-
zes, so hat der zur Abschätzung Verpflichtete

1. geeignete Maßnahmen zu treffen, um un-
ter Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalls die Exposition durch Radon so
gering wie möglich zu halten,

2. die Radon-222-Exposition, die potentielle
Alphaenergie-Exposition oder die Körper-
dosis der an anmeldungsbedürftigen Ar-
beitsplätzen beschäftigten Arbeitskräfte
auf geeignete Weise durch Messung zu
ermitteln,

3. dafür zu sorgen, dass die Dosisgrenzwerte
nicht überschritten werden und die Kör-
perdosen nach § 166 ermittelt werden; die
Regelungen und Grenzwerte der §§ 77

und 78 Absatz 1 und 3 Satz 1 und 3 gelten
insoweit entsprechend,

4. dafür zu sorgen, dass die Anforderungen
des beruflichen Strahlenschutzes nach der
nach § 132 Satz 2 Nummer 6 erlassenen
Rechtsverordnung eingehalten werden.

(2) Handelt es sich bei dem Verpflichteten um
eine juristische Person oder um eine rechts-
fähige Personengesellschaft, so gilt § 69 Ab-
satz 2 entsprechend.

§132 Verordnungsermächtigung
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates Anforderungen an den Schutz vor
Radon an Arbeitsplätzen festzulegen. In der
Rechtsverordnung kann insbesondere festge-
legt werden,
1. in welchen Fällen und auf welche Weise

mehrere Arbeitsorte als Arbeitsplatz im
Sinne dieses Abschnitts zu betrachten
sind,

2. wie die Radon-222-Aktivitätskonzentrati-
on an Arbeitsplätzen über das Kalender-
jahr zu mitteln ist,

3. wie die Messung der Radon-222-Aktivi-
tätskonzentration in der Luft an Arbeits-
plätzen nach den §§ 127 und 128 zu er-
folgen hat, dass sie von einer anerkannten
Stelle auszuführen ist und welche Anfor-
derungen an die Messung und an die
Stelle, die die Messung ausführt, sowie an
das Verfahren der Anerkennung dieser
Stelle zu stellen sind,

4. wie die Radon-222-Aktivitätskonzentrati-
on in der Luft und die Aufenthaltszeit oder
die potentielle Alphaenergie-Exposition in
eine effektive Dosis, die eine Arbeitskraft
erhält, umzurechnen ist,

5. wie die arbeitsplatzbezogene Abschät-
zung der Radon-222-Exposition, der po-
tentiellen Alphaenergie-Exposition oder
der Körperdosis durch die Exposition durch
Radon nach § 130 Absatz 1 durchzuführen
ist und welche Anforderungen an das Ver-
fahren der Abschätzung und an die Person,
die die Abschätzung durchführt, zu stellen
sind,
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6. dass die für Teil 2 dieses Gesetzes gelten-
den sowie die in § 76 Absatz 1 und § 79
aufgezählten Maßnahmen und Anforde-
rungen des beruflichen Strahlenschutzes
zum Schutz der Arbeitskräfte auch im Falle
des § 130 Absatz 3 anzuwenden sind,

7. wie die Radon-222-Exposition, die poten-
tielle Alphaenergie-Exposition oder die
Körperdosis im Falle des § 131 Absatz 1
Nummer 2 zu ermitteln ist und welche
Anforderungen an das Verfahren der Er-
mittlung zu stellen sind,

8. dass die Ermittlung nach § 131 Absatz 1
Nummer 2 durch eine nach § 169 behörd-
lich bestimmte Messstelle zu erfolgen hat
und welche Informationen der Messstelle
für die Ermittlung zur Verfügung zu stellen
sind und

9. welche Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-,
Mitteilungs- und Vorlagepflichten im Zu-
sammenhang mit den Pflichten nach § 131
und nach den Nummern 1 bis 8 bestehen.

Kapitel 4
Radioaktiv kontaminierte Gebiete

Teil 5
Expositionssituations-

übergreifende Vorschriften

Kapitel 1
Überwachung der Umweltradioaktivität

§161 Aufgaben des Bundes
(1) Aufgaben des Bundes sind

1. die großräumige Ermittlung
a) der Radioaktivität in der Luft,
b) der Radioaktivität in Niederschlägen,
c) der Radioaktivität in Bundeswasser-

straßen und in der Nord- und Ostsee
außerhalb der Bundeswasserstraßen
sowie in Meeresorganismen,

d) der Radioaktivität auf der Bodenober-
fläche und

e) der Gamma-Ortsdosisleistung,
2. die Entwicklung und Festlegung von Pro-

benahme-, Analyse-, Mess- und Berech-

nungsverfahren zur Ermittlung der Um-
weltradioaktivität sowie die Durchführung
von Vergleichsmessungen und Vergleichs-
analysen,

3. die Zusammenfassung, Dokumentation
und Aufbereitung der vom Bund ermittel-
ten sowie der von den Ländern und von
Stellen außerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes übermittelten Daten zur
Umweltradioaktivität,

4. die Erstellung von Ausbreitungsprogno-
sen,

5. die Entwicklung und der Betrieb von Ent-
scheidungshilfesystemen,

6. die Bewertung der Daten zur Umweltra-
dioaktivität, soweit sie vom Bund oder im
Auftrag des Bundes durch die Länder er-
mittelt worden sind, und

7. die Bereitstellung von Daten und Doku-
menten nach den Nummern 1, 3, 4 und 5
für die Länder und die Unterrichtung der
Länder über die Ergebnisse der Bewertung
der Daten.

(2) Die zuständigen Behörden des Bundes
übermitteln der Zentralstelle des Bundes für
die Überwachung der Umweltradioaktivität
(§ 163) die Daten, die sie gemäß Absatz 1
Nummer 1 ermittelt haben.

(3) Die Länder können weitergehende Er-
mittlungen der Radioaktivität in den in Ab-
satz 1 Nummer 1 genannten Bereichen
durchführen.

(4) Die Messstellen für die Ermittlung der
Radioaktivität nach Absatz 1 Nummer 1 legt
der Bund im Benehmen mit den zuständigen
Landesbehörden fest.

§162 Aufgaben der Länder
(1) Die Länder ermitteln die Radioaktivität
insbesondere

1. in Lebensmitteln, in Futtermitteln und in
Bedarfsgegenständen, sofern diese als In-
dikatoren für die Umweltradioaktivität
dienen,

2. in Arzneimitteln und deren Ausgangsstof-
fen,
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3. im Trinkwasser, im Grundwasser und in
oberirdischen Gewässern außer Bundes-
wasserstraßen,

4. in Abwässern, im Klärschlamm und in Ab-
fällen sowie

5. im Boden und in Pflanzen.

(2) Die Länder übermitteln der Zentralstelle
des Bundes für die Überwachung der Um-
weltradioaktivität (§ 163) die Daten, die sie
gemäß Absatz 1 ermittelt haben.

§163 Integriertes Mess- und
Informationssystem des Bundes

(1) Das Bundesamt für Strahlenschutz als
Zentralstelle des Bundes für die Überwa-
chung der Umweltradioaktivität betreibt ein
integriertes Mess- und Informationssystem
für die Überwachung der Umweltradioaktivi-
tät. In diesem Mess- und Informationssystem
werden die nach § 161 Absatz 1 und § 162
Absatz 1 ermittelten Daten zusammenge-
fasst.

(2) Die im integrierten Mess- und Informati-
onssystem zusammengefassten Daten ste-
hen den zuständigen Landesbehörden direkt
zur Verfügung.

§164 Bewertung der Daten, Unter-
richtung des Deutschen Bundes-
tages und des Bundesrates

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit bewertet
die Daten zur Umweltradioaktivität. Die Zen-
tralstelle des Bundes für die Überwachung
der Umweltradioaktivität unterstützt es bei
der Wahrnehmung dieser Aufgabe.

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit leitet dem
Deutschen Bundestag und dem Bundesrat
jährlich einen Bericht über die Entwicklung
der Radioaktivität in der Umwelt zu.

§165 Betretungsrecht und Probenahme
Die Beauftragten der zuständigen Behörden
sind berechtigt, Grundstücke und Betriebs-
und Geschäftsräume während der Betriebs-
und Arbeitszeit zu betreten, die Radioaktivi-
tät zu ermitteln und Proben zu nehmen.

Kapitel 2
Weitere Vorschriften

§166 Festlegungen zur Ermittlung der
beruflichen Exposition

(1) Die Körperdosen einer Person aus berufli-
cher Exposition sind zu addieren, wenn sie
nach diesem Gesetz oder einer auf dieses
Gesetz gestützten Rechtsverordnung in meh-
reren der folgenden Bereiche zu ermitteln
sind:

1. bei Tätigkeiten als beruflich exponierte
Person,

2. im Zusammenhang mit Radon am Arbeits-
platz,

3. bei Sanierungs- und sonstigen Maßnah-
men zur Verhinderung und Verminderung
der Exposition bei radioaktiven Altlasten
sowie sonstigen Betätigungen im Zusam-
menhang mit radioaktiven Altlasten und

4. bei anmeldebedürftigen sonstigen beste-
henden Expositionssituationen.

Für den Nachweis, dass die jeweils geltenden
Grenzwerte nicht überschritten wurden, ist
die Summe entscheidend.

(2) Außerhalb des räumlichen Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes erfolgte Expositionen,
die denen nach Absatz 1 entsprechen, sind
bei der Ermittlung der beruflichen Exposition
zu berücksichtigen.

§167 Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-
und behördliche Mitteilungs-
pflichten für die ermittelte
Körperdosis bei beruflicher
Exposition

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche, der
Verpflichtete nach § 131 Absatz 1 oder § 145
Absatz 1 Satz 1 sowie der Verantwortliche
nach § 115 Absatz 2 oder § 153 Absatz 1
haben für Personen, die einer beruflichen Ex-
position unterliegen und für die eine Mes-
sung, Ermittlung oder Abschätzung der Kör-
perdosis vorgenommen wurde,

1. die Ergebnisse dieser Messungen, Ermitt-
lungen oder Abschätzungen sowie Daten,
die zu dieser Messung, Ermittlung oder
Abschätzung dienen,

VI.5 StrlSchG: Strahlenschutzgesetz §§ 163–167

VI

732 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

2. Familienname, Vornamen, Geburtsdatum
und -ort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit
(Personendaten),

3. die persönliche Kennnummer nach § 170
Absatz 3 Satz 1,

4. bei Strahlenpassinhabern die Registrier-
nummer des Strahlenpasses sowie

5. die Beschäftigungsmerkmale und die Ex-
positionsverhältnisse

unverzüglich aufzuzeichnen.

(2) Die zur Aufzeichnung Verpflichteten ha-
ben die Aufzeichnungen so lange aufzube-
wahren, bis die überwachte Person das
75. Lebensjahr vollendet hat oder vollendet
hätte, mindestens jedoch 30 Jahre nach Be-
endigung der jeweiligen Beschäftigung.

(3) Die zur Aufzeichnung Verpflichteten ha-
ben die Aufzeichnungen auf Verlangen der
zuständigen Behörde vorzulegen oder bei ei-
ner von dieser zu bestimmenden Stelle zu
hinterlegen. § 168 Absatz 2 bleibt unberührt.
Die zur Aufzeichnung Verpflichteten haben
die Ermittlungsergebnisse bei einemWechsel
des Beschäftigungsverhältnisses dem neuen
Arbeitgeber auf Verlangen mitzuteilen, wenn
weiterhin eine Beschäftigung mit beruflicher
Exposition ausgeübt wird. Satz 3 gilt ent-
sprechend für fliegendes Personal, das in ei-
nem Luftfahrzeug eines anderen Strahlen-
schutzverantwortlichen tätig wird. Die zur
Aufzeichnung Verpflichteten haben die Auf-
zeichnungen, die infolge einer Beendigung
der Beschäftigung nicht mehr benötigt wer-
den, der nach Landesrecht zuständigen Stelle
zu übergeben.

(4) Die zur Aufzeichnung Verpflichteten sind
verpflichtet, der zuständigen Behörde Fol-
gendes unverzüglich zu melden:

1. Überschreitungen der Grenzwerte der
Körperdosis und

2. die Körperdosen bei besonders zugelasse-
nen Expositionen nach der Rechtsverord-
nung nach § 79 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1.

Dabei sind die Personendaten der betroffe-
nen Personen und die ermittelte Körperdosis
sowie die Gründe für eine Überschreitung der
Grenzwerte der Körperdosis anzugeben. Die

zur Aufzeichnung Verpflichteten sind ver-
pflichtet, den betroffenen Personen unver-
züglich die Körperdosis mitzuteilen.

§168 Übermittlung der Ergebnisse der
Ermittlung der Körperdosis

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche, der
Verpflichtete nach § 131 Absatz 1 oder § 145
Absatz 1 Satz 1 sowie der Verantwortliche
nach § 115 Absatz 2 oder § 153 Absatz 1
haben, soweit sie sich einer Messstelle nach
§ 169 Absatz 1 zur Ermittlung der beruflichen
Exposition bedienen, dieser Messstelle die
Daten nach § 170 Absatz 2 Nummer 1 bis 7
derjenigen Personen zur Verfügung zu stel-
len, für die die Körperdosis ermittelt werden
soll. Der zuständigen Behörde sind die Anga-
ben nach Satz 1 sowie die ermittelte Körper-
dosis auf Verlangen vorzulegen.

(2) Soweit sich die nach Absatz 1 zur Über-
mittlung Verpflichteten zur Ermittlung der
beruflichen Exposition keinerMessstelle nach
§ 169 Absatz 1 bedienen, haben sie die Daten
nach § 170 Absatz 2 einschließlich der ermit-
telten Körperdosis der zuständigen Behörde
vorzulegen.

§169 Bestimmung von Messstellen;
Verordnungsermächtigung

(1) Die zuständige Behörde bestimmt Mess-
stellen für die Ermittlung der beruflichen Ex-
position

1. durch äußere Exposition bei Tätigkeiten,
2. durch innere Exposition bei Tätigkeiten,
3. der Einsatzkräfte durch ihren Einsatz in

einer Notfallexpositionssituation oder ei-
ner anderen Gefahrenlage,

4. durch Radon am Arbeitsplatz,
5. im Zusammenhang mit Maßnahmen bei

radioaktiven Altlasten und
6. bei sonstigen bestehenden Expositionssi-

tuationen.

(2) Eine Messstelle darf nur bestimmt wer-
den, wenn

1. sie über ausreichend Personal zur Ausfüh-
rung ihrer Aufgaben verfügt und ihr Per-
sonal, insbesondere die Leitung der Mess-
stelle und die weiteren leitenden Fach-
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kräfte, die erforderliche Qualifikation, Eig-
nung und Erfahrung besitzt,

2. sie über die erforderlichen Verfahren zur
Ermittlung der Exposition verfügt,

3. sie über die zur Ausführung ihrer Aufga-
ben erforderliche räumliche und techni-
sche Ausstattung, insbesondere die erfor-
derlichen Messgeräte, verfügt,

4. sie ein angemessenes Qualitätsmanage-
mentsystem betreibt und

5. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich
Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des
Leiters der Messstelle oder der weiteren
leitenden Fachkräfte ergeben, und die
Messstelle über die erforderliche Unab-
hängigkeit verfügt.

(3) Die Messstelle hat die Ergebnisse der Er-
mittlung der beruflichen Exposition aufzu-
zeichnen und sie der jeweiligen Person nach
§ 168 Absatz 1, die die Messung veranlasst
hat, schriftlich mitzuteilen. DieMessstelle hat
die Aufzeichnungen nach der Ermittlung fünf
Jahre lang aufzubewahren. Sie hat der zu-
ständigen Behörde auf Verlangen oder wenn
sie es auf Grund der Ergebnisse ihrer Ermitt-
lungen für erforderlich hält, diese Ergebnisse
einschließlich der Daten nach § 168 Absatz 1
mitzuteilen.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des
Bundesrates festzulegen,

1. wie die Anforderungen nach Absatz 2 un-
ter Berücksichtigung der verschiedenen
Expositionen nach Absatz 1 näher auszu-
gestalten sind,

2. welche Aufgaben die behördlich be-
stimmten Messstellen im Zusammenhang
mit der Ermittlung der Exposition wahr-
nehmen,

3. dass die behördlich bestimmten Messstel-
len der Qualitätssicherung unterliegen,
welche Stellen diese ausführen und wie
diese ausgeführt wird,

4. welche Informationen zusätzlich zu den
Informationen nach § 168 Absatz 1 den
Messstellen zum Zweck der Ermittlung der
Exposition sowie der Überwachung der
Dosisgrenzwerte der jeweils überwachten

Person und der Beachtung der Strahlen-
schutzgrundsätze zu Vorsorge- und Über-
wachungsmaßnahmen zur Verfügung zu
stellen sind,

5. welche weiteren Aufzeichnungs-, Aufbe-
wahrungs-, Mitteilungs- und Vorlage-
pflichten die Messstellen im Zusammen-
hang mit der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben haben und

6. dass und unter welchen Umständen die
Bestimmung einer Messstelle befristet
werden kann und unter welchen Voraus-
setzungen die Bestimmung zurückgenom-
men werden kann.

§170 Strahlenschutzregister;
Verordnungsermächtigung

(1) Daten über berufliche Expositionen, die
auf Grund dieses Gesetzes oder einer auf
diesem Gesetz gestützten Rechtsverordnung
erhoben werden, werden zum Zweck der
Überwachung von Dosisgrenzwerten und der
Beachtung der Strahlenschutzgrundsätze, zur
Prüfung des Bestehens eines Anspruchs ge-
gen einen Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung sowie zum Zweck der wissen-
schaftlichen Forschung im Bereich des Strah-
lenschutzes in einem beim Bundesamt für
Strahlenschutz eingerichteten Register
(Strahlenschutzregister) erfasst.

(2) In das Strahlenschutzregister werden die
folgenden Daten eingetragen:

1. die persönliche Kennnummer nach Ab-
satz 3,

2. die jeweiligen Personendaten,
3. Beschäftigungsmerkmale undExpositions-

verhältnisse,
4. die Betriebsnummer des Beschäftigungs-

betriebs,
5. Name und Anschrift des Strahlenschutz-

verantwortlichen, des Verpflichteten nach
§ 131 Absatz 1 und § 145 Absatz 1 Satz 1
sowie des Verantwortlichen nach § 115
Absatz 2 und § 153 Absatz 1,

6. Angaben über einen nach einer auf dieses
Gesetz gestützten Rechtsverordnung re-
gistrierten Strahlenpass,

7. Angaben über die zuständige Behörde und
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8. die nach diesem Gesetz oder einer auf die-
ses Gesetz gestützten Rechtsverordnung
ermittelte Körperdosis infolge einer berufli-
chen Exposition, die Expositionsbedingun-
gen sowie die Feststellungen der zuständi-
gen Behörde hinsichtlich dieser Körperdosis
und der Expositionsbedingungen.

(3) Zur eindeutigen Zuordnung der Eintra-
gungen nach Absatz 2 vergibt das Bundes-
amt für Strahlenschutz für jede Person, für die
Eintragungen vorgenommen werden, eine
persönliche Kennnummer. Die persönliche
Kennnummer ist mittels nicht rückführbarer
Verschlüsselung aus der Versicherungsnum-
mer nach § 147 des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch abzuleiten, die der jeweiligen
Person zugeordnet ist. Die Versicherungs-
nummer ist nach Ableitung der Kennnummer
zu löschen. Ist einer Person bereits eine an-
dere Identifikationsnummer zugeordnet, die
eine zuständige Stelle außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes vergeben hat,
und ist diese Identifikationsnummer für die
Verwendung im Strahlenschutzregister ge-
eignet, so kann das Bundesamt für Strahlen-
schutz diese Identifikationsnummer als per-
sönliche Kennnummer verwenden. Für eine
Person, der weder eine Versicherungsnum-
mer noch eine Identifikationsnummer zuge-
ordnet ist, vergibt das Bundesamt für Strah-
lenschutz auf der Basis der Personendaten
eine persönliche Kennnummer.

(4) Die Daten nach Absatz 2 werden dem
Strahlenschutzregister übermittelt durch

1. die Messstellen nach § 169,
2. das Luftfahrt-Bundesamt,
3. die zuständigen Behörden oder
4. den Strahlenschutzverantwortlichen, den

Verpflichteten nach § 131 Absatz 1 oder
§ 145 Absatz 1 Satz 1, den Verantwortli-
chen nach § 115 Absatz 2 oder § 153 Ab-
satz 1.

Die Personen nach Nummer 4 übermitteln
dem Strahlenschutzregister zur Erzeugung
der persönlichen Kennnummer die Versiche-
rungsnummer oder Identifikationsnummer
nach Absatz 3 zusätzlich zu den für die Zu-
ordnung erforderlichen Daten nach Absatz 2.

(5) Auskünfte aus dem Strahlenschutzregister
werden erteilt, soweit dies für die Wahrneh-
mung der Aufgaben des Empfängers erfor-
derlich ist,

1. einer zuständigen Behörde,
2. einer Messstelle nach § 169,
3. auf Antrag einem Strahlenschutzverant-

wortlichen, Verpflichteten nach § 131 Ab-
satz 1 oder § 145 Absatz 1 Satz 1, Verant-
wortlichen nach § 153 Absatz 1 über Da-
ten, die bei ihm beschäftigte Personen be-
treffen,

4. auf Antrag einem Verantwortlichen nach
§ 115 Absatz 2 über Daten für Personen,
für die er verantwortlich ist,

5. auf Antrag einem Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung über Daten, die bei ihm
versicherte Personen betreffen.

Die zuständige Behörde kann Auskünfte aus
dem Strahlenschutzregister an einen Strah-
lenschutzverantwortlichen, Verpflichteten
oder Verantwortlichen, an deren Strahlen-
schutzbeauftragten sowie an ermächtigte
Ärzte nach § 79 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9
Buchstabe a weitergeben, soweit dies zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(6) Die Übermittlung der im Strahlenschutz-
register gespeicherten personenbezogenen
Daten zu Zwecken der wissenschaftlichen
Forschung (Forschungszwecken) an Dritte ist
nur unter den Voraussetzungen der Absätze 7
und 8 zulässig. Soweit die betroffenen Per-
sonen nicht in die Veröffentlichung der sie
betreffenden Daten eingewilligt haben, dür-
fen Forschungsergebnisse nur anonymisiert
veröffentlicht werden. Auch nach dem Tod
der betroffenen Personen sind die Bestim-
mungen des Bundesdatenschutzgesetzes
und der Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom
4. 5. 2016, S. 1; L 314 vom 22. 11. 2016, S. 72;
L 127 vom 23. 5. 2018, S. 2) in der jeweils
geltenden Fassung einzuhalten.
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(7) Für Forschungszwecke im Bereich des
Strahlenschutzes dürfen personenbezogene
Daten aus dem Strahlenschutzregister mit
Einwilligung der betroffenen Personen an
Dritte übermittelt werden. Ohne diese Ein-
willigung dürfen die Daten übermittelt wer-
den, wenn schutzwürdige Belange der be-
troffenen Personen der Übermittlung oder
der beabsichtigten Verarbeitung der Daten
nicht entgegenstehen oder wenn das öffent-
liche Interesse an der Forschungsarbeit das
Geheimhaltungsinteresse der betroffenen
Personen erheblich überwiegt. Eine Über-
mittlung personenbezogener Daten für For-
schungszwecke ist ausgeschlossen, wenn der
Zweck der Forschung mit einem vertretbaren
Aufwand durch die Verarbeitung anonymi-
sierter Daten erfüllt werden kann. Soweit
besondere Kategorien von Daten im Sinne
von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2016/679 übermittelt werden, sind ange-
messene und spezifische Maßnahmen zur
Wahrung der Interessen der betroffenen Per-
son gemäß § 22 Absatz 2 Satz 2 des Bun-
desdatenschutzgesetzes zu treffen.

(8) Wird eine Übermittlung personenbezogener
Daten zu Forschungszwecken beantragt, so ist
die Einwilligung der betroffenen Personen
nachzuweisen. Soll die Übermittlung ohne Ein-
willigung der betroffenen Personen erfolgen,
sind die für die Prüfung der Voraussetzungen
nachAbsatz 7 Satz 2 erforderlichenAngaben zu
machen; zu Absatz 7 Satz 3 ist glaubhaft zu
machen, dass der Zweck der Forschung bei
Verarbeitung anonymisierter Daten nicht mit
vertretbarem Aufwand erfüllt werden kann.
Besondere Kategorien von Daten im Sinne von
Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/
679 dürfen nur für die Forschungsarbeit verar-
beitet werden, für die sie übermittelt worden
sind; die Verarbeitung für andere Forschungs-
arbeiten oder die Übermittlung richtet sich nach
den Sätzen 1 und 2 und bedarf der Zustimmung
des Bundesamtes für Strahlenschutz.

(9) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen,

1. auf welche Weise die persönliche Kenn-
nummer nach Absatz 3 erzeugt wird, wie

sie beschaffen sein muss und unter wel-
chen Voraussetzungen eine Identifikati-
onsnummer, die außerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes vergeben wurde,
genutzt werden kann,

2. welche technischen und organisatori-
schen Maßnahmen für die Übermittlung
von Angaben nach Absatz 2 durch die
Stellen nach Absatz 4 zum Strahlen-
schutzregister zu treffen sind,

3. unter welchen Voraussetzungen und in
welchem Verfahren zum Zweck der Über-
wachung von Dosisgrenzwerten, der Be-
achtung der Strahlenschutzgrundsätze, zur
Prüfung des Bestehens eines Auskunftsan-
spruchs oder zur Qualitätssicherung in er-
forderlichem Umfang an die Stellen und
Personen nach Absatz 5 Auskünfte aus
dem Strahlenschutzregister erteilt und
weitergegeben und dabei personenbezo-
gene Daten übermittelt werden dürfen.

§171 Verordnungsermächtigung für
Vorgaben in Bezug auf einen
Strahlenpass

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates festzulegen,
1. wann zum Zweck der Überwachung von

Dosisgrenzwerten und der Beachtung der
Strahlenschutzgrundsätze ein Strahlen-
pass zu führen ist, welche Daten nach
§ 170 Absatz 2 und welche Daten zum
Ergebnis der ärztlichen Überwachungsun-
tersuchung eingetragen werden, welche
Form der Strahlenpass hat, wie er zu re-
gistrieren ist und wer Einträge vornehmen
und die Inhalte verwenden darf,

2. unter welchen Bedingungen Strahlenpäs-
se, die außerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes ausgestellt wurden, aner-
kannt werden.

§172 Bestimmung von Sachverständigen;
Verordnungsermächtigung

(1) Die zuständige Behörde bestimmt Sach-
verständige für die folgenden Sachverständi-
gentätigkeiten:
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1. Prüfung von Röntgeneinrichtungen, ein-
schließlich der Erteilung der Bescheini-
gung, und die Prüfung von Röntgenein-
richtungen oder Störstrahlern gemäß der
Rechtsverordnung nach § 89 Satz 1 Num-
mer 3,

2. Prüfung von Arbeitsplätzen mit Exposition
durch natürlich vorkommende Radioakti-
vität,

3. Prüfung von Anlagen zur Erzeugung ioni-
sierender Strahlung, von Bestrahlungsvor-
richtungen und von Geräten für die Gam-
maradiographie,

4. Dichtheitsprüfung von umschlossenen ra-
dioaktiven Stoffen sowie von bauartzuge-
lassenen Vorrichtungen, die radioaktive
Stoffe enthalten.

Der behördlich bestimmte Sachverständige
bedarf für die Ausübung der Sachverständi-
gentätigkeit weder einer Genehmigung noch
muss er sie anzeigen.

(2) Der behördlich bestimmte Sachverständi-
ge muss unabhängig sein von Personen, die
an der Herstellung, am Vertrieb oder an der
Instandhaltung von Anlagen zur Erzeugung
ionisierender Strahlung, Bestrahlungsvorrich-
tungen, Röntgeneinrichtungen, Störstrahlern
oder umschlossenen radioaktiven Stoffen be-
teiligt sind. Der behördlich bestimmte Sach-
verständige oder, bei juristischen Personen
oder nicht rechtsfähigen Personenvereini-
gungen, die Personen, die Aufgaben als be-
hördlich bestimmte Sachverständige wahr-
nehmen, müssen die erforderliche Fachkunde
im Strahlenschutz besitzen. Der behördlich
bestimmte Sachverständige darf keinen fach-
lichen Weisungen im Hinblick auf die Sach-
verständigentätigkeit unterliegen.

(3) Für die Sachverständigentätigkeit eines
behördlich bestimmten Sachverständigen
gelten die Pflichten des Strahlenschutzver-
antwortlichen nach § 72 Absatz 1 entspre-
chend. Handelt es sich bei dem behördlich
bestimmten Sachverständigen um eine juris-
tische Person oder eine nicht rechtsfähige
Personengesellschaft, so gilt für diese Person
auch § 70 entsprechend. Übt der behördlich
bestimmte Sachverständige die Sachverstän-

digentätigkeit in einem Beschäftigungsver-
hältnis aus, so gelten die §§ 70 und 72 Ab-
satz 1 abweichend von den Sätzen 1 und 2
entsprechend für diejenige Person, zu der das
Beschäftigungsverhältnis besteht.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des
Bundesrates

1. die Anforderungen an die Ausbildung, die
beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten,
insbesondere hinsichtlich Berufserfahrung
und Eignung, der behördlich bestimmten
Sachverständigen oder, bei juristischen
Personen oder nicht rechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen, der Personen, die Auf-
gaben als behördlich bestimmte Sachver-
ständige wahrnehmen, festzulegen,

2. festzulegen, welche Anforderungen an die
Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit und Un-
parteilichkeit der Sachverständigen und,
bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen, der
Personen, die Aufgaben als behördlich be-
stimmte Sachverständige wahrnehmen,
bestehen,

3. festzulegen, wie die Einweisung in die
Sachverständigentätigkeit erfolgt, wel-
chen Umfang die Prüftätigkeit umfasst,
wie die Prüfmaßstäbe festgelegt werden
und welche sonstigen Voraussetzungen
und Pflichten, einschließlich der Qualitäts-
sicherung, in Bezug auf die Prüfungen und
die Zusammenarbeit mit den zuständigen
Behörden für behördlich bestimmte Sach-
verständige gelten, und

4. festzulegen, welche Voraussetzungen bei
der behördlichen Bestimmung eines Sach-
verständigen zu prüfen sind, dass und un-
ter welchen Umständen die Bestimmung
eines Sachverständigen befristet werden
kann und unter welchen Voraussetzungen
die Bestimmung zurückgenommen wer-
den kann.

§173 Verordnungsermächtigungen für
Mitteilungspflichten bei Fund und
Erlangung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
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desrates festzulegen, dass, auf welche Weise
und durch wen den zuständigen Behörden
Folgendes zu melden ist:
1. der Fund, das Abhandenkommen und das

Wiederauffinden von Stoffen, sofern zu
befürchten ist, dass deren Aktivität oder
spezifische Aktivität die nach einer
Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Num-
mer 10 festgelegten Werte überschreitet,

2. das Vorhandensein von Wasser in einer
Wasserversorgungsanlage oder in einer
Abwasseranlage, das Radionuklide ent-
hält, deren Aktivitätskonzentration die in
der Rechtsverordnung festgelegten Werte
oder Grenzen überschreitet,

3. die Vermutung oder die Kenntnis, dass
eine herrenlose Strahlenquelle einge-
schmolzen oder auf sonstige Weise me-
tallurgisch verwendet worden ist.

§174 Verordnungsermächtigung für
behördliche Befugnisse bei
kontaminiertem Metall

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates festzulegen, dass kontaminiertes
Metall nur nach den Vorgaben der zuständi-
gen Behörde verwendet, in Verkehr gebracht
oder entsorgt werden darf.

§175 Dosis- und Messgrößen;
Verordnungsermächtigung

(1) Für die Ermittlung der Organ-Äquivalent-
dosis ist, soweit nicht anders bestimmt, die
äußere und innere Exposition zu berücksich-
tigen; für die innere Exposition ist auch die
außerhalb des Bezugszeitraums auftretende
Exposition infolge der während des Bezugs-
zeitraums aufgenommenen Radionuklide
nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach
Absatz 2 Nummer 3 zu berücksichtigen. Satz 1
gilt entsprechend für die effektive Dosis.

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates

1. nähere Anforderungen an die Bestim-
mung der Organ-Äquivalentdosis und ihre
Berechnung festzulegen, insbesondere die

für verschiedene Strahlungsarten und
Strahlungsenergien zu nutzenden Wich-
tungsfaktoren sowie Einzelheiten der Mit-
telung über das Gewebe oder Organ,

2. nähere Anforderungen an die Bestim-
mung der effektiven Dosis sowie ihre Be-
rechnung festzulegen, insbesondere die
zu berücksichtigenden Gewebe oder Or-
gane sowie die zu nutzenden Wichtungs-
faktoren, und Festlegungen zur Bestim-
mung der effektiven Dosis des ungebore-
nen Kindes zu treffen,

3. zu bestimmen, auf welche Weise und für
welchen Zeitraum bei der inneren Exposi-
tion die Dosis durch aufgenommene Radi-
onuklide zu berücksichtigen ist,

4. festzulegen, welche Messgrößen im Hin-
blick auf die Ermittlung der äußeren Ex-
position zu benutzen sind und wie diese
Ermittlung zu erfolgen hat,

5. die Daten festzulegen, die bei der Ermitt-
lung der Körperdosis aus Größen des
Strahlungsfeldes oder der Aktivität zu-
grunde zu legen sind, und

6. zu bestimmen, welche Einheiten für die
Größen im Strahlenschutz zu verwenden
sind.

§176 Haftung für durch ionisierende
Strahlung verursachte Schäden

Im Anwendungsbereich dieses Gesetzes und
der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsver-
ordnungen richtet sich die Haftung für durch
ionisierende Strahlung verursachte Schäden
nach den §§ 25 bis 40 des Atomgesetzes.

§177 Vorsorge für die Erfüllung
gesetzlicher Schadensersatz-
verpflichtungen

Im Anwendungsbereich dieses Gesetzes und
der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsver-
ordnungen richtet sich die Vorsorge für die Er-
füllung gesetzlicher Schadensersatzverpflich-
tungen nach den §§ 13 bis 15 des Atomgeset-
zes und nach der Atomrechtlichen Deckungs-
vorsorge-Verordnung. § 35 bleibt unberührt.
Abweichend von § 13 Absatz 1 Satz 2 des
Atomgesetzes kann die zuständige Behörde
bei Tätigkeiten nach § 12 Absatz 1 Nummer 1,
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2 oder 3 und § 31 Absatz 1 auf eine erneute
Festsetzung der Deckungsvorsorge verzichten,
wenn die Überprüfung der Deckungsvorsorge
ergeben hat, dass die Deckungssumme noch
ausreichend bemessen ist.

Teil 8
Schlussbestimmungen

Kapitel 1
Bußgeldvorschriften

§194 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. einer Rechtsverordnung nach
a) § 6 Absatz 3, § 24 Satz 1 Nummer 3, 4,

7 Buchstabe a oder Nummer 8 oder
Satz 2, § 37 Absatz 1 Satz 1, 2 Num-
mer 2 bis 5 oder 6 oder Satz 3, § 49
Nummer 4 oder 5, § 61Absatz 2 Satz 2,
§ 62 Absatz 6 Nummer 3, § 63 Ab-
satz 3, § 65 Absatz 2, § 68 Absatz 1
Satz 1, § 72 Absatz 2 Satz 2, § 76 Ab-
satz 1 Satz 1, 2 Nummer 1, 2, 6, 7, 8,
10, 11, 13, 15 oder 16 oder Satz 3, § 79
Absatz 1 Satz 1, 2 Nummer 1 bis 3
oder 4, 6, 8 oder 12 oder Satz 3, § 81
Satz 1, 2 Nummer 5, 7, 8, 9 oder 10
oder Satz 4, § 82 Absatz 1 Nummer 1
oder 3, § 84 Absatz 2, § 86 Satz 1, 2
Nummer 2, 4, 5, 6, 9 bis 14 oder 15
oder 19 oder Satz 5, den §§ 87, 89
Satz 1Nummer 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder 11
oder Satz 2, § 90 Absatz 1 Satz 1 oder
Satz 2 Nummer 1 oder 2, § 95 Absatz 2
Satz 1 oder Absatz 3, § 123 Absatz 2,
§ 143 Absatz 1 Satz 3, § 169 Absatz 4
Nummer 1, 2 oder 3, § 174,

b) § 24 Satz 1 Nummer 1, 2, 5, 6 oder 9,
§ 37 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 7
oder 8, § 38 Absatz 2 Nummer 1, § 68
Absatz 1 Satz 2, den §§ 73, 74 Absatz 3
oder 4 Nummer 1, 2, 4, 5 oder 6, § 76
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, 4, 5, 9, 12
oder 17, § 79 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 5, 7, 10, 11 oder 12, § 81 Satz 2
Nummer 1, 2, 3 oder 4, § 82 Absatz 1
Nummer 2 oder 4, § 85 Absatz 4, § 86

Satz 2Nummer 1, 3, 7, 8, 16, 17 oder 18
oder Satz 3 oder 4, § 88 Absatz 6, § 89
Satz 1 Nummer 1, 6, 10 oder 12, § 90
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 oder 4, den
§§ 91, 124 Satz 3, den §§ 132, 135
Absatz 1 Satz 3, § 136 Absatz 2, § 139
Absatz 4, § 169 Absatz 4 Nummer 4, 5
oder 6, § 170 Absatz 9 Nummer 2
oder 3, den §§ 171, 172 Absatz 4, § 173
oder § 175 Absatz 2,

c) § 24 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b
oder § 30 Satz 1 oder 2

oder einer vollziehbaren Anordnung auf
Grund einer solchen Rechtsverordnung
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsver-
ordnung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist,

2. ohne Genehmigung nach
a) § 10 eine dort genannte Anlage er-

richtet,
b) § 12 Absatz 1 Nummer 1 erster Halb-

satz eine dort genannte Anlage be-
treibt,

c) § 12 Absatz 1 Nummer 2 ionisierende
Strahlung aus einer dort genannten
Bestrahlungsvorrichtung verwendet,

d) § 12 Absatz 1 Nummer 3 erster Halb-
satz mit sonstigen radioaktiven Stof-
fen umgeht,

e) § 12 Absatz 1 Nummer 4 erster Halb-
satz eine Röntgeneinrichtung be-
treibt,

f) § 12 Absatz 1 Nummer 5 erster Halb-
satz einen Störstrahler betreibt,

g) § 12 Absatz 2, in Verbindung mit Ab-
satz 1 Nummer 1, 4 oder 5, eine ge-
nehmigungsbedürftige Tätigkeit än-
dert,

h) § 25 Absatz 1 Satz 1 in einer dort ge-
nannten Anlage eine Person beschäf-
tigt oder eine Aufgabe selbst wahr-
nimmt,

i) § 27 Absatz 1 Satz 1 sonstige radio-
aktive Stoffe auf öffentlichen oder der
Öffentlichkeit zugänglichen Verkehrs-
wegen befördert,
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j) § 31 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 2, radioaktive Stoffe
oder ionisierende Strahlung am Men-
schen anwendet,

k) § 40 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 2, radioaktive Stoffe
zusetzt,

l) § 42 Absatz 1 ein dort genanntes
Konsumgut verbringt,

3. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, § 19 Ab-
satz 1 Satz 1, § 22 Absatz 1, § 26 Absatz 1
Satz 1, § 32 Absatz 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, § 50 Absatz 1,
auch in Verbindung mit Absatz 2, § 52
Absatz 1, auch in Verbindung mit Ab-
satz 3 Satz 1, § 56 Absatz 1, auch in
Verbindung mit Absatz 3, § 59 Absatz 2,
auch in Verbindung mit Absatz 4, oder
§ 63 Absatz 1 Satz 1 eine Anzeige nicht,
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in
der vorgeschriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig erstattet,

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 18
Absatz 3, § 20 Absatz 3, 4 oder 5, § 22
Absatz 3, § 26 Absatz 3, den §§ 34, 51
Absatz 2, § 53 Absatz 2 oder 3, § 55
Absatz 2, § 57 Absatz 3 oder 4, jeweils
auch in Verbindung mit § 59 Absatz 4,
§ 61 Absatz 5 Satz 1, § 63 Absatz 2, § 64
Absatz 2 Satz 3, § 65 Absatz 1, § 127
Absatz 1 Satz 3, § 129 Absatz 2 Satz 3,
§ 130 Absatz 2 Satz 3, § 134 Absatz 3,
§ 135 Absatz 3 Satz 1, § 139 Absatz 1
Satz 1, auch in Verbindung mit § 148
Satz 1, § 156 Absatz 3 Satz 1 oder Ab-
satz 4 Satz 2 oder § 158 Absatz 2 zuwi-
derhandelt,

5. entgegen den §§ 21, 54, 58, auch in
Verbindung mit § 59 Absatz 4, § 61 Ab-
satz 4 Satz 2, § 64 Absatz 2 Satz 1, § 70
Absatz 4 Satz 1, § 71 Absatz 2 Satz 1 oder
§ 167 Absatz 3 Satz 3, auch in Verbin-
dung mit Satz 4, eine Mitteilung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig macht,

6. entgegen § 28 Absatz 2 Satz 1 Kernma-
terialien zur Beförderung oder Weiterbe-
förderung übernimmt,

7. entgegen § 39 Absatz 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Absatz 2, radioaktive
Stoffe zusetzt,

8. entgegen § 39 Absatz 1 Satz 2, auch in
Verbindung mit Absatz 2, eine dort ge-
nannte Ware verbringt oder in Verkehr
bringt,

9. einer vollziehbaren Auflage nach § 47
Satz 2 Nummer 4 zuwiderhandelt,

10. entgegen § 55 Absatz 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, jeweils auch in
Verbindung mit § 59 Absatz 1 Satz 1,
§ 130 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 2, oder § 145 Absatz 1
Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2,
jeweils auch in Verbindung mit § 148
Satz 1, eine Abschätzung nicht, nicht
richtig oder nicht rechtzeitig durchführt,

11. entgegen § 59 Absatz 1 Satz 2 eine Ab-
schätzung nicht oder nicht rechtzeitig
übermittelt,

12. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, § 62 Absatz 1
Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 5
Satz 1, § 129 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2
Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1, § 145 Ab-
satz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit
§ 148, oder § 159 Absatz 2 Satz 1 eine
Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig macht,

13. entgegen § 60 Absatz 2 Satz 1 oder Ab-
satz 4 Satz 1 ein Rückstandskonzept oder
eine Rückstandsbilanz nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig vorlegt,

14. entgegen § 61 Absatz 3 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, Rückstände ver-
mischt oder verdünnt,

15. entgegen § 61 Absatz 6 Satz 1 Rück-
stände nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig sichert,

16. entgegen § 61 Absatz 6 Satz 2 Rück-
stände abgibt,

17. entgegen § 61 Absatz 7 Rückstände ins
Inland verbringt,

18. entgegen § 62 Absatz 4 Satz 2, auch in
Verbindung mit Absatz 5 Satz 1, über-
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wachungsbedürftige Rückstände verwer-
tet oder beseitigt,

19. entgegen § 64 Absatz 1 Satz 1 eine Kon-
tamination nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig entfernt,

20. entgegen § 70 Absatz 1 Satz 1 einen
Strahlenschutzbeauftragten nicht, nicht
richtig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig bestellt,

21. entgegen § 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
oder Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a,
jeweils auch in Verbindung mit Absatz 1
Satz 2, nicht dafür sorgt, dass eine dort
genannte Exposition oder Kontamination
vermieden oder so gering wie möglich
gehalten wird,

22. entgegen § 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe a oder Absatz 2 Nummer 1
Buchstabe a, jeweils auch in Verbindung
mit Absatz 1 Satz 2, nicht dafür sorgt,
dass eine dort genannte Vorschrift ein-
gehalten wird,

23. entgegen § 72 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4, auch in Verbindung mit Satz 2,
nicht dafür sorgt, dass die erforderlichen
Maßnahmen gegen ein Kritischwerden
von Kernbrennstoffen getroffen werden,

24. entgegen § 85 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass eine Aufzeichnung angefer-
tigt wird,

25. entgegen § 85 Absatz 1 Satz 3 eine Auf-
zeichnung nicht oder nicht richtig sichert,

26. entgegen § 85 Absatz 3 Nummer 1
Buchstabe a erster Halbsatz oder Buch-
stabe b eine Aufzeichnung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig vorlegt,

27. entgegen § 127 Absatz 1 Satz 1 eine
Messung nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig veranlasst,

28. entgegen § 127 Absatz 3, § 128 Absatz 2
Satz 2, § 130 Absatz 1 Satz 3, § 134 Ab-
satz 2 oder § 145 Absatz 1 Satz 3, auch in
Verbindung mit § 148 Satz 1, eine dort
genannte Aufzeichnung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig fertigt oder nicht oder nicht mindes-

tens fünf Jahre aufbewahrt oder nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig vorlegt,

29. entgegen § 128 Absatz 1 eine Maßnah-
me nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig ergreift,

30. entgegen § 128 Absatz 2 Satz 1 eine
Überprüfung nicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitig vornimmt,

31. entgegen § 129 Absatz 3 Satz 2 zweiter
Halbsatz eine Auskunft nicht erteilt,

32. entgegen § 131 Absatz 1 Nummer 3 ers-
ter Halbsatz, auch in Verbindungmit dem
zweiten Halbsatz, § 145 Absatz 3 Num-
mer 2 erster Halbsatz, auch in Verbin-
dung mit dem zweiten Halbsatz, oder
§ 159 Absatz 3 Nummer 2 erster Halb-
satz, auch in Verbindung mit dem zwei-
ten Halbsatz, nicht dafür sorgt, dass ein
Dosisgrenzwert nicht überschritten wird,

33. entgegen § 134 Absatz 1 die spezifische
Aktivität nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig bestimmt,

34. entgegen § 135 Absatz 1 Satz 1 oder
Absatz 3 Satz 2 ein Bauprodukt in Ver-
kehr bringt,

35. entgegen § 135 Absatz 2 eine Informati-
on nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig übermittelt,

36. entgegen § 138 Absatz 1, auch in Ver-
bindung mit § 148 Satz 1, oder § 167
Absatz 4 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig macht,

37. entgegen § 140, auch in Verbindung mit
§ 148 Satz 1, eine Mitteilung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig macht oder einen Nachweis
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig vorlegt,

38. entgegen § 167 Absatz 1 eine Aufzeich-
nung nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig fertigt,

39. entgegen § 167 Absatz 3 Satz 1 eine
Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt
oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig hinterlegt,
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40. entgegen § 168 Absatz 1 Satz 1 dort ge-
nannte Daten nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig zur
Verfügung stellt,

41. entgegen § 168 Absatz 1 Satz 2 oder
§ 168 Absatz 2 eine Angabe nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig vorlegt oder

42. einer vollziehbaren Auflage nach § 179
Absatz 1 Nummer 1 dieses Gesetzes in
Verbindung mit § 17 Absatz 1 Satz 2
oder 3 des Atomgesetzes oder einer
vollziehbaren Anordnung nach § 179
Absatz 2 Nummer 1 dieses Gesetzes in
Verbindung mit § 19 Absatz 3 des Atom-
gesetzes zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe a
und c, Nummer 2 bis 4, 6 bis 9, 14 bis 23, 29,
32, 34 und 42 mit einer Geldbuße bis zu
fünfzigtausend Euro und in den übrigen Fäl-
len mit einer Geldbuße bis zu zehntausend
Euro geahndet werden.
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist
1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1

Buchstabe a und b, Nummer 2, 5 bis 41
oder 42 das Bundesamt für die Sicherheit
der nuklearen Entsorgung für seinen in
§ 186 bezeichneten Bereich,

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1
Buchstabe c und Nummer 2 Buchstabe l
das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle,

3. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3
und 4
a) das Bundesamt für Strahlenschutz im

Zusammenhang mit dem Betrieb von
Raumfahrzeugen,

b) das Luftfahrt-Bundesamt im Zusam-
menhang mit dem Betrieb von Luft-
fahrzeugen,

c) das Bundesamt für die Sicherheit der
nuklearen Entsorgung für seinen in
§ 186 bezeichneten Bereich.

(4) Für einen Verstoß gegen eine Bestimmung
nach Absatz 1 ist, soweit sie dem Schutz

personenbezogener Daten dient, abweichend
von den Absätzen 1 bis 3 ausschließlich Arti-
kel 83 der Verordnung (EU) 2016/679 anzu-
wenden.

§195 Einziehung
Ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 194 Ab-
satz 1 vorsätzlich begangen worden, so kön-
nen Gegenstände eingezogen werden,
1. auf die sich die Ordnungswidrigkeit be-

zieht oder
2. die zur Begehung oder Vorbereitung ge-

braucht wurden oder bestimmt gewesen
sind.

Kapitel 2
Übergangsvorschriften

§196 Genehmigungsbedürftige
Errichtung von Anlagen (§ 10)

Eine Genehmigung für die Errichtung von
Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strah-
len, die vor dem 31. Dezember 2018 erteilt
worden ist, gilt als Genehmigung nach § 10
mit allen Nebenbestimmungen fort.

§197 Genehmigungsbedürftige
Tätigkeiten (§ 12)

(1) Eine Genehmigung für den Betrieb von
Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strah-
len, die vor dem 31. Dezember 2018 erteilt
worden ist, gilt als Genehmigung nach § 12
Absatz 1 Nummer 1 mit allen Nebenbestim-
mungen fort. Dies gilt für Genehmigungen im
Zusammenhang mit der Anwendung am
Menschen für eine Behandlung mit ionisie-
render Strahlung, der ein individueller Be-
strahlungsplan zugrunde liegt, wenn bis zum
31. Dezember 2020 bei der zuständigen Be-
hörde nachgewiesen ist, dass die Vorausset-
zungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a, Nummer 3 Buchstabe a und Num-
mer 4 erfüllt sind.

(2) Eine Genehmigung für den Umgang mit
sonstigen radioaktiven Stoffen, die vor dem
31. Dezember 2018 erteilt worden ist, gilt als
Genehmigung nach § 12 Absatz 1 Nummer 3
mit allen Nebenbestimmungen fort. Dies gilt
für Genehmigungen
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1. für den Umgang mit hochradioaktiven
Strahlenquellen nur, wenn bis zum 31. De-
zember 2020 nachgewiesen ist, dass die
Voraussetzung des § 13 Absatz 4 erfüllt
ist,

2. im Zusammenhang mit der Anwendung
am Menschen für eine Behandlung mit
radioaktiven Stoffen und ionisierender
Strahlung, der jeweils ein individueller
Bestrahlungsplan zugrunde liegt, wenn
bis zum 31. Dezember 2020 bei der zu-
ständigen Behörde nachgewiesen ist, dass
die Voraussetzungen nach § 14 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe a, Nummer 3 Buch-
stabe a und Nummer 4 erfüllt sind,

3. im Zusammenhang mit der Anwendung
am Menschen für eine standardisierte Be-
handlung mit radioaktiven Stoffen sowie
zur Untersuchung mit radioaktiven Stof-
fen, die mit einer erheblichen Exposition
der untersuchten Person verbunden sein
kann, wenn bis zum 31. Dezember 2022
bei der zuständigen Behörde nachgewie-
sen ist, dass die Voraussetzungen nach
§ 14 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b,
Nummer 3 Buchstabe b und Nummer 4
erfüllt sind.

Die zuständige Behörde kann von dem Inha-
ber einer Genehmigung nach Satz 1 innerhalb
von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes die Erbringung einer Sicherheits-
leistung gemäß § 13 Absatz 7 verlangen.

(3) Hat sich eine Genehmigung nach den
§§ 6, 7 oder § 9 des Atomgesetzes oder ein
Planfeststellungsbeschluss nach § 9b des
Atomgesetzes, die oder der vor dem 31. De-
zember 2018 erteilt worden ist, auf einen
genehmigungsbedürftigen Umgang mit ra-
dioaktiven Stoffen erstreckt, so gilt diese Er-
streckung als Erstreckung auf einen geneh-
migungsbedürftigen Umgang nach § 12 Ab-
satz 1 Nummer 3 dieses Gesetzes fort.

(4) Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1, die vor dem 31. Dezember 2018
genehmigungsfrei ausgeübt wurden und ab
dem 31. Dezember 2018 einer Genehmigung
nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 bedürfen,
dürfen fortgesetzt werden, wenn der Antrag

auf Genehmigung bis zum 31. Dezember
2019 gestellt wurde.

§198 Genehmigungsbedürftiger
Betrieb von Röntgen-
einrichtungen und Störstrahlern
(§ 12)

(1) Eine vor dem 31. Dezember 2018 erteilte
Genehmigung für den Betrieb von Röntgen-
einrichtungen, mit Ausnahme der in den Ab-
sätzen 2 und 3 genannten Röntgeneinrich-
tungen, gilt als Genehmigung nach § 12 Ab-
satz 1 Nummer 4 mit allen Nebenbestim-
mungen fort. Dies gilt für

1. Genehmigungen im Zusammenhang mit
der Anwendung am Menschen für eine
Behandlung mit ionisierender Strahlung,
der ein individueller Bestrahlungsplan zu-
grunde liegt, wenn bis zum 31. Dezember
2020 bei der zuständigen Behörde nach-
gewiesen ist, dass die Voraussetzungen
nach § 14 Absatz 1 Nummer 2 Buchsta-
be a, Nummer 3 Buchstabe a und Num-
mer 4 erfüllt sind,

2. Genehmigungen im Zusammenhang mit
der Anwendung am Menschen für eine
standardisierte Behandlung mit ionisie-
render Strahlung sowie zur Untersuchung
mit ionisierender Strahlung, die mit einer
erheblichen Exposition der untersuchten
Person verbunden sein kann, wenn bis
zum 31. Dezember 2022 bei der zuständi-
gen Behörde nachgewiesen ist, dass die
Voraussetzungen nach § 14 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 3 Buch-
stabe b und Nummer 4 erfüllt sind,

3. unbefristete Genehmigungen zur Telera-
diologie, wenn bis zum 31. Dezember
2022 bei der zuständigen Behörde nach-
gewiesen ist, dass die Voraussetzung des
§ 14 Absatz 2 Nummer 4 und, soweit ein-
schlägig, die in Nummer 2 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind.

(2) Eine Genehmigung für den Betrieb von
Röntgeneinrichtungen zur Teleradiologie
über den Nacht-, Wochenend- und Feiertags-
dienst hinaus, die vor dem 31. Dezember
2018 nach § 3 Absatz 1 der Röntgenverord-
nung in der bis zum 31. Dezember 2018 gel-
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tenden Fassung erteilt und nach § 3 Absatz 4
Satz 4 der Röntgenverordnung befristet wor-
den ist, gilt bis zum Ablauf der in der Geneh-
migung genannten Frist mit allen Nebenbe-
stimmungen fort.

(3) Eine Genehmigung für den Betrieb von
Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung von
Menschen im Rahmen freiwilliger Röntgen-
reihenuntersuchungen, die vor dem 31. De-
zember 2018 nach § 3 Absatz 1 der Rönt-
genverordnung in der bis zum 31. Dezember
2018 geltenden Fassung erteilt und nach § 3
Absatz 4a Satz 2 der Röntgenverordnung be-
fristet worden ist, gilt bis zum Ablauf der in
der Genehmigung genannten Frist mit allen
Nebenbestimmungen fort.

(4) Eine vor dem 31. Dezember 2018 erteilte
Genehmigung für den Betrieb von Störstrah-
lern gilt als Genehmigung nach § 12 Absatz 1
Nummer 5 mit allen Nebenbestimmungen
fort.

§199 Anzeigebedürftiger Betrieb von
Anlagen (§ 17)

Eine Anzeige des Betriebs einer Anlage zur
Erzeugung ionisierender Strahlung, die vor
dem 31. Dezember 2018 erfolgt ist, gilt als
Anzeige nach § 17 Absatz 1 fort.

§200 Anzeigebedürftiger Betrieb von
Röntgeneinrichtungen und Stör-
strahlern (§ 19)

(1) Eine Anzeige des Betriebs einer Röntgen-
einrichtung, die vor dem 31. Dezember 2018
erfolgt ist, gilt als Anzeige nach § 19 Absatz 1
Nummer 1 fort. Dies gilt für Anzeigen im Zu-
sammenhang mit der Anwendung am Men-
schen zur Untersuchung mit Röntgenstrah-
lung, die mit einer erheblichen Exposition der
untersuchten Person verbunden sein kann,
wenn die jeweils einschlägigen Vorausset-
zungen nach § 19 Absatz 3 Nummer 7 in
Verbindung mit § 14 Absatz 1 Nummer 2
Buchstabe b und Nummer 4 bis zum 31. De-
zember 2022 bei der zuständigen Behörde
nachgewiesen sind.

(2) Eine Anzeige des Betriebs eines Basis-,
Hoch- oder Vollschutzgerätes oder einer
Schulröntgeneinrichtung, die vor dem 31. De-

zember 2018 erfolgt ist, gilt als Anzeige nach
§ 19 Absatz 1 Nummer 2 fort.

§201 Anzeigebedürftige Prüfung,
Erprobung, Wartung und Instand-
setzung von Röntgen-
einrichtungen und Störstrahlern
(§ 22)

Eine Anzeige der Prüfung, Erprobung, War-
tung und Instandsetzung von Röntgenein-
richtungen oder Störstrahlern, die vor dem
31. Dezember 2018 erfolgt ist, gilt als Anzei-
ge nach § 22 Absatz 1 fort.

§202 Genehmigungsbedürftige
Beschäftigung in fremden
Anlagen oder Einrichtungen (§ 25)

Eine Genehmigung für die Beschäftigung in
fremden Anlagen oder Einrichtungen, die vor
dem 31. Dezember 2018 erteilt worden ist,
gilt als Genehmigung nach § 25 Absatz 1 mit
allen Nebenbestimmungen bis zum im Ge-
nehmigungsbescheid festgelegten Datum
und längstens bis zum 31. Dezember 2023
fort.

§203 Anzeigebedürftige Beschäftigung
im Zusammenhang mit dem
Betrieb fremder Röntgen-
einrichtungen und Störstrahler
(§ 26)

Eine Anzeige der Aufgabenwahrnehmung im
Zusammenhang mit dem Betrieb einer frem-
den Röntgeneinrichtung oder eines fremden
Störstrahlers, die vor dem 31. Dezember 2018
erfolgt ist, gilt als Anzeige nach § 26 Absatz 1
fort.

§204 Genehmigungsbedürftige
Beförderung radioaktiver Stoffe
(§ 27)

(1) Eine Genehmigung für die Beförderung,
die vor dem 31. Dezember 2018 erteilt wor-
den ist, gilt als Genehmigung nach § 27 Ab-
satz 1 mit allen Nebenbestimmungen fort,
wenn die nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 ge-
forderte Fachkunde bis zum 31. Dezember
2021 bei der zuständigen Behörde nachge-
wiesen ist.
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(2) Hat sich eine Genehmigung nach § 4 Ab-
satz 1 des Atomgesetzes, die vor dem
31. Dezember 2018 erteilt worden ist, auf
eine genehmigungsbedürftige Beförderung
radioaktiver Stoffe erstreckt, so gilt diese Er-
streckung als Erstreckung auf eine genehmi-
gungsbedürftige Beförderung nach § 27 Ab-
satz 1 dieses Gesetzes fort, wenn die nach
§ 29 Absatz 1 Nummer 2 dieses Gesetzes
geforderte Fachkunde bis zum 31. Dezember
2021 bei der zuständigen Behörde nachge-
wiesen ist.

§205 Medizinische Forschung (§§ 31,
32)

(1) Eine nach § 23 Absatz 1 in Verbindung mit
§ 24 Absatz 1 der Strahlenschutzverordnung
in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden
Fassung oder nach § 28a Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 28b Absatz 1 der Röntgenverord-
nung in der bis zum 31. Dezember 2018 gel-
tenden Fassung genehmigte Anwendung ra-
dioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung
am Menschen zum Zweck der medizinischen
Forschung gilt mit allen Nebenbestimmungen
als Genehmigung nach § 31 fort.

(2) Eine nach § 23 Absatz 1 in Verbindung mit
§ 24 Absatz 2 der Strahlenschutzverordnung
in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden
Fassung oder nach § 28a Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 28b Absatz 2 der Röntgenverord-
nung in der bis zum 31. Dezember 2018 gel-
tenden Fassung genehmigte Anwendung ra-
dioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung
am Menschen zum Zweck der medizinischen
Forschung gilt als Anzeige nach § 32 fort.

(3) Vor dem 31. Dezember 2018 begonnene
Genehmigungsverfahren nach § 23 Absatz 1
in Verbindung mit § 24 Absatz 2 der Strah-
lenschutzverordnung in der bis zum 31. De-
zember 2018 geltenden Fassung oder nach
§ 28a Absatz 1 in Verbindung mit § 28b Ab-
satz 2 der Röntgenverordnung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung der
Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisie-
render Strahlung am Menschen zum Zweck
der medizinischen Forschung werden nach
Maßgabe der vor dem 31. Dezember 2018
geltenden Vorschriften abgeschlossen. Für

Genehmigungen nach Satz 1 gilt Absatz 2
entsprechend.
(4) Registrierungen von Ethikkommissionen
nach § 92 der Strahlenschutzverordnung in
der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden
Fassung oder nach § 28g der Röntgenverord-
nung in der bis zum 31. Dezember 2018 gel-
tenden Fassung gelten als Registrierungen
nach § 36 Absatz 1 dieses Gesetzes fort.

§211 Bestellung von Strahlenschutz-
beauftragten (§ 70)

Eine Bestellung eines Strahlenschutzbeauf-
tragten, die vor dem 31. Dezember 2018 er-
folgt ist, gilt als Bestellung nach § 70 Absatz 1
fort.

§212 Grenzwerte für beruflich
exponierte Personen; Ermittlung
der Exposition der Bevölkerung
(§§ 78, 80)

(1) Der Grenzwert nach § 78 Absatz 2 Num-
mer 1 ist ab dem 1. Januar 2019 einzuhalten.
(2) Für die Ermittlung der Exposition der Be-
völkerung ist § 80 ab dem 1. Januar 2019
anzuwenden.

§213 Zulassung der Früherkennung
(§ 84)

Eine Zulassung freiwilliger Röntgenreihenun-
tersuchungen zur Ermittlung übertragbarer
Krankheiten in Landesteilen oder für Bevöl-
kerungsgruppen mit überdurchschnittlicher
Erkrankungshäufigkeit nach § 25 Absatz 1
Satz 2 der Röntgenverordnung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung gilt
als Zulassung nach § 84 Absatz 4 fort.

§214 Anmeldung von Arbeitsplätzen in
Innenräumen (§ 129)

(1) Eine vor dem 31. Dezember 2018 erfolgte
Anzeige einer Arbeit, die einem in Anlage XI
Teil A zur Strahlenschutzverordnung in der bis
zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung
genannten Arbeitsfeld zuzuordnen war, gilt
als Anmeldung nach § 129 Absatz 1 mit der
Maßgabe fort, dass Maßnahmen zur Redu-
zierung der Radon-222-Exposition, soweit sie
nach § 128 Absatz 1 erforderlich sind, bis zum
31. Dezember 2020 zu ergreifen sind.
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(2) Eine Messung der Radon-222-Aktivitäts-
konzentration, die vor dem 31. Dezember
2018 im Rahmen einer Abschätzung nach
§ 95 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage XI
Teil A zur Strahlenschutzverordnung in der bis
zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung
durchgeführt worden ist, erfüllt die Pflicht zur
Messung nach § 127 Absatz 1.

§215 Radioaktive Altlasten
(1) Erlaubnisse, die vor dem 31. Dezember
2018 auf dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trags vom 6. September 1990 (BGBl. 1990 II
S. 885, 889) genannten Gebiet erteilt wurden
für Sanierungs-, Schutz- oder Nachsorge-
maßnahmen an Hinterlassenschaften frühe-
rer menschlicher Betätigungen im Sinne von
§ 136 Absatz 1 sowie für die Stilllegung und
Sanierung der Betriebsanlagen und Betriebs-
stätten des Uranerzbergbaus auf Grund

1. der Verordnung über die Gewährleistung
von Atomsicherheit und Strahlenschutz
vom 11. Oktober 1984 (GBl. I Nr. 30 S. 341)
nebst Durchführungsbestimmung zur Ver-
ordnung über die Gewährleistung von
Atomsicherheit und Strahlenschutz vom
11. Oktober 1984 (GBl. I Nr. 30 S. 348; Ber.
GBl. I 1987 Nr. 18 S. 196) und

2. der Anordnung zur Gewährleistung des
Strahlenschutzes bei Halden und indu-
striellen Absetzanlagen und bei der Ver-
wendung darin abgelagerter Materialien
vom 17. November 1980 (GBl. I Nr. 34
S. 347),

gelten fort, soweit sie nach Inkrafttreten des
Einigungsvertrags erteilt wurden oder vor
diesem Zeitpunkt erteilt wurden, aber noch
fortgelten.

(2) Die auf den Erlaubnissen beruhenden
Maßnahmen können nach Maßgabe der je-
weiligen Erlaubnis beendet werden.

§216 Bestimmung von Messstellen
(§ 169)

Behördliche Bestimmungen von Messstellen,
die vor dem 31. Dezember 2018 erfolgt sind,
gelten als Bestimmungen nach § 169 Ab-
satz 1 fort, wenn bis zum 31. Dezember 2020
bei der zuständigen Behörde nachgewiesen
ist, dass die Voraussetzungen nach § 169
Absatz 2 erfüllt sind.

§217 Bestimmung von Sach-
verständigen (§ 172)

Behördliche Bestimmungen von Sachverstän-
digen, die vor dem 31. Dezember 2018 erfolgt
sind, gelten als Bestimmungen nach § 172
Absatz 1 Nummer 1, 3 oder 4 längstens fünf
Jahre fort.

§218 Genehmigungsfreier Umgang mit
Geräten, keramischen Gegen-
ständen, Porzellan- und
Glaswaren oder elektronischen
Bauteilen sowie sonstigen
Produkten

(1) Vor dem 1. April 1977 beschaffte Geräte,
keramische Gegenstände, Porzellanwaren,
Glaswaren oder elektronische Bauteile, mit
denen nach § 11 der Ersten Strahlenschutz-
verordnung vom 15. Oktober 1965 ohne Ge-
nehmigung umgegangen werden durfte, dür-
fen weiter genehmigungsfrei verwendet und
beseitigt werden, wenn diese Gegenstände
zum Zeitpunkt der Beschaffung die Vorschrift
des § 11 der Ersten Strahlenschutzverord-
nung vom 15. Oktober 1965 erfüllt haben.

(2) Sonstige Produkte, die den Anforderun-
gen der Anlage III Teil A Nummer 5, 6 oder 7
zur Strahlenschutzverordnung in der Fassung
vom 30. Juni 1989 entsprechen und vor dem
1. August 2001 erworben worden sind, kön-
nen weiter genehmigungs- und anzeigefrei
verwendet, gelagert oder beseitigt werden.
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Anlage 1
(zu § 5 Absatz 32)

Rückstände nach § 5 Absatz 32

Rückstände im Sinne dieses Gesetzes sind die
folgenden Materialien:
1. Schlämme und Ablagerungen aus der Ge-

winnung, Verarbeitung und Aufbereitung
von Erdöl und Erdgas und aus der Tiefen-
geothermie;

2. Kiese, Sande, Harze und Kornaktivkohle
aus der Grundwasseraufbereitung;

3. nicht aufbereitete Phosphorgipse, Schläm-
me aus deren Aufbereitung sowie Stäube
und Schlacken aus der Verarbeitung von
Rohphosphat (Phosphorit);

4. Nebengestein, Schlämme, Sande, Schla-
cken und Stäube
a) aus der Gewinnung und Aufbereitung

von Bauxit, Columbit, Pyrochlor, Mi-
krolyth, Euxenit, Kupferschiefer-, Zinn-,
Seltene-Erden- und Uranerzen,

b) aus der Weiterverarbeitung von Kon-
zentraten und Rückständen, die bei der
Gewinnung und Aufbereitung dieser
Erze und Mineralien anfallen;

5. Materialien, die den in Nummer 4 ge-
nannten Erzen entsprechen und die bei der
Gewinnung und Aufbereitung anderer
Rohstoffe anfallen;

6. Stäube und Schlämme aus der Rauchgas-
reinigung bei der Primärverhüttung in der
Roheisen- und Nichteisenmetallurgie.

Rückstände im Sinne dieses Gesetzes sind
auch
1. Materialien nach Satz 1, wenn das Anfal-

len dieser Materialien zweckgerichtet her-
beigeführt wird,

2. Formstücke aus den in Satz 1 genannten
Materialien sowie

3. ausgehobener oder abgetragener Boden
und Bauschutt aus dem Abbruch von Ge-
bäuden oder sonstigen baulichen Anla-
gen, wenn dieser Boden und Bauschutt
Rückstände nach Satz 1 enthält und ge-
mäß § 64 nach der Beendigung von Tätig-
keiten oder gemäß § 141 von Grundstü-
cken entfernt wird.

Keine Rückstände im Sinne dieses Gesetzes
sind Materialien nach Satz 1,
1. deren spezifische Aktivität für jedes Radi-

onuklid der Nuklidketten U-238sec und
Th-232sec unter 0,2 Becquerel durch
Gramm (Bq/g) liegt und die nicht als Bau-
produkte verwertet werden, oder

2. die in dort genannte technologische Pro-
zesse als Rohstoffe eingebracht werden.
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Anlage 2
(zu § 16, § 25 Absatz 2, § 40 Absatz 4, § 46 Absatz 1)

Erforderliche Unterlagen zur Prüfung von Genehmigungsanträgen

Teil A: Erforderliche Unterlagen für den
Antrag auf Genehmigungen nach § 12

Absatz 1 Nummer 1 und 2

1. Sicherheitsbericht, der
a) die Anlage und ihren Betrieb beschreibt

und anhand von Lageplänen und Über-
sichtszeichnungen darstellt,

b) die Auswirkungen und Gefahren be-
schreibt, die mit der Anlage und dem
Betrieb verbunden sind, und

c) die Ausrüstungen und Maßnahmen
darlegt, die nach § 13 Absatz 1 Num-
mer 6 Buchstabe a vorzusehen sind,

2. ergänzende Pläne, Zeichnungen und Be-
schreibungen der Anlage und ihrer Teile,

3. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob
a) die für eine sichere Ausführung der Tä-

tigkeit notwendige Anzahl von Strahlen-
schutzbeauftragten bestellt ist und ihnen
die für die Erfüllung ihrer Aufgaben er-
forderlichen Befugnisse eingeräumt sind,

b) gewährleistet ist, dass die Ausrüstung
vorhanden und die Maßnahmen ge-
troffen sind, die nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik erforderlich
sind, damit die Schutzvorschriften ein-
gehalten werden,

c) der erforderliche Schutz gegen Stör-
maßnahmen oder sonstige Einwirkun-
gen Dritter gewährleistet ist, soweit die
Errichtung der Anlage der Genehmi-
gung nach § 10 bedarf,

4. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob
der Strahlenschutzverantwortliche und die
Strahlenschutzbeauftragten zuverlässig
sind und die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen,

5. Exemplar einer Strahlenschutzanweisung
gemäß der Rechtsverordnung nach § 73,

6. Nachweis über die erforderliche Vorsorge
für die Erfüllung gesetzlicher Schadenser-
satzverpflichtungen,

7. im Zusammenhang mit
a) der Anwendung am Menschen: Anga-

ben, die es ermöglichen zu prüfen, ob
die Voraussetzungen des § 14 Absatz 1
erfüllt sind,

b) der Anwendung am Tier in der Tier-
heilkunde: Angaben, die es ermögli-
chen zu prüfen, ob die Voraussetzun-
gen des § 15 erfüllt sind,

c) dem Betrieb von Anlagen zur Erzeu-
gung ionisierender Strahlung in der
Medizin im Sinne des Medizinproduk-
tegesetzes: Angaben zur Zweckbestim-
mung der Anlage, die es ermöglichen zu
prüfen, ob das Medizinprodukt für die
vorgesehene Anwendung geeignet ist.

Teil B: Erforderliche Unterlagen für den
Antrag auf Genehmigungen nach § 12

Absatz 1 Nummer 3 und § 40
1. Pläne, Zeichnungen und Beschreibungen,

die zur Prüfung der Genehmigungsvoraus-
setzungen erforderlich sind,

2. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob
a) die für eine sichere Ausführung der Tä-

tigkeit notwendige Anzahl von Strah-
lenschutzbeauftragten bestellt ist und
ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlichen Befugnisse einge-
räumt sind,

b) gewährleistet ist, dass die Ausrüstung
vorhanden und die Maßnahmen ge-
troffen sind, die nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik erforderlich
sind, damit die Schutzvorschriften ein-
gehalten werden,

c) der erforderliche Schutz gegen Stör-
maßnahmen oder sonstige Einwirkun-
gen Dritter gewährleistet ist,

3. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob
der Strahlenschutzverantwortliche und die
Strahlenschutzbeauftragten zuverlässig
sind und die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen,
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4. Exemplar einer Strahlenschutzanweisung
gemäß der Rechtsverordnung nach § 73,

5. Nachweis über die Vorsorge für die Erfül-
lung der gesetzlichen Schadensersatzver-
pflichtungen,

6. im Zusammenhang mit
a) der Anwendung am Menschen: Anga-

ben, die es ermöglichen zu prüfen, ob
die Voraussetzungen des § 14 Absatz 1
erfüllt sind,

b) der Anwendung am Tier in der Tier-
heilkunde: Angaben, die es ermögli-
chen zu prüfen, ob die Voraussetzun-
gen des § 15 erfüllt sind,

c) der Verwendung von radioaktiven
Stoffen in Bestrahlungsvorrichtungen
in der Medizin im Sinne des Medizin-
produktegesetzes: Angaben zur
Zweckbestimmung der Anlage, die es
ermöglichen zu prüfen, ob das Medi-
zinprodukt für die vorgesehene An-
wendung geeignet ist,

d) der Früherkennung von Krankheiten:
Angaben, die es ermöglichen zu prüfen,
ob die Voraussetzungen des § 14 Ab-
satz 3 Nummer 2 erfüllt sind.

Teil C: Erforderliche Unterlagen für den
Antrag auf Genehmigungen nach § 12

Absatz 1 Nummer 4
1. Pläne, Zeichnungen und Beschreibungen,

die zur Prüfung der Genehmigungsvor-
aussetzungen erforderlich sind,

2. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob
a) die für eine sichere Ausführung der Tä-

tigkeit notwendige Anzahl von Strah-
lenschutzbeauftragten bestellt ist und
ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlichen Befugnisse einge-
räumt sind,

b) gewährleistet ist, dass die Ausrüstung
vorhanden und Maßnahmen getroffen
sind, die nach dem Stand der Technik
erforderlich sind, damit die Schutzvor-
schriften eingehalten werden,

3. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob
der Strahlenschutzverantwortliche und die
Strahlenschutzbeauftragten zuverlässig

sind und die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen,

4. Exemplar einer Strahlenschutzanweisung
gemäß der Rechtsverordnung nach § 73,
wenn der Erlass einer Strahlenschutzan-
weisung erforderlich ist,

5. im Zusammenhang mit
a) der Anwendung am Menschen: Anga-

ben, die es ermöglichen zu prüfen, ob
die Voraussetzungen des § 14 Absatz 1
erfüllt sind,

b) der Anwendung am Tier in der Tier-
heilkunde: Angaben, die es ermögli-
chen zu prüfen, ob die Voraussetzun-
gen des § 15 erfüllt sind,

c) dem Einsatz einer Röntgeneinrichtung
in der Teleradiologie: Angaben, die es
ermöglichen zu prüfen, ob die Voraus-
setzungen des § 14 Absatz 2 erfüllt
sind,

d) der Früherkennung von Krankheiten:
Angaben, die es ermöglichen zu prü-
fen, ob die Voraussetzungen des § 14
Absatz 3 Nummer 2 erfüllt sind.

Teil D: Erforderliche Unterlagen für den
Antrag auf Genehmigungen nach § 12

Absatz 1 Nummer 5
Teil C Nummer 1 bis 4 ist entsprechend auf
Genehmigungen nach § 12 Absatz 1 Num-
mer 5 anzuwenden.

Teil E: Erforderliche Unterlagen für den
Antrag auf Genehmigungen nach § 25
1. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob

a) die für eine sichere Ausführung der Tä-
tigkeit notwendige Anzahl von Strah-
lenschutzbeauftragten bestellt ist und
ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlichen Befugnisse einge-
räumt sind,

b) gewährleistet ist, dass die Ausrüstung
vorhanden und Maßnahmen getroffen
sind, die nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik erforderlich sind,
damit die Schutzvorschriften eingehal-
ten werden,
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2. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob
der Strahlenschutzverantwortliche und die
Strahlenschutzbeauftragten zuverlässig
sind und die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen,

3. Angaben, die die Aufgabenverteilung
zwischen dem Strahlenschutzbeauftrag-
ten des Genehmigungsinhabers und dem
Strahlenschutzbeauftragten der fremden
Anlage oder Einrichtung darlegen; dies
kann beispielsweise der Entwurf eines
Abgrenzungsvertrags sein.

Teil F: Erforderliche Unterlagen für den
Antrag auf Genehmigungen nach § 40

Absatz 1 und § 42 Absatz 1
1. Angaben zur beabsichtigten Verwendung

des Konsumguts,

2. Angaben zu den technischen Eigenschaf-
ten des Konsumguts, einschließlich erfor-
derlicher Zeichnungen, sowie zur Art der
Einfügung, Befestigung, Einbettung oder
Abdeckung der radioaktiven Stoffe,

3. Angaben zu den zugesetzten radioaktiven
Stoffen, einschließlich der physikalischen
und chemischen Beschaffenheit, sowie zur
Aktivität und der spezifischen Aktivität je-
des zugesetzten Radionuklids,

4. Angaben zu Dosisleistungen in den für die
Verwendung des Konsumguts relevanten
Entfernungen, einschließlich der Dosisleis-
tungen in einer Entfernung von 0,1Metern
von jeder berührbaren Oberfläche,

5. Nachweis, dass die Aktivität der zuge-
setzten radioaktiven Stoffe nach dem

Stand der Technik so gering wie möglich
ist,

6. sofern in dem Konsumgut die in einer
Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Num-
mer 10 festgelegten Freigrenzen der Akti-
vität überschritten werden, Angaben zur
möglichen Exposition von Personen durch
die Nutzung des Konsumguts und

7. sofern die spezifische Aktivität der zuge-
setzten künstlichen radioaktiven Stoffe
die in einer Rechtsverordnung nach § 24
Satz 1 Nummer 10 festgelegten Freigren-
zen der spezifischen Aktivität oder die
spezifische Aktivität der zugesetzten na-
türlichen radioaktiven Stoffe in dem Kon-
sumgut 0,5 Becquerel je Gramm über-
schreitet, Angaben zum Rücknahmekon-
zept sowie die Information nach § 41 Ab-
satz 1 Nummer 5.

Teil G: Erforderliche Unterlagen für den
Antrag auf Zulassungen nach § 45

Absatz 1 Nummer 1
1. Zeichnungen, die für die Bauartprüfung

erforderlich sind,
2. Beschreibungen der Bauart, der Betriebs-

weise und des Verwendungszwecks und
erforderlichenfalls Hinweise zur Art der
wiederkehrenden Dichtheitsprüfung nach
der Rechtsverordnung nach § 89 Satz 1
Nummer 3,

3. Angaben zur Qualitätssicherung,
4. Angaben zur Rückführung der Vorrich-

tung, die radioaktive Stoffe enthält, an
den Zulassungsinhaber oder Angaben zur
Entsorgung der Vorrichtung.
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Anlage 3
(zu § 55 Absatz 1)

Tätigkeitsfelder nach § 55 Absatz 1

1. Schleifen thorierter Schweißelektroden
undWechselstromschweißen mit thorier-
ten Schweißelektroden,

2. Handhabung und Lagerung thorierter
Gasglühstrümpfe,

3. Handhabung und Lagerung thoriumhal-
tiger Optikbauteile,

4. Verwendung von Thorium oder Uran in
der natürlichen Isotopenzusammenset-
zung einschließlich der daraus jeweils
hervorgehenden Tochternuklide, sofern
vorhanden, zu chemisch-analytischen
oder chemisch-präparativen Zwecken,

5. Handhabung von Produkten aus thorier-
ten Legierungen, insbesondereMontage,
Demontage, Bearbeiten und Untersu-
chen solcher Produkte,

6. Gewinnung, Verwendung und Verarbei-
tung von Pyrochlorerzen,

7. Verwendung und Verarbeitung von
Schlacke aus der Verhüttung von Kupfer-
schiefererzen,

8. Aufarbeitung von Niob- und Tantalerzen,
9. Handhabung, insbesondere bei War-

tungs- oder Reinigungstätigkeiten, von
Schlämmen und Ablagerungen bei der
Gewinnung, Verarbeitung und Aufberei-
tung von Erdöl und Erdgas sowie in der
Tiefengeothermie,

10. Verarbeitung zirkonhaltiger Stoffe bei
der Herstellung feuerfester Werkstoffe,

11. Wartung von Klinkeröfen in der Zement-
produktion und Heizkesseln in Kohle-
kraftwerken,

12. Lagerung überwachungsbedürftiger
Rückstände und Entfernung von Konta-
minationen von Grundstücken nach § 64.
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Anlage 8
(zu § 127 Absatz 1 Nummer 2)

Arbeitsfelder mit erhöhter Exposition durch Radon

1. Arbeitsplätze in untertägigen Bergwerken,
Schächten und Höhlen, einschließlich Be-
sucherbergwerken,

2. Arbeitsplätze in Radonheilbädern und Ra-
donheilstollen,

3. Arbeitsplätze in Anlagen der Wasserge-
winnung, -aufbereitung und -verteilung.
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Anlage 9
(zu § 134 Absatz 1)

Radiologisch relevante mineralische Primärrohstoffe für die Herstellung von
Gebäuden mit Aufenthaltsräumen

1. Saure magmatische Gesteine sowie dar-
aus entstandene metamorphe und sedi-
mentäre Gesteine,

2. Sedimentgestein mit hohem organischem
Anteil wie Öl-, Kupfer- und Alaunschiefer,

3. Travertin.

Anlage 9 StrlSchG: Strahlenschutzgesetz VI.5

VI

www.WALHALLA.de 753

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Verordnung zumSchutz vor der schädlichenWirkung ionisierender
Strahlung

(Strahlenschutzverordnung – StrlSchV)
Vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034)

Zuletzt geändert durch
Erste Verordnung zur Änderung der Strahlenschutzverordnung

vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 748)
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Teil 2
Strahlenschutz bei geplanten

Expositionssituationen

Kapitel 4
Betriebliche Organisation des Strahlen-

schutzes

§43 Pflichten des Strahlenschutz-
beauftragten

(1) Der Strahlenschutzbeauftragte hat für die
Einhaltung der dem Strahlenschutzverant-
wortlichen durch diese Verordnung zugewie-
senen Pflichten zu sorgen, soweit ihm die
entsprechenden Aufgaben und Befugnisse
nach § 70 Absatz 2 des Strahlenschutzgeset-
zes übertragen wurden. § 70 Absatz 1 Satz 2
des Strahlenschutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Die Pflichten der folgenden Vorschriften
dürfen dem Strahlenschutzbeauftragten
nicht übertragen werden: § 44 Absatz 2, § 45
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 und 4, § 54, § 79
Absatz 5, § 98 Satz 1 Nummer 4, auch in
Verbindung mit Satz 2, § 99 Absatz 3, § 104
Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4,
§ 106 Absatz 2 und 4, § 117 Absatz 1 und 2
und § 138 Absatz 1.

§44 Pflichten bei Nutzung durch
weitere Strahlenschutzverant-
wortliche

(1) Ein Strahlenschutzverantwortlicher, der
Inhaber einer Genehmigung nach § 12 Ab-
satz 1 Nummer 1, 3, 4 oder 5 des Strahlen-
schutzgesetzes ist oder der eine Anzeige
nach § 17 Absatz 1 Satz 1 oder § 19 Absatz 1
Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes erstattet
hat, hat dafür zu sorgen, dass die zuständige
Behörde unverzüglich unterrichtet wird, so-
bald eine weitere Person die Anlage zur Er-
zeugung ionisierender Strahlung, die radio-
aktiven Stoffe, die Röntgeneinrichtung oder
den Störstrahler eigenverantwortlich nutzt.
Die Pflicht der weiteren Person, als Strahlen-
schutzverantwortlicher eine Genehmigung
nach § 12 Absatz 1 Nummer 1, 3, 4 oder 5 des
Strahlenschutzgesetzes zu beantragen oder
eine Anzeige nach §§ 17 oder 19 Absatz 1 des

Strahlenschutzgesetzes zu erstatten, bleibt
unberührt.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche und
die weitere Person haben ihre Pflichten sowie
die Pflichten ihrer jeweiligen Strahlenschutz-
beauftragten, Medizinphysik-Experten und
sonst unter ihrer Verantwortung tätigen Per-
sonen vertraglich eindeutig gegeneinander
abzugrenzen. Der Vertrag ist der zuständigen
Behörde auf Verlangen vorzulegen.

§45 Strahlenschutzanweisung
(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat
dafür zu sorgen, dass eine Strahlenschutzan-
weisung erlassen wird. Die Strahlenschutz-
anweisung kann Bestandteil sonstiger erfor-
derlicher Betriebsanweisungen insbesondere
nach arbeitsschutz-, immissionsschutz-, ge-
fahrgut- oder gefahrstoffrechtlichen Vor-
schriften sein.

(2) In der Strahlenschutzanweisung sind die
in dem Betrieb zu beachtenden Schutzmaß-
nahmen aufzuführen. Zu diesen Maßnahmen
können insbesondere gehören

1. die Aufstellung eines Plans für die Orga-
nisation des Strahlenschutzes, erforderli-
chenfalls mit der Bestimmung, dass ein
oder mehrere Strahlenschutzbeauftragte
oder Personen mit der erforderlichen
Fachkunde im Strahlenschutz bei der Tä-
tigkeit ständig anwesend oder sofort er-
reichbar sein müssen,

2. die Regelung des für den Strahlenschutz
wesentlichen Betriebsablaufs,

3. die für die Ermittlung der Körperdosis vor-
gesehenen Messungen und Maßnahmen
entsprechend den Expositionsbedingun-
gen,

4. die Regelungen zur Festlegung von Dosis-
richtwerten für die Exposition der Be-
schäftigten und anderer Personen,

5. die Führung eines Betriebsbuchs, in das
die für den Strahlenschutz wesentlichen
Betriebsvorgänge einzutragen sind,

6. Regelungen zur Vermeidung, Untersu-
chung und Meldung von Vorkommnissen,

7. die regelmäßige Funktionsprüfung und
Wartung von Bestrahlungsvorrichtungen,
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Anlagen zur Erzeugung ionisierender
Strahlung, Röntgeneinrichtungen, Stör-
strahlern, Ausrüstung und Geräten, die für
den Strahlenschutz wesentlich sind, sowie
die Führung von Aufzeichnungen über die
Funktionsprüfungen und über die Wartun-
gen,

8. die Regelung des Schutzes gegen Stör-
maßnahmen oder sonstige Einwirkungen
Dritter, gegen das Abhandenkommen von
radioaktiven Stoffen oder gegen das uner-
laubte Inbetriebsetzen einer Bestrahlungs-
vorrichtung, einer Anlage zur Erzeugung
ionisierender Strahlung, einer Röntgenein-
richtung oder eines Störstrahlers, unter
Einhaltung der Regelungen zur Behand-
lung von Verschlusssachen, und

9. die Aufstellung eines Planes für regelmä-
ßige Alarmübungen sowie für den Einsatz
bei Notfällen und Störfällen, erforderli-
chenfalls mit Regelungen für den Brand-
schutz und die vorbereitenden Maßnah-
men für Notfälle und Störfälle.

(3) Die Strahlenschutzanweisung ist bei we-
sentlichen Änderungen unverzüglich zu ak-
tualisieren.

(4) Beim anzeigebedürftigen Betrieb von
Röntgeneinrichtungen und beim Betrieb von
Störstrahlern und bei einer Anzeige nach
§§ 56 oder 59 des Strahlenschutzgesetzes ist
der Erlass einer Strahlenschutzanweisung nur
erforderlich, wenn die zuständige Behörde
den Strahlenschutzverantwortlichen dazu
verpflichtet.

§46 Bereithalten des Strahlenschutz-
gesetzes und der Strahlenschutz-
verordnung

Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür
zu sorgen, dass das Strahlenschutzgesetz
und diese Verordnung in Betrieben oder
selbständigen Zweigbetrieben, bei Nichtge-
werbetreibenden an dem Ort der Tätigkeit,
zur Einsicht ständig verfügbar gehalten wird,
wenn regelmäßig mindestens eine Person
beschäftigt oder unter der Aufsicht eines an-
deren tätig ist.

Kapitel 5
Fachkunde und Kenntnisse

§47 Erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz

(1) Der Erwerb der erforderlichen Fachkunde
im Strahlenschutz wird von der zuständigen
Stelle geprüft und bescheinigt. Dazu sind der
zuständigen Stelle in der Regel folgende Un-
terlagen vorzulegen:

1. Nachweise über eine für das jeweilige An-
wendungsgebiet geeignete Ausbildung,

2. Nachweise über die praktische Erfahrung
und

3. Nachweise über die erfolgreiche Teilnah-
me an anerkannten Kursen.

Die Kursteilnahme darf insgesamt nicht län-
ger als fünf Jahre zurückliegen.

(2) Der Nachweis der praktischen Erfahrung
erfolgt durch Vorlage einer schriftlichen Be-
stätigung derjenigen Person, in deren Ver-
antwortungsbereich oder unter deren Auf-
sicht die praktische Erfahrung erworben wur-
de. Der Nachweis soll insbesondere folgende
Angaben enthalten:

1. Angaben zur Person,
2. eine Auflistung der Tätigkeiten mit Anga-

be der Beschäftigungszeiten in dem je-
weiligen Anwendungsgebiet und

3. den Namen der Einrichtung, in der die Tä-
tigkeiten erbracht wurden.

Dauer, Art und Umfang der zu erwerbenden
praktischen Erfahrung sind abhängig von der
Ausbildung und dem jeweiligen Anwen-
dungsgebiet. Die praktische Erfahrung darf
nur an einer Einrichtung erworben werden,
die auf Grund ihrer technischen und perso-
nellen Ausstattung in der Lage ist, die erfor-
derlichen praktischen Fähigkeiten zu vermit-
teln.

(3) In den Kursen zum Erwerb der erforderli-
chen Fachkunde im Strahlenschutz ist das für
das jeweilige Anwendungsgebiet erforderli-
che Wissen zu vermitteln. Neben den rechtli-
chen Grundlagen soll in Abhängigkeit von
dem jeweiligen Anwendungsgebiet insbe-
sondere Folgendes vermittelt werden:
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1. naturwissenschaftliche und technische
Grundlagen,

2. angewandter Strahlenschutz und
3. allgemeine und anwendungsspezifische

Strahlenschutzmaßnahmen.

Die Kurse sollen praktische Übungen im
Strahlenschutz beinhalten. Von einer erfolg-
reichen Teilnahme an einem anerkannten
Kurs kann ausgegangen werden, wenn die
Abschlussprüfung über die Inhalte des Kurses
erfolgreich absolviert wurde.

(4) Die zuständige Stelle kann eine im Aus-
land erworbene Qualifikation im Strahlen-
schutz vollständig oder teilweise als erfor-
derliche Fachkunde im Strahlenschutz aner-
kennen, wenn diese mit der für das jeweilige
Anwendungsgebiet erforderlichen Fachkun-
de im Strahlenschutz vergleichbar ist. Zur
Feststellung der Vergleichbarkeit sind der zu-
ständigen Stelle im Ausland erworbene Aus-
bildungsnachweise und Nachweise über ein-
schlägige Berufserfahrung und sonstige Be-
fähigungsnachweise vorzulegen, sofern die-
se zur Feststellung der Vergleichbarkeit er-
forderlich sind.

(5) Die erforderliche Fachkunde im Strahlen-
schutz wird mit Bestehen der Abschlussprü-
fung einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Berufsausbildung erworben, wenn
die zuständige Behörde zuvor festgestellt
hat, dass in dieser Ausbildung die für das
jeweilige Anwendungsgebiet erforderliche
Fachkunde im Strahlenschutz vermittelt wird.
Die nach der jeweiligen Ausbildungs- und
Prüfungsordnung oder Approbationsordnung
für das Prüfungswesen zuständige Stelle er-
teilt die Bescheinigung über die erforderliche
Fachkunde im Strahlenschutz.

(6) Für Medizinisch-technische Radiologieas-
sistenten gilt der Nachweis der erforderlichen
Fachkunde mit der Erlaubnis nach § 1 Ab-
satz 1 Nummer 2 des MTA-Gesetzes für die
vorbehaltenen Tätigkeiten nach § 9 Absatz 1
Nummer 2 des MTA-Gesetzes als erbracht.

§48 Aktualisierung der Fachkunde
(1) Die erforderliche Fachkunde im Strahlen-
schutz muss mindestens alle fünf Jahre durch

eine erfolgreiche Teilnahme an einem von der
zuständigen Stelle anerkannten Kurs oder
anderen von der zuständigen Stelle als ge-
eignet anerkannten Fortbildungsmaßnahmen
aktualisiert werden. Der Nachweis der Ak-
tualisierung der erforderlichen Fachkunde ist
der zuständigen Stelle auf Anforderung vor-
zulegen.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann die erfor-
derliche Fachkunde im Strahlenschutz im Ein-
zelfall auf andere geeignete Weise aktuali-
siert werden. Die Aktualisierung muss geeig-
net sein, einen Wissensstand zu gewährleis-
ten, der der Wissensvermittlung in einem
Kurs oder einer Fortbildungsmaßnahme nach
Absatz 1 Satz 1 entspricht. Die Aktualisierung
ist der zuständigen Stelle nachzuweisen. Die-
se entscheidet über die Anerkennung der Ak-
tualisierung.

§49 Erforderliche Kenntnisse im
Strahlenschutz bei der Anwendung
am Menschen und am Tier in der
Tierheilkunde

(1) Folgende Personen haben die erforderli-
chen Kenntnisse im Strahlenschutz in der Re-
gel nach § 74 Absatz 2 Satz 2 des Strahlen-
schutzgesetzes zu erwerben:
1. Ärzte oder Zahnärzte nach § 145 Absatz 1

Nummer 2,
2. Ärzte, die nach § 14 Absatz 2 Satz 1

Nummer 3 des Strahlenschutzgesetzes am
Ort der technischen Durchführung der Te-
leradiologie anwesend sind,

3. Personen mit einer erfolgreich abge-
schlossenen sonstigen medizinischen Aus-
bildung nach § 145 Absatz 2 Nummer 5,

4. Tierärzte nach § 146 Absatz 1 Nummer 2,
5. Personen nach § 146 Absatz 2 Nummer 5.
(2) § 47 Absatz 1 bis 5 gilt entsprechend. Die
zuständige Behörde kann auf Antrag eines
Kursveranstalters zulassen, dass der Nach-
weis über den erfolgreichen Abschluss eines
anerkannten Kurses die Bescheinigung über
den Erwerb der erforderlichen Kenntnisse er-
setzt.
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(3) Für die Aktualisierung der erforderlichen
Kenntnisse im Strahlenschutz gilt § 48 ent-
sprechend.

§50 Widerruf der Anerkennung der
erforderlichen Fachkunde oder der
erforderlichen Kenntnisse

(1) Die zuständige Stelle kann die Anerken-
nung der erforderlichen Fachkunde oder der
erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz
widerrufen oder deren Fortgeltung mit Aufla-
gen versehen, wenn der Nachweis über Fort-
bildungsmaßnahmen nicht oder nicht voll-
ständig vorgelegt wird oder eine Überprü-
fung nach Absatz 2 ergibt, dass die erforder-
liche Fachkunde oder die erforderlichen
Kenntnisse im Strahlenschutz nicht oder nicht
im erforderlichen Umfang vorhanden sind.
(2) Bestehen begründete Zweifel an der er-
forderlichen Fachkunde oder an den erfor-
derlichen Kenntnissen im Strahlenschutz,
kann die zuständige Behörde eine Überprü-
fung der Fachkunde oder der Kenntnisse ver-
anlassen.

§51 Anerkennung von Kursen
Kurse nach § 47 Absatz 3, § 48 Absatz 1
Satz 1, § 49 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit
§ 47 Absatz 3 und § 49 Absatz 3 in Verbin-
dung mit § 48 Absatz 1 Satz 1 sind von der für
die Kursstätte zuständigen Stelle anzuerken-
nen, wenn
1. die Kursinhalte geeignet sind, die für das

jeweilige Anwendungsgebiet notwendi-
gen Fertigkeiten und das notwendige
Wissen im Strahlenschutz entsprechend
§ 47 Absatz 3 zu vermitteln,

2. die Qualifikation des Lehrpersonals, die
verwendeten Lehrmaterialien und die
Ausstattung der Kursstätte eine ord-
nungsgemäße Wissensvermittlung ge-
währleisten und

3. eine Erfolgskontrolle stattfindet.

Teil 6
Schlussbestimmungen

Kapitel 2
Übergangsvorschriften

§ 188 Betriebliche Organisation des
Strahlenschutzes
(§§ 44 und 45)

(1) Für eine Anlage zur Erzeugung ionisieren-
der Strahlung, eine Röntgeneinrichtung oder
einen genehmigungsbedürftigen Störstrahler,
die oder der bereits vor dem 31. Dezember
2018 von mehreren Strahlenschutzverant-
wortlichen betrieben wurde, ist der Vertrag
nach § 44 Absatz 2 Satz 1 bis zum 31. De-
zember 2019 abzuschließen. Satz 1 gilt ent-
sprechend für den vor dem 31. Dezember
2018 genehmigten Umgang mit radioaktiven
Stoffen.
(2) Für Tätigkeiten, die vor dem 31. Dezember
2018 aufgenommen wurden, muss die Strah-
lenschutzanweisung nach § 45 Absatz 1
Satz 1 bis zum 1. Januar 2020 erstellt sein,
wenn zuvor keine Strahlenschutzanweisung
erforderlich war. Eine Strahlenschutzanwei-
sung, die vor dem 31. Dezember 2018 erstellt
wurde, ist unter Berücksichtigung des § 45
Absatz 2 bis zum 1. Januar 2020 zu aktuali-
sieren.

§ 189 Erforderliche Fachkunde und
Kenntnisse im Strahlenschutz
(§§ 47, 49 und 51)

(1) Für Strahlenschutzbeauftragte, die
1. vor dem 1. August 2001 nach der Strah-

lenschutzverordnung in der bis zum
30. Juli 2001 geltenden Fassung bestellt
wurden, oder

2. vor dem 1. Juli 2002 nach der Röntgen-
verordnung in der bis zum 30. Juni 2002
geltenden Fassung bestellt wurden,

gilt die erforderliche Fachkunde im Strahlen-
schutz als erworben und bescheinigt nach
§ 47 Absatz 1 Satz 1. Für Einzelsachverstän-
dige oder prüfende Personen einer Sachver-
ständigenorganisation, die nach § 66 der
Strahlenschutzverordnung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung oder
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§ 4a der Röntgenverordnung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung be-
stimmt wurden und die bis zum 31. Dezember
2018 noch als solche tätig waren, gilt die
erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz
als erworben und bescheinigt nach § 47 Ab-
satz 1 Satz 1. § 48 Absatz 1 Satz 1 bleibt
unberührt. Im Übrigen gilt eine vor dem
31. Dezember 2018 erteilte Fachkundebe-
scheinigung als Bescheinigung nach § 47
Absatz 1 Satz 1 fort.
(2) Hat die zuständige Behörde nach § 18a
Absatz 1 Satz 5 der Röntgenverordnung in
der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden
Fassung festgestellt, dass in einer staatlichen
oder staatlich anerkannten Berufsausbildung
die für den jeweiligen Anwendungsbereich
geeignete Ausbildung und praktische Erfah-
rung im Strahlenschutz sowie den anerkann-
ten Kursen entsprechendes theoretisches
Wissen vermittelt wurde, so gilt diese Fest-
stellung als Feststellung nach § 47 Absatz 5
Satz 1 fort. Galt die erforderliche Fachkunde
im Strahlenschutz nach § 18a Absatz 1 Satz 5
der Röntgenverordnung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung als
geprüft und bescheinigt, so gilt sie als geprüft
und bescheinigt fort. § 48 Absatz 1 Satz 1
bleibt unberührt.
(3) Eine vor dem 31. Dezember 2018 erteilte
Bescheinigung über die erforderlichen Kennt-
nisse im Strahlenschutz gilt als Bescheini-
gung nach § 49 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung
mit § 47 Absatz 1 Satz 1 fort. Hat die zu-
ständige Behörde nach § 30 Absatz 4 Satz 3
der Strahlenschutzverordnung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung oder
nach § 18a Absatz 3 Satz 3 der Röntgenver-
ordnung in der bis zum 31. Dezember 2018
geltenden Fassung festgestellt, dass die er-
forderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz

mit dem Bestehen der Abschlussprüfung ei-
nes anerkannten Kurses erworben wurden,
so gilt diese Feststellung als Zulassung nach
§ 49 Absatz 2 Satz 2 fort. Galten erforderliche
Kenntnisse im Strahlenschutz nach § 30 Ab-
satz 4 Satz 3 der Strahlenschutzverordnung in
der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden
Fassung oder nach § 18a Absatz 3 Satz 3 der
Röntgenverordnung in der bis zum 31. De-
zember 2018 geltenden Fassung als geprüft
und bescheinigt, so gelten sie als geprüft und
bescheinigt fort. § 49 Absatz 3 in Verbindung
mit § 48 Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt.
(4) Hat die zuständige Behörde nach § 18a
Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 18a Ab-
satz 1 Satz 5 der Röntgenverordnung in der
bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fas-
sung festgestellt, dass in einer staatlichen
oder staatlich anerkannten Berufsausbildung
die für den jeweiligen Anwendungsbereich
geeignete Ausbildung und praktische Erfah-
rung im Strahlenschutz sowie den anerkann-
ten Kursen entsprechendes theoretisches
Wissen vermittelt wurde, so gilt diese Fest-
stellung als Feststellung nach § 49 Absatz 2
Satz 1 in Verbindung mit § 47 Absatz 5 Satz 1
fort. Galten die erforderlichen Kenntnisse im
Strahlenschutz nach § 18a Absatz 3 Satz 2 in
Verbindung mit § 18a Absatz 1 Satz 5 der
Röntgenverordnung in der bis zum 31. De-
zember 2018 geltenden Fassung als geprüft
und bescheinigt, so gelten sie als geprüft und
bescheinigt fort. § 49 Absatz 3 in Verbindung
mit § 48 Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt.
(5) Vor dem 31. Dezember 2018 von der zu-
ständigen Stelle anerkannte Kurse zur Ver-
mittlung der erforderlichen Fachkunde oder
der erforderlichen Kenntnisse gelten bis zum
31. Dezember 2023 als anerkannt nach § 51
fort, soweit die Anerkennung keine kürzere
Frist enthält.
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Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen
durch elektromagnetische Felder

(Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern –
EMFV)

Vom 15. November 2016 (BGBl. I S. 2531)

Zuletzt geändert durch
Verordnung zur Änderung von Arbeitsschutzverordnungen und zur Aufhebung der

Feuerzeugverordnung
vom 30. April 2019 (BGBl. I S. 554)
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Berechnungen und Bewertungen
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Abschnitt 1
Anwendungsbereich und Begriffs-

bestimmungen

§1 Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt zum Schutz der Be-
schäftigten bei der Arbeit vor tatsächlichen
oder möglichen Gefährdungen ihrer Gesund-
heit und Sicherheit durch Einwirkung von
elektromagnetischen Feldern.
(2) Diese Verordnung umfasst alle bekannten
direkten und indirekten Wirkungen, die durch
elektromagnetische Felder hervorgerufen
werden. Sie gilt nur für die Kurzzeitwirkungen
von elektromagnetischen Feldern.
(3) Diese Verordnung gilt nicht
1. für Gefährdungen durch das Berühren von

unter Spannung stehenden elektrischen
Teilen,

2. für vermutete Langzeitwirkungen von
elektromagnetischen Feldern und

3. in Betrieben, die dem Bundesberggesetz
unterliegen, soweit dort oder in den auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen entsprechende Rechtsvor-
schriften bestehen.

(4) Das Bundesministerium der Verteidigung
kann für Beschäftigte, für die tatsächliche
oder mögliche Gefährdungen ihrer Gesund-
heit und Sicherheit durch elektromagnetische
Felder bestehen, Ausnahmen von den Vor-
schriften dieser Verordnung zulassen, soweit
öffentliche Belange dies zwingend erfordern,
insbesondere für Zwecke der Verteidigung
oder zur Erfüllung zwischenstaatlicher Ver-
pflichtungen der Bundesrepublik Deutsch-
land. In diesem Fall ist festzulegen, wie die
Sicherheit und der Gesundheitsschutz der
Beschäftigten nach dieser Verordnung auf
andere Weise gewährleistet werden können.

§2 Begriffsbestimmungen
(1) Im Sinne dieser Verordnung gelten die
Begriffsbestimmungen der Absätze 2 bis 10.
(2) Elektromagnetische Felder sind statische
elektrische, statische magnetische sowie
zeitveränderliche elektrische, magnetische
und elektromagnetische Felder mit Frequen-
zen bis 300 Gigahertz.

(3) Direkte Wirkungen sind die im menschli-
chen Körper durch dessen Anwesenheit in ei-
nem elektromagnetischen Feld unmittelbar
hervorgerufenenWirkungen. Zu denen zählen

1. thermische Wirkungen aufgrund von
Energieabsorption aus elektromagneti-
schen Feldern im menschlichen Gewebe
oder durch induzierte Körperströme in Ex-
tremitäten und

2. nichtthermische Wirkungen durch die Sti-
mulation von Muskeln, Nerven oder Sin-
nesorganen. Diese Wirkungen können ko-
gnitive Funktionen oder die körperliche
Gesundheit exponierter Beschäftigter
nachteilig beeinflussen, durch die Stimu-
lation von Sinnesorganen zu vorüberge-
henden Symptomen wie Schwindelgefühl
oder Magnetophosphenen führen sowie
das Wahrnehmungsvermögen oder ande-
re Hirn- oder Muskelfunktionen beeinflus-
sen und damit das sichere Arbeiten von
Beschäftigten gefährden.

(4) Indirekte Wirkungen sind die von einem
elektromagnetischen Feld ausgelösten Wir-
kungen auf Gegenstände, welche die Ge-
sundheit und die Sicherheit von Beschäftig-
ten am Arbeitsplatz gefährden können. Dies
betrifft insbesondere Gefährdungen durch

1. Einwirkungen auf medizinische Vorrich-
tungen oder Geräte, einschließlich Herz-
schrittmachern sowie andere aktive oder
passive Implantate oder am Körper getra-
gene medizinische Geräte;

2. die Projektilwirkung ferromagnetischer
Gegenstände in statischen Magnetfel-
dern;

3. die Auslösung von elektrischen Zündvor-
richtungen (Detonatoren);

4. Brände oder Explosionen durch die Ent-
zündung von brennbaren Materialien auf-
grund von Funkenbildung sowie

5. Kontaktströme.

(5) Expositionsgrenzwerte sind maximal zu-
lässige Werte, die aufgrund von wissen-
schaftlich nachgewiesenen Wirkungen im In-
neren des menschlichen Körpers festgelegt
wurden und deren Einhaltung nicht direkt
durch Messungen am Arbeitsplatz überprüf-
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bar ist. Folgende Expositionsgrenzwerte sind
zu unterscheiden:

1. Expositionsgrenzwerte für gesundheitli-
che Wirkungen; dies sind diejenigen
Grenzwerte, bei deren Überschreitung ge-
sundheitsschädliche Gewebeerwärmung
oder Stimulation von Nerven- oder Mus-
kelgewebe auftreten können;

2. Expositionsgrenzwerte für sensorische
Wirkungen; dies sind diejenigen Grenz-
werte, bei deren Überschreitung reversible
Stimulationen von Sinneszellen oder ge-
ringfügige Veränderungen von Hirnfunk-
tionen auftreten können (Magnetopho-
sphene, Schwindel, Übelkeit, metallischer
Geschmack, Mikrowellenhören).

(6) Auslöseschwellen sind festgelegte Werte
von direkt messbaren physikalischen Größen.
Bei Auslöseschwellen, die von Expositions-
grenzwerten abgeleitet sind, bedeutet die Ein-
haltung dieser Auslöseschwellen, dass die ent-
sprechenden Expositionsgrenzwerte nicht
überschritten werden. Bei Exposition oberhalb
dieser Auslöseschwellen sindMaßnahmen zum
Schutz der Beschäftigten zu ergreifen, es sei
denn, dass die relevanten Expositionsgrenz-
werte nachweislich eingehalten sind. Bei Aus-
löseschwellen, die nicht von Expositionsgrenz-
werten abgeleitet sind, sind bei Überschreitung
dieser Auslöseschwellen direkt Maßnahmen
zum Schutz der Beschäftigten durchzuführen.
Im Frequenzbereich von 0 Hertz bis 10 Mega-
hertz ist zwischen unteren und oberen Auslö-
seschwellen zu unterscheiden:

1. bei elektrischen Feldern bezeichnen die
Ausdrücke untere Auslöseschwelle und
obere Auslöseschwelle die Werte, ab de-
ren Überschreitung spezifische Maßnah-
men zur Vermeidung von direkten und in-
direkten Wirkungen durch Entladungen
oder Kontaktströme nach § 6 Absatz 1 zu
ergreifen sind, und

2. bei magnetischen Feldern ist die untere
Auslöseschwelle vom Expositionsgrenz-
wert für sensorische Wirkungen und die
obere Auslöseschwelle vom Expositions-
grenzwert für gesundheitliche Wirkungen
abgeleitet.

(7) Besonders schutzbedürftige Beschäftigte
sind insbesondere Beschäftigte

1. mit aktiven medizinischen Implantaten,
insbesondere Herzschrittmachern,

2. mit passiven medizinischen Implantaten,
3. mit medizinischen Geräten, die am Körper

getragen werden, insbesondere Insulin-
pumpen,

4. mit sonstigen durch elektromagnetische
Felder beeinflussbaren Fremdkörpern im
Körper oder

5. mit eingeschränkter Thermoregulation.

(8) Fachkundig ist, wer über die erforderli-
chen Fachkenntnisse zur Ausübung einer in
dieser Verordnung bestimmten Aufgabe ver-
fügt. Die Anforderungen an die Fachkunde
sind abhängig von der jeweiligen Art der
Aufgabe. Zu den Anforderungen zählen eine
entsprechende Berufsausbildung oder Be-
rufserfahrung jeweils in Verbindung mit einer
zeitnah ausgeübten einschlägigen berufli-
chen Tätigkeit sowie die Teilnahme an spezi-
fischen Fortbildungsmaßnahmen.

(9) Stand der Technik ist der Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtun-
gen oder Betriebsweisen, der die praktische
Eignung einer Maßnahme zum Schutz der
Gesundheit und zur Sicherheit der Beschäf-
tigten gesichert erscheinen lässt. Bei der Be-
stimmung des Standes der Technik sind ins-
besondere vergleichbare Verfahren, Einrich-
tungen oder Betriebsweisen heranzuziehen,
die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden
sind. Gleiches gilt für die Anforderungen an
die Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene.

(10) Beschäftigte sind Personen im Sinne des
§ 2 Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes. Den
Beschäftigten stehen folgende Personen
gleich, sofern sie bei ihren Tätigkeiten elektro-
magnetischen Feldern ausgesetzt sein können:

1. Schülerinnen und Schüler,
2. Studierende und Praktikanten sowie
3. sonstige, insbesondere an wissenschaftli-

chen Einrichtungen tätige Personen.

Auf die den Beschäftigten gleichstehenden
Personen finden die Regelungen dieser Ver-
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ordnung über die Beteiligung der Personal-
vertretungen keine Anwendung.

(11) Den in dieser Verordnung verwendeten
physikalischen Größen sind die in Anhang 1
enthaltenen Definitionen zugrunde zu legen.

Abschnitt 2
Gefährdungsbeurteilung;

Fachkundige Personen; Messungen,
Berechnungen und Bewertungen

§3 Gefährdungsbeurteilung
(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat
der Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob
elektromagnetische Felder am Arbeitsplatz
von Beschäftigten auftreten oder auftreten
können. Ist dies der Fall, hat er alle hiervon
ausgehenden Gefährdungen für die Gesund-
heit und die Sicherheit der Beschäftigten zu
beurteilen. Dazu sind die auftretenden Expo-
sitionen durch elektromagnetische Felder am
Arbeitsplatz nach dem Stand der Technik zu
ermitteln und zu bewerten. Für die Beschäf-
tigten ist insbesondere dann von einer Ge-
fährdung auszugehen, wenn die Expositions-
grenzwerte nach § 5 in Verbindung mit den
Anhängen 2 und 3 überschritten werden. Der
Arbeitgeber kann sich dazu für die Gefähr-
dungsbeurteilung notwendige Informationen
beim Wirtschaftsakteur, insbesondere beim
Hersteller oder Inverkehrbringer der verwen-
deten Arbeitsmittel, oder von anderen ohne
Weiteres zugänglichen Quellen beschaffen.
Die Informationen umfassen insbesondere
die für die verwendeten Arbeitsmittel ver-
fügbaren Emissionswerte und andere geeig-
nete sicherheitsbezogene Daten einschließ-
lich spezifischer Informationen zur Gefähr-
dungsbeurteilung, wenn diese auf die Expo-
sitionsbedingungen am Arbeitsplatz an-
wendbar sind. Ergebnisse aus Expositionsbe-
wertungen von der Öffentlichkeit zugängli-
chen Bereichen können bei der Gefähr-
dungsbeurteilung berücksichtigt werden,
wenn die Expositionsgrenzwerte nach § 5 in
Verbindung mit den Anhängen 2 und 3 ein-
gehalten werden und sicheres Arbeiten ge-

währleistet ist. Lässt sich anhand der verfüg-
baren Informationen nicht sicher feststellen,
ob die Expositionsgrenzwerte nach § 5 in
Verbindung mit den Anhängen 2 und 3 ein-
gehalten werden, ist der Umfang der Exposi-
tion durch Berechnungen oder Messungen
nach § 4 festzustellen. Entsprechend dem
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der
Arbeitgeber Maßnahmen nach dem Stand der
Technik festzulegen.

(2) Bei Einhaltung der Auslöseschwellen nach
§ 5 in Verbindung mit den Anhängen 2 und 3
kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass
die mit diesen Auslöseschwellen verbunde-
nen Expositionsgrenzwerte nach § 5 in Ver-
bindung mit den Anhängen 2 und 3 einge-
halten sind und damit keine weiteren Maß-
nahmen nach § 6 Absatz 1 zum Schutz der
Beschäftigten vor Gefährdungen durch direk-
te Wirkungen von elektromagnetischen Fel-
dern erforderlich sind. Gefährdungen durch
indirekte Wirkungen müssen gesondert be-
trachtet werden.

(3) Werden die Auslöseschwellen nach § 5 in
Verbindung mit den Anhängen 2 und 3 über-
schritten und wird im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung nach Absatz 1 nicht der
Nachweis erbracht, dass Gefährdungen
durch Überschreitung der relevanten Exposi-
tionsgrenzwerte oder dass Gefährdungen
durch indirekte Wirkungen von elektroma-
gnetischen Feldern ausgeschlossen werden
können, so hat der Arbeitgeber zur Vermei-
dung oder Verringerung der Gefährdung nach
Absatz 1 Satz 9 Maßnahmen nach dem Stand
der Technik festzulegen.

(4) Bei der Gefährdungsbeurteilung nach Ab-
satz 1 ist insbesondere Folgendes zu berück-
sichtigen:

1. Art, Ausmaß und Dauer der Exposition
durch elektromagnetische Felder, ein-
schließlich der räumlichen Verteilung der
elektromagnetischen Felder am Arbeits-
platz und über den Körper des Beschäf-
tigten,

2. die Frequenzen und erforderlichenfalls
den Signalverlauf der einwirkenden elek-
tromagnetischen Felder,
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3. alle direkten und indirekten Wirkungen
von elektromagnetischen Feldern, die zu
Gefährdungen führen können,

4. die in§5 inVerbindungmit denAnhängen2
und3genannten Expositionsgrenzwerte für
gesundheitliche und sensorische Wirkun-
gen und die Auslöseschwellen,

5. die Verfügbarkeit und die Möglichkeit
des Einsatzes alternativer Arbeitsmittel
und Ausrüstungen zur Vermeidung oder
Verringerung der Gefährdungen der Be-
schäftigten durch direkte oder indirekte
Wirkungen von elektromagnetischen
Feldern (Substitutionsprüfung),

6. Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen
Vorsorge sowie hierzu allgemein zugäng-
liche, veröffentlichte Informationen,

7. die Exposition von Beschäftigten gegen-
über elektromagnetischen Feldern aus
mehreren Quellen,

8. die Exposition von Beschäftigten gegen-
über elektromagnetischen Feldern mit
mehreren Frequenzen,

9. die relevanten Herstellerangaben zu Ar-
beitsmitteln, die elektromagnetische Fel-
der erzeugen oder emittieren, sowie
weitere relevante gesundheits- und si-
cherheitsbezogene Informationen,

10. die Arbeitsplatz- und Expositionsbedin-
gungen, die bei verschiedenen Betriebszu-
ständen insbesondere bei Instandhal-
tungs- und Reparaturarbeiten und bei Ein-
richtvorgängen auftreten können sowie

11. alle Auswirkungen auf die Gesundheit und
Sicherheit von besonders schutzbedürfti-
gen Beschäftigten, insbesonderewenn der
Arbeitgeber darüber informiert ist.

(5) Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme einer
Tätigkeit die Gefährdungsbeurteilung und die
erforderlichen Maßnahmen nach dem Stand
der Technik durchzuführen. Die Gefährdungs-
beurteilung und die Wirksamkeit der daraus
abgeleiteten Maßnahmen sind regelmäßig zu
überprüfen. Die Gefährdungsbeurteilung und
die Maßnahmen sind zu aktualisieren, wenn

1. neue sicherheits- oder gesundheitsrele-
vante Erkenntnisse, insbesondere aus der
arbeitsmedizinischen Vorsorge, vorliegen,

2. maßgebliche Veränderungen der Arbeits-
bedingungen dies erfordern oder

3. die Prüfung der Wirksamkeit der Maßnah-
men ergeben hat, dass die Maßnahmen
nicht wirksam oder nicht ausreichend
sind.

(6) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeur-
teilung unabhängig von der Zahl der Be-
schäftigten vor Aufnahme der Tätigkeit nach
Satz 2 in einer Form zu dokumentieren, die
eine spätere Einsichtnahme ermöglicht. In der
Dokumentation ist anzugeben, welche Ge-
fährdungen am Arbeitsplatz auftreten können
und welche Maßnahmen zur Vermeidung
oder Verringerung der Gefährdung der Be-
schäftigten durchgeführt werden müssen. Die
Dokumentation kann eine Begründung des
Arbeitgebers einschließen, warum aufgrund
der Art und des Umfangs der möglichen Ge-
fährdungen durch elektromagnetische Felder
nur eine vereinfachte Gefährdungsbeurtei-
lung durchgeführt wurde. Der Arbeitgeber hat
die Ergebnisse aus Messungen oder Berech-
nungen nach der Erstellung in Verbindung mit
Satz 5 in einer Form aufzubewahren, die eine
spätere Einsichtnahme ermöglicht.Werden an
Arbeitsplätzen die oberen Auslöseschwellen
bei nichtthermischen oder thermischen Wir-
kungen nach den Anhängen 2 und 3 über-
schritten, sind die ermittelten Ergebnisse aus
Messungen oder Berechnungen mindestens
20 Jahre aufzubewahren.

(7) Bei der Festlegung der Maßnahmen nach
Absatz 1 Satz 9 hat der Arbeitgeber nach § 4
Nummer 6 des Arbeitsschutzgesetzes die Er-
fordernisse von besonders schutzbedürftigen
Beschäftigten entsprechend dem Ergebnis
der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichti-
gen und gegebenenfalls individuelle Schutz-
maßnahmen vorzusehen.

§4 Fachkundige Personen; Messungen,
Berechnungen und Bewertungen

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
die Gefährdungsbeurteilung, die Messungen,
die Berechnungen oder die Bewertungen
nach dem Stand der Technik nach Absatz 2
fachkundig geplant und durchgeführt wer-
den. Verfügt der Arbeitgeber dazu nicht
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selbst über die entsprechenden Kenntnisse,
hat er sich von fachkundigen Personen bera-
ten zu lassen.
(2) Messverfahren und -geräte sowie even-
tuell erforderliche Berechnungs- und Bewer-
tungsverfahren müssen
1. an die vorhandenen Arbeitsplatz- und Ex-

positionsbedingungen angepasst sein,
2. geeignet sein, die erforderlichen physika-

lischen Größen zu bestimmen, um fest-
stellen zu können, ob die Expositions-
grenzwerte und Auslöseschwellen nach
§ 5 in Verbindung mit den Anhängen 2
und 3 eingehalten sind, und

3. die Mess- oder Berechnungsunsicherhei-
ten berücksichtigen.

(3) Im Niederfrequenzbereich können als Be-
wertungsverfahren bei nicht sinusförmigen oder
gepulsten elektromagnetischen Feldern Verfah-
ren zur Bewertung im Zeitbereich nach dem
Stand der Technik wie die Methode der ge-
wichteten Spitzenwerte angewendet werden.
(4) Die durchzuführenden Messungen, Be-
rechnungen oder Bewertungen können bei
gleichartigen Arbeitsplatzbedingungen auch
durch repräsentative Stichprobenerhebun-
gen erfolgen.

Abschnitt 3
Expositionsgrenzwerte und

Auslöseschwellen; Festlegungen
zum Schutz vor Gefährdungen

durch elektromagnetische Felder

Unterabschnitt 1
Expositionsgrenzwerte und Auslöse-
schwellen; allgemeine Festlegungen
zum Schutz vor Gefährdungen durch

elektromagnetische Felder

§5 Expositionsgrenzwerte und
Auslöseschwellen für elektro-
magnetische Felder

Expositionsgrenzwerte und Auslöseschwel-
len für elektromagnetische Felder sind in den
Anhängen 2 und 3 festgelegt. Die zugehöri-
gen physikalischen Größen sind in Anhang 1
festgelegt.

§6 Maßnahmen zur Vermeidung und
Verringerung der Gefährdungen von
Beschäftigten durch elektro-
magnetische Felder

(1) Der Arbeitgeber hat die nach § 3 Absatz 1
Satz 9 festgelegten Maßnahmen nach dem
Stand der Technik durchzuführen, um Ge-
fährdungen der Beschäftigten auszuschlie-
ßen oder so weit wie möglich zu verringern.
Dazu sind die Entstehung und die Ausbrei-
tung elektromagnetischer Felder nach dem
Stand der Technik vorrangig an der Quelle zu
verhindern oder zu reduzieren. Der Arbeitge-
ber hat dafür zu sorgen, dass die Exposi-
tionsgrenzwerte nach § 5 in Verbindung mit
den Anhängen 2 und 3 eingehalten und Ge-
fährdungen aufgrund direkter und indirekter
Wirkungen von elektromagnetischen Feldern
vermieden oder verringert werden und somit
ein sicheres Arbeiten gewährleistet ist. Tech-
nische Maßnahmen haben Vorrang vor orga-
nisatorischen und personenbezogenen Maß-
nahmen. Geeignete persönliche Schutzaus-
rüstung ist dann zu verwenden, wenn tech-
nische und organisatorische Maßnahmen
nicht ausreichen oder nicht anwendbar sind.

(2) Zu den Maßnahmen nach Absatz 1 gehö-
ren insbesondere

1. alternative Arbeitsverfahren, durch die
Gefährdungen durch elektromagnetische
Felder vermieden oder verringert werden,

2. Auswahl, Einsatz und Betriebsweise von
Arbeitsmitteln, die unter Berücksichti-
gung der auszuführenden Tätigkeit in
geringerem Maße elektromagnetische
Felder emittieren,

3. technische Maßnahmen zur Verringe-
rung der Gefährdungen durch elektro-
magnetische Felder, falls erforderlich
auch unter Einsatz von Abschirmungen,
Verriegelungs- oder anderen Sicherheits-
einrichtungen,

4. angemessene Abgrenzungs- und Zu-
gangskontrollmaßnahmen, insbesondere
Warnhinweise, Signale, Kennzeichnun-
gen, Markierungen oder Schranken,

5. bei elektrischen Feldern Maßnahmen
und Verfahren zur Vermeidung oder Mi-
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nimierung von elektrischen Entladungen
oder Kontaktströmen,

6. angemessene Wartungsprogramme und
Kontrollen von Arbeitsmitteln, Arbeits-
plätzen und Anlagen,

7. die Gestaltung und die Einrichtung der
Arbeitsstätten und Arbeitsplätze,

8. organisatorische Maßnahmen zur Be-
grenzung von Ausmaß und Dauer der
Exposition,

9. Auswahl und Einsatz von geeigneter
persönlicher Schutzausrüstung sowie

10. die Verwendung der Arbeitsmittel nach
den Herstellerangaben.

(3) Der Arbeitgeber hat Arbeitsbereiche, in
denen die Auslöseschwellen für elektroma-
gnetische Felder nach den Anhängen 2 und 3
überschritten werden, oder Arbeitsbereiche
mit Gefährdungen für besonders schutzbe-
dürftige Beschäftigte nach Satz 2 zu kenn-
zeichnen. Die Kennzeichnung muss deutlich
erkennbar und dauerhaft sein. Sie kann ins-
besondere durch Warn-, Hinweis- und Zu-
satzzeichen sowie Verbotszeichen und Warn-
leuchten erfolgen. Der Arbeitgeber hat die
betreffenden Arbeitsbereiche für die Dauer
der Tätigkeit abzugrenzen und den Zugang
gegebenenfalls einzuschränken. In diesen
Bereichen dürfen Beschäftigte nur tätig wer-
den, wenn das Arbeitsverfahren dies erfor-
dert. Absatz 1 bleibt unberührt.
1. Arbeitsbereiche müssen nicht gekenn-

zeichnet werden, wenn der Zugang auf
geeignete Weise beschränkt ist und die
Beschäftigten in geeigneter Weise unter-
wiesen sind.

2. In Arbeitsbereichen mit öffentlich zugäng-
lichen Arbeitsplätzen ist eine Kennzeich-
nung nach Satz 1 unterhalb der oberen
Auslöseschwelle nach Anhang 2 Tabel-
le A2.10 nicht erforderlich, wenn gemäß
der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 für
an diesen Arbeitsplätzen tätige Beschäf-
tigte mit aktiven Implantaten oder am
Körper getragenen medizinischen Geräten
ein sicheres Arbeiten gewährleistet ist und
die betroffenen Beschäftigten über die

Gefährdungen aufgrund der elektroma-
gnetischen Felder unterwiesen sind.

(4) Die Expositionsgrenzwerte für sensorische
Wirkungen nach § 5 in Verbindung mit den
Anhängen 2 und 3 dürfen nur überschritten
werden, wenn

1. die Überschreitung auf kurzzeitige Einzel-
ereignisse unter definierten Betriebsbe-
dingungen beschränkt ist,

2. keine geeigneten alternativen Arbeitsver-
fahren zur Verfügung stehen, bei denen
die Exposition der Beschäftigten minimiert
oder beseitigt werden kann,

3. die besonderen Festlegungen nach den
§§ 7, 14, 17 und 18 umgesetzt sind und

4. ein sicheres Arbeiten dadurch gewährleis-
tet ist, dass nach Durchführung der ent-
sprechend dem Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung festgesetzten Maßnah-
men Gefährdungen durch direkte und in-
direkte Wirkungen ausgeschlossen sind.

(5) Die Expositionsgrenzwerte für gesund-
heitliche Wirkungen nach § 5 in Verbindung
mit den Anhängen 2 und 3 dürfen bei medi-
zinischen Anwendungen von Magnetreso-
nanzverfahren überschritten werden, wenn
die besonderen Festlegungen nach § 18 um-
gesetzt sind.

(6) Werden abweichend von Absatz 4 und 5
die Expositionsgrenzwerte für sensorische
oder gesundheitliche Wirkungen überschrit-
ten, hat der Arbeitgeber unverzüglich die
Gründe zu ermitteln und weitere Maßnah-
men nach Absatz 2 zu ergreifen, um die Ex-
position auf einen Wert unterhalb der Expo-
sitionsgrenzwerte zu senken und ein erneutes
Überschreiten der Expositionsgrenzwerte zu
verhindern.

(7) Treten trotz aller durchgeführten Maß-
nahmen bei Beschäftigten vorübergehende
Symptome auf, so hat der Arbeitgeber unver-
züglich die Gefährdungsbeurteilung und die
nach § 3 Absatz 1 Satz 9 festgelegten Maß-
nahmen zum Schutz der Beschäftigten zu
überprüfen und erforderlichenfalls zu aktua-
lisieren. Vorübergehende Symptome können
Folgendes umfassen:
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1. durch die Bewegung im statischen Ma-
gnetfeld hervorgerufene Wirkungen, ins-
besondere Schwindelgefühl oder Übelkeit,

2. durch zeitveränderliche elektromagneti-
sche Felder hervorgerufene Sinnesempfin-
dungen, insbesondere Magnetophosphe-
ne oder Mikrowellenhören, sowie Wirkun-
gen auf die im Kopf gelegenen Teile des
Zentralnervensystems oder

3. Wirkungen durch Entladungen oder Kon-
taktströme in elektromagnetischen Feldern.

Unterabschnitt 2
Besondere Festlegungen zum Schutz vor

Gefährdungen durch statische
Magnetfelder

§7 Besondere Festlegungen für die
Überschreitung der Expositions-
grenzwerte für sensorische
Wirkungen bei Tätigkeiten im
statischen Magnetfeld über 2 Tesla

Bei Überschreitung des Expositionsgrenzwer-
tes für sensorische Wirkungen unter norma-
len Arbeitsbedingungen im statischen Ma-
gnetfeld über 2 Tesla nach Anhang 2 Tabel-
le A2.1 hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen,
dass
1. die Exposition am Arbeitsplatz nur die

Gliedmaßen der Beschäftigten betrifft und
eine gefährdende Exposition von Kopf und
Rumpf ausgeschlossen ist oder

2. nach Durchführung der festgelegten Maß-
nahmen entsprechend der Gefährdungs-
beurteilung nach § 3
a) die Überschreitung der Expositions-

grenzwerte für sensorische Wirkungen
nach Anhang 2 Tabellen A2.1 und A2.4
auf kurzzeitige Einzelereignisse unter
definierten Betriebsbedingungen be-
schränkt ist,

b) die Expositionsgrenzwerte für kontrol-
lierte Arbeitsbedingungen nach An-
hang 2 Tabellen A2.1 und A2.3 einge-
halten werden,

c) nur speziell unterwiesene und geschul-
te Beschäftigte Zugang zu den kontrol-
lierten Bereichen haben,

d) spezielle Arbeitspraktiken und Maß-
nahmen, insbesondere kontrollierte Be-
wegungen der Beschäftigten im Bereich
mit hohen räumlichen Magnetfeldgra-
dienten, angewendet werden und

e) weitere Maßnahmen nach § 6 Absatz 2
ergriffen werden, wenn vorübergehen-
de Symptome nach § 6 Absatz 7 auf-
treten.

§8 Besondere Festlegungen für die
Überschreitung der Auslöse-
schwellen für die Projektilwirkung
von ferromagnetischen
Gegenständen im Streufeld von
Anlagen mit hohem statischen
Magnetfeld (> 100 Millitesla)

(1) Bei Überschreitung der unteren Auslöse-
schwellen für die Projektilwirkung von ferro-
magnetischen Gegenständen im Streufeld
von Anlagen mit hohem statischen Magnet-
feld (> 100 Millitesla) nach Anhang 2 Tabel-
le A2.11 hat der Arbeitgeber die betreffenden
Arbeitsbereiche nach § 6 Absatz 3 zu kenn-
zeichnen.
(2) Bei Überschreitung der oberen Auslöse-
schwellen für die Projektilwirkung von ferro-
magnetischen Gegenständen im Streufeld
von Anlagen mit hohem statischen Magnet-
feld (> 100 Millitesla) nach Anhang 2 Tabel-
le A2.11 hat der Arbeitgeber weitere Maß-
nahmen nach § 6 Absatz 2 zu ergreifen, um
Gefährdungen der Beschäftigten zu beseiti-
gen oder zu minimieren. Dazu zählen insbe-
sondere folgende Maßnahmen:
1. Bereitstellung und Verwendung von ge-

eigneten nichtferromagnetischen Arbeits-
mitteln,

2. Abschirmungen, Verriegelungen oder an-
dere Sicherheitseinrichtungen,

3. Zugangskontrolle zum betreffenden Ar-
beitsbereich, erforderlichenfalls Einsatz
von Detektoren für ferromagnetische Ge-
genstände und

4. betriebsorganisatorische Maßnahmen,
insbesondere Schulung und Unterweisung
sowie erforderlichenfalls Hinweise für
Dritte, damit Beschäftigte nicht gefährdet
werden.
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§9 Besondere Festlegungen für die
Überschreitung der oberen Auslöse-
schwelle für die Beeinflussung von
implantierten aktiven oder am
Körper getragenen medizinischen
Geräten in statischenMagnetfeldern

Bei Überschreitung der oberen Auslöse-
schwelle nachAnhang 2 Tabelle A2.10 hat der
Arbeitgeber weitere Maßnahmen nach § 6
Absatz 2 zu ergreifen, um Gefährdungen der
Beschäftigten mit implantierten aktiven oder
amKörper getragenenmedizinischenGeräten
zu beseitigen oder zu minimieren. Dazu zäh-
len insbesondere folgende Maßnahmen:
1. Bewertung der Einwirkung für den einzel-

nen Mitarbeiter auf der Grundlage von In-
formationen des Herstellers des implan-
tierten aktiven medizinischen Gerätes und
soweit möglich des behandelnden Arztes
oder Arbeitsmediziners,

2. Zugangsbeschränkung zum betreffenden
Arbeitsbereich insbesondere durch Kon-
troll- oder Absperrungsmaßnahmen und

3. betriebsorganisatorischeMaßnahmen, ins-
besondere Schulung und Unterweisung,
individuelle oder allgemeine Zugangsver-
bote.

Unterabschnitt 3
Besondere Festlegungen zum Schutz vor

Gefährdungen durch elektro-
magnetische Felder im Frequenzbereich

von 0 Hertz bis 10 Megahertz

§10 Besondere Festlegungen für die
Überschreitung der unteren
Auslöseschwellen für externe
elektrische Felder im Frequenz-
bereich von 0 Hertz bis
10 Megahertz

Bei Überschreitung der unteren Auslöse-
schwellen für externe elektrische Felder im
Frequenzbereich von 0 Hertz bis 10 Mega-
hertz nach Anhang 2 Tabelle A2.7 hat der
Arbeitgeber, wenn keine geeigneten alterna-
tiven Arbeitsverfahren zur Verfügung stehen,
dafür zu sorgen, dass
1. die Expositionsgrenzwerte der internen

elektrischen Feldstärke Ei für sensorische

Wirkungen im Frequenzbereich bis
400Hertz nachAnhang 2 Tabelle A2.4 nicht
überschritten und Gefährdungen durch di-
rekte und indirekte Wirkungen vermieden
oder verringert werden und damit ein si-
cheres Arbeiten gewährleistet ist oder

2. nach Durchführung der festgelegten Maß-
nahmen entsprechend der Gefährdungs-
beurteilung
a) die Gefährdung durch Entladungen

oder Kontaktströme durch spezifische
Maßnahmen ausgeschlossen ist. Dazu
zählen insbesondere
aa) geeignete technische Arbeitsmittel,

bb) Maßnahmen zum Potentialaus-
gleich,

cc) die Erdung von Arbeitsgegenstän-
den,

dd) die spezielle Schulung und Unter-
weisung der Beschäftigten und

ee) persönliche Schutzausrüstung wie
isolierende Schuhe, Isolierhand-
schuhe und Schutzkleidung;

b) die Gefährdungen in statischen elektri-
schen Feldern durch spezifische Maß-
nahmen beseitigt oder minimiert sind.
Dazu zählen insbesondere
aa) die Nichtüberschreitung des Expo-

sitionsgrenzwertes für die externe
elektrische Feldstärke Ee von stati-
schen elektrischen Feldern nach
Anhang 2 Tabelle A2.2,

bb) die Zugangskontrolle zum betref-
fenden Arbeitsbereich und

cc) die spezielle Schulung und Unter-
weisung der Beschäftigten;

c) die Expositionsgrenzwerte der internen
elektrischen Feldstärke Ei für gesund-
heitliche Wirkungen im Frequenzbe-
reich bis 10 Megahertz nach Anhang 2
Tabelle A2.3 nicht überschritten wer-
den sowie

d) die Gefährdungen durch direkte und
indirekte Wirkungen ausgeschlossen
sind und damit ein sicheres Arbeiten
gewährleistet ist.
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§11 Besondere Festlegungen für die
Überschreitung der oberen
Auslöseschwellen für externe
elektrische Felder im Frequenz-
bereich von 0 Hertz bis
10 Megahertz

Bei Überschreitung der oberen Auslöse-
schwellen für die Exposition gegenüber ex-
ternen elektrischen Feldern im Frequenzbe-
reich von 0 Hertz bis 10 Megahertz nach
Anhang 2 Tabelle A2.7 hat der Arbeitgeber,
wenn keine geeigneten alternativen Arbeits-
verfahren zur Verfügung stehen, dafür zu
sorgen, dass über die in § 10 Nummer 2 ge-
nannten Maßnahmen hinaus weitere Maß-
nahmen nach § 6 Absatz 2 durchgeführt
werden, damit Gefährdungen durch direkte
und indirekte Wirkungen ausgeschlossen
sind. Zu den Maßnahmen zählen insbeson-
dere spezielle Unterweisungen.

§12 Besondere Festlegungen für die
Überschreitung der unteren
Auslöseschwellen für magnetische
Felder im Frequenzbereich von
0 Hertz bis 10 Megahertz

Bei Überschreitung der unteren Auslöse-
schwellen für die Exposition gegenüber ma-
gnetischen Feldern im Frequenzbereich von
0 Hertz bis 10 Megahertz nach Anhang 2 Ta-
belle A2.8 insbesondere im Bereich von Kopf
oder Rumpf hat der Arbeitgeber, wenn keine
geeigneten alternativen Arbeitsverfahren zur
Verfügung stehen, dafür zu sorgen, dass
1. die Expositionsgrenzwerte der internen

elektrischen Feldstärke Ei für sensorische
Wirkungen im Frequenzbereich bis
400 Hertz nach Anhang 2 Tabelle A2.4
nicht überschritten werden oder

2. nach Durchführung der festgelegten Maß-
nahmen entsprechend der Gefährdungs-
beurteilung
a) die Überschreitung der Expositions-

grenzwerte der internen elektrischen
Feldstärke Ei für sensorischeWirkungen
im Frequenzbereich bis 400 Hertz nach
Anhang 2 Tabelle A2.4 auf kurzzeitige
Einzelereignisse unter definierten Be-
triebsbedingungen beschränkt ist,

b) die Expositionsgrenzwerte der internen
elektrischen Feldstärke Ei für gesund-
heitliche Wirkungen im Frequenzbe-
reich bis 10 Megahertz nach Anhang 2
Tabelle A2.3 eingehalten werden und

c) die Gefährdungen durch direkte und
indirekte Wirkungen ausgeschlossen
sind und damit ein sicheres Arbeiten
gewährleistet ist.

§13 Besondere Festlegungen für die
Überschreitung der Auslöse-
schwellen für Kontaktströme bei
berührendem Kontakt

Bei Überschreitung der Auslöseschwellen für
Kontaktströme IK bei berührendem Kontakt
nach Anhang 2 Tabelle A2.9 hat der Arbeit-
geber, wenn keine geeigneten alternativen
Arbeitsverfahren oder Arbeitsmittel zur Ver-
fügung stehen, dafür zu sorgen, dass
1. die Beschäftigten so unterwiesen sind,

dass sie immer einen greifenden Kontakt
herstellen,

2. die Expositionsgrenzwerte für kontinuier-
liche Kontaktströme IK bei greifendem
Kontakt nach Anhang 2 Tabelle A2.5 und
für den Entladungspuls eines Kontakt-
stroms nach Anhang 2 Tabelle A2.6 ein-
gehalten werden und

3. die Gefährdungen durch direkte und indirek-
teWirkungen ausgeschlossen sind unddamit
ein sicheres Arbeiten gewährleistet ist.

§14 Besondere Festlegungen für die
Überschreitung der Expositions-
grenzwerte für sensorische
Wirkungen im Frequenzbereich bis
400 Hertz

Bei Überschreitung der Expositionsgrenzwer-
te für sensorische Wirkungen für im Fre-
quenzbereich bis 400 Hertz nach Anhang 2
Tabelle A2.4 hat der Arbeitgeber, wenn keine
geeigneten alternativen Arbeitsverfahren zur
Verfügung stehen, dafür zu sorgen, dass nach
Durchführung der festgelegten Maßnahmen
entsprechend der Gefährdungsbeurteilung
1. die Überschreitung auf kurzzeitige Einzel-

ereignisse unter definierten Betriebsbe-
dingungen beschränkt ist,
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2. die Expositionsgrenzwerte der internen
elektrischen Feldstärke Ei für gesundheitli-
che Wirkungen im Frequenzbereich bis
400 Hertz nach Anhang 2 Tabelle A2.3
nicht überschritten werden und

3. unverzüglich weitere Maßnahmen nach
§ 6 Absatz 2 ergriffen werden, wenn vor-
übergehende Symptome nach § 6 Absatz 7
auftreten.

Unterabschnitt 4
Besondere Festlegungen zum Schutz vor

Gefährdungen durch elektro-
magnetische Felder im Frequenzbereich
von 100 Kilohertz bis 300 Gigahertz

§15 Besondere Festlegungen für die
Überschreitung der Auslöse-
schwellen für elektromagnetische
Felder im Frequenzbereich von
100 Kilohertz bis 300 Gigahertz

(1) Bei Überschreitung der Auslöseschwellen
für die Exposition gegenüber elektromagne-
tischen Feldern im Frequenzbereich von
100 Kilohertz bis 300 Gigahertz nach An-
hang 3 Tabelle A3.4 hat der Arbeitgeber dafür
zu sorgen, dass

1. die Expositionsgrenzwerte der spezifi-
schen Absorptionsrate SAR für gesund-
heitliche Wirkungen bei Exposition gegen-
über elektromagnetischen Feldern im Fre-
quenzbereich von 100 Kilohertz bis 6 Giga-
hertz nach Anhang 3 Tabelle A3.1 und der
Expositionsgrenzwert der Leistungsdich-
te S für gesundheitliche Wirkungen bei Ex-
position gegenüber elektromagnetischen
Feldern im Frequenzbereich von 6 Giga-
hertz bis 300 Gigahertz nach Anhang 3
Tabelle A3.2 eingehalten werden und

2. nach Durchführung der festgelegten Maß-
nahmen entsprechend der Gefährdungs-
beurteilung Gefährdungen der Beschäftig-
ten durch direkte und indirekte Wirkungen
ausgeschlossen sind und damit ein siche-
res Arbeiten gewährleistet ist.

(2) Die besonderen Festlegungen für die
Überschreitung der Expositionsgrenzwerte
der lokalen spezifischen Energieabsorpti-

on SA für sensorische Wirkungen bei Exposi-
tion gegenüber gepulsten elektromagneti-
schen Feldern im Frequenzbereich von 0,3 Gi-
gahertz bis 6 Gigahertz (Mikrowellenhören)
nach § 17 gelten unabhängig von Absatz 1.
Sie sind daher gesondert zu betrachten.

§16 Besondere Festlegungen für die
Überschreitung der Auslöse-
schwellen für stationäre
Kontaktströme oder induzierte
Ströme durch die Gliedmaßen im
Frequenzbereich von 100 Kilohertz
bis 110 Megahertz

Bei Überschreitung der Auslöseschwellen für
stationäre Kontaktströme IK oder induzierte
Ströme durch die Gliedmaßen IG im Fre-
quenzbereich von 100 Kilohertz bis 110 Me-
gahertz nach Anhang 3 Tabelle A3.5 hat der
Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass
1. die Expositionsgrenzwerte der spezifi-

schen Absorptionsrate SAR für gesund-
heitliche Wirkungen bei Exposition gegen-
über elektromagnetischen Feldern nach
Anhang 3 Tabelle A3.1 im Frequenzbereich
von 100 Kilohertz bis 110 Megahertz ein-
gehalten werden und

2. nach Durchführung der festgelegten Maß-
nahmen entsprechend der Gefährdungs-
beurteilung Gefährdungen der Beschäftig-
ten durch direkte und indirekte Wirkungen
ausgeschlossen sind und damit ein siche-
res Arbeiten gewährleistet ist.

§17 Besondere Festlegungen für die
Überschreitung des Expositions-
grenzwertes der lokalen
spezifischen Energieabsorption für
sensorische Wirkungen von
gepulsten elektromagnetischen
Feldern im Frequenzbereich von
0,3 Gigahertz bis 6 Gigahertz
(Mikrowellenhören)

Bei Überschreitung des Expositionsgrenzwer-
tes der lokalen spezifischen Energieabsorpti-
on SA für sensorische Wirkungen bei Exposi-
tion gegenüber gepulsten elektromagneti-
schen Feldern im Frequenzbereich von 0,3 Gi-
gahertz bis 6 Gigahertz (Mikrowellenhören)
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nach Anhang 3 Tabelle A3.3 hat der Arbeit-
geber, wenn keine geeigneten alternativen
Arbeitsverfahren zur Verfügung stehen, dafür
zu sorgen, dass nach Durchführung der fest-
gelegten Maßnahmen entsprechend der Ge-
fährdungsbeurteilung
1. die Überschreitung auf kurzzeitige Einzel-

ereignisse unter definierten Betriebsbe-
dingungen beschränkt ist,

2. die Expositionsgrenzwerte der spezifi-
schen Absorptionsrate SAR für gesund-
heitliche Wirkungen bei Exposition gegen-
über elektromagnetischen Feldern im Fre-
quenzbereich von 100 Kilohertz bis 6 Gi-
gahertz nach Anhang 3 Tabelle A3.1 und
der Expositionsgrenzwert der Leistungs-
dichte S für gesundheitliche Wirkungen
bei Exposition gegenüber elektromagneti-
schen Feldern im Frequenzbereich von
6 Gigahertz bis 300 Gigahertz nach An-
hang 3 Tabelle A3.2 nicht überschritten
werden und

3. unverzüglich weitere Maßnahmen nach
§ 6 Absatz 2 ergriffen werden, wenn vor-
übergehende Symptome nach § 6 Absatz 7
auftreten.

Unterabschnitt 5
Besondere Festlegungen zum Schutz vor

Gefährdungen durch elektro-
magnetische Felder bei medizinischen
Anwendungen von Magnetresonanz-

verfahren

§18 Besondere Festlegungen für die
Überschreitung von Expositions-
grenzwerten bei medizinischen
Anwendungen von Magnetreso-
nanzverfahren

Abweichend von den §§ 7 bis 16 hat der Ar-
beitgeber bei einer Überschreitung der Expo-
sitionsgrenzwerte nach den Anhängen 2
und 3 bei der Aufstellung, Prüfung, Anwen-
dung, Entwicklung oder Wartung von medi-
zinischen Geräten für bildgebende Verfahren
mittels Magnetresonanz am Patienten oder
damit verknüpften Forschungsarbeiten
1. Art, Ausmaß, Häufigkeit und Dauer der

Überschreitung von Expositionsgrenzwer-

ten in Arbeitsbereichen, in denen Be-
schäftigte tätig werden müssen, im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung nach § 3
nachzuweisen,

2. alle technischen und organisatorischen
Maßnahmen nach dem Stand der Technik
nach § 6 Absatz 1 zur Vermeidung oder
Verringerung der Exposition der betroffe-
nen Beschäftigten durchzuführen,

3. zu begründen, für welche medizinische
Anwendungsfälle die Notwendigkeit zur
Überschreitung der Expositionsgrenzwer-
te gegeben ist,

4. alle spezifischen Merkmale des Arbeits-
platzes, der Arbeitsmittel oder der Ar-
beitsmethoden bei der Durchführung der
Gefährdungsbeurteilung sowie die Festle-
gung und die Durchführung von Maßnah-
men für den sicheren Betrieb und zum
Schutz der betroffenen Beschäftigten zu
berücksichtigen,

5. dafür zu sorgen, dass in der Dokumenta-
tion der Gefährdungsbeurteilung nach § 6
Absatz 1 ein Nachweis enthalten ist, wie
Beschäftigte vor Gefährdungen durch di-
rekte und indirekte Wirkungen geschützt
sind,

6. sicherzustellen, dass die vom Hersteller
bereitgestellten Bedienungsanleitungen
und Sicherheitshinweise eingehalten wer-
den und

7. sicherzustellen, dass nur speziell unter-
wiesene Beschäftigte tätig werden.

Abschnitt 4
Unterweisung der Beschäftigten;
Beratung durch den Ausschuss für

Betriebssicherheit

§19 Unterweisung der Beschäftigten
(1) Bei Gefährdungen der Beschäftigten
durch elektromagnetische Felder am Arbeits-
platz stellt der Arbeitgeber sicher, dass die
betroffenen Beschäftigten eine Unterwei-
sung erhalten, die auf den Ergebnissen der
Gefährdungsbeurteilung beruht und die Auf-
schluss über die am Arbeitsplatz auftreten-
den Gefährdungen gibt. Die Unterweisung
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muss vor Aufnahme der Tätigkeit, danach in
regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch
jährlich, und unverzüglich bei wesentlichen
Änderungen der gefährdenden Tätigkeit oder
des Arbeitsplatzes erfolgen. Die Unterwei-
sung muss in einer für die Beschäftigten ver-
ständlichen Form und Sprache erfolgen und
mindestens folgende Informationen enthal-
ten:

1. die mit der Tätigkeit verbundenen Gefähr-
dungen durch direkte und indirekte Wir-
kungen von elektromagnetischen Feldern,

2. die durchgeführten Maßnahmen zur Be-
seitigung oder zur Minimierung der Ge-
fährdung unter Berücksichtigung der Ar-
beitsplatzbedingungen,

3. die relevanten Expositionsgrenzwerte und
Auslöseschwellen sowie ihre Bedeutung,

4. die Ergebnisse der Expositionsermittlung
zusammen mit der Erläuterung ihrer Be-
deutung und der Bewertung der damit
verbundenen möglichen Gefährdungen
und gesundheitlichen Folgen,

5. die Beschreibung sicherer Arbeitsverfah-
ren zur Minimierung der Gefährdung auf-
grund der Exposition durch elektromagne-
tische Felder,

6. die sachgerechte Verwendung der persön-
lichen Schutzausrüstung,

7. Hinweise zur Erkennung und Meldung von
möglichen gesundheitsschädlichen Wir-
kungen einer Exposition,

8. möglicherweise auftretende vorüberge-
hende Symptome nach § 6 Absatz 7 und
wie diese vermieden werden können und

9. spezifische Informationen für besonders
schutzbedürftige Beschäftigte.

(2) Im Rahmen der Unterweisung nach Ab-
satz 1 ist auch eine allgemeine arbeitsmedi-
zinische Beratung durchzuführen mit Hin-
weisen zu besonderen Gefährdungen insbe-
sondere für besonders schutzbedürftige Be-
schäftigte. Die Beschäftigten sind dabei auch
über den Anspruch und den Zweck der ar-
beitsmedizinischen Vorsorge nach der Ver-
ordnung über arbeitsmedizinische Vorsorge
zu unterrichten. Falls erforderlich, hat der Ar-
beitgeber die Ärztin oder den Arzt nach § 7

Absatz 1 der Verordnung zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge zu beteiligen.

§20 Beratung durch den Ausschuss für
Betriebssicherheit

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les wird in allen Fragen der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes bei elektromagneti-
schen Feldern durch den Ausschuss nach § 21
der Betriebssicherheitsverordnung beraten.
§ 21 Absatz 5 und 6 der Betriebssicherheits-
verordnung gilt entsprechend.

Abschnitt 5
Ausnahmen; Straftaten und

Ordnungswidrigkeiten

§21 Ausnahmen
(1) Die zuständige Behörde kann auf schrift-
lichen oder elektronischen Antrag des Ar-
beitgebers Ausnahmen von den §§ 6 bis 17
zulassen, wenn die Durchführung der Vor-
schrift im Einzelfall zu einer unverhältnismä-
ßigen Härte führen würde und die Abwei-
chung mit dem Schutz der Beschäftigten ver-
einbar ist. Diese Ausnahmen können mit Ne-
benbestimmungen verbunden werden, die
unter Berücksichtigung der besonderen Um-
stände gewährleisten, dass die Gefährdun-
gen, die sich aus den Ausnahmen ergeben
können, auf ein Minimum reduziert werden.
Die Ausnahmen sind spätestens nach vier
Jahren zu überprüfen. Sie sind aufzuheben,
sobald die Umstände, die sie gerechtfertigt
haben, nicht mehr gegeben sind. Der Antrag
des Arbeitgebers muss mindestens Angaben
enthalten zu

1. der Gefährdungsbeurteilung einschließ-
lich der Dokumentation,

2. Art, Ausmaß und Dauer der Exposition
durch die elektromagnetischen Felder,

3. den Frequenzen und erforderlichenfalls
dem Signalverlauf der elektromagneti-
schen Felder,

4. dem Stand der Technik bezüglich der Tä-
tigkeiten und der Arbeitsverfahren sowie
zu den technischen, organisatorischen und
persönlichen Schutzmaßnahmen und
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5. den Lösungsvorschlägen, wie die Exposi-
tion der Beschäftigten reduziert werden
kann, um die Expositionsgrenzwerte wie-
der einzuhalten, sowie einen Zeitplan
hierfür.

(2) Eine Ausnahme nach Absatz 1 Satz 1 kann
auch im Zusammenhang mit Verwaltungs-
verfahren nach anderen Rechtsvorschriften
beantragt werden.

§22 Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Absatz 5 Satz 1 eine Ge-

fährdungsbeurteilung oder eine dort ge-
nannte Maßnahme nicht, nicht richtig,
nicht in der vorgeschriebenenWeise oder
nicht rechtzeitig durchführt,

2. entgegen § 3 Absatz 6 Satz 1 eine Do-
kumentation nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig erstellt,

3. entgegen § 3 Absatz 6 Satz 5 ein Ergeb-
nis nicht oder nicht mindestens 20 Jahre
aufbewahrt,

4. entgegen § 3 Absatz 7 dort genannte Er-
fordernisse nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig berücksichtigt,

5. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 nicht si-
cherstellt, dass eine dort genannte Ge-
fährdungsbeurteilung, Messung, Berech-
nung oder Bewertung geplant oder
durchgeführt wird,

6. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 3, § 12
Nummer 2 Buchstabe b, § 13 Nummer 2,
§ 15 Absatz 1 Nummer 1 oder § 16
Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass dort
genannte Expositionsgrenzwerte einge-
halten werden oder eine Gefährdung
vermieden oder verringert wird,

7. entgegen § 6 Absatz 3 Satz 1 einen Ar-
beitsbereich nicht oder nicht richtig
kennzeichnet,

8. entgegen § 6 Absatz 3 Satz 4 einen Ar-
beitsbereich nicht oder nicht richtig ab-
grenzt,

9. entgegen § 8 Absatz 2 Satz 1 oder § 9
Satz 1 eineMaßnahme nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig ergreift,

10. entgegen § 10 Nummer 1 oder 2 Buch-
stabe c, § 12 Nummer 1, § 14 Nummer 2
oder § 17 Nummer 2 nicht dafür sorgt,
dass dort genannte Expositionsgrenz-
werte nicht überschritten werden,

11. entgegen § 10 Nummer 2 Buchstabe a
Satzteil vor Satz 2, Buchstabe b Satzteil
vor Satz 2, § 12 Nummer 2 Buchstabe c,
§ 13 Nummer 3, § 15 Absatz 1 Nummer 2
oder § 16 Nummer 2 nicht dafür sorgt,
dass eine Gefährdung ausgeschlossen,
beseitigt oder minimiert ist,

12. entgegen § 11 Satz 1 nicht dafür sorgt,
dass eine Maßnahme durchführt wird,

13. entgegen § 12 Nummer 2 Buchstabe a,
§ 14 Nummer 1 oder § 17 Nummer 1
nicht dafür sorgt, dass eine Überschrei-
tung beschränkt ist,

14. entgegen § 13 Nummer 1 nicht dafür
sorgt, dass die Beschäftigten unterwie-
sen sind,

15. entgegen § 14 Nummer 3 oder § 17
Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass eine
Maßnahme ergriffen wird,

16. entgegen § 18 Nummer 5 nicht dafür
sorgt, dass ein Nachweis enthalten ist,
oder

17. entgegen § 19 Absatz 1 Satz 1 nicht si-
cherstellt, dass ein Beschäftigter eine
Unterweisung erhält.

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete
vorsätzliche Handlung das Leben oder die
Gesundheit von Beschäftigten gefährdet, ist
nach § 26 Nummer 2 des Arbeitsschutzge-
setzes strafbar.
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Anhang 1
Physikalische Größen im Zusammenhang mit der Exposition gegenüber elek-

tromagnetischen Feldern
Die folgenden physikalischen Größen werden
zur Beschreibung der Exposition gegenüber
elektromagnetischen Feldern verwendet:
1. Die elektrische Feldstärke E ist eine Vek-

torgröße, die der Kraft entspricht, die auf
ein geladenes Teilchen ungeachtet seiner
Bewegung im Raum ausgeübt wird. Sie
wird ausgedrückt in Volt pro Meter (V/m).
Es muss zwischen der externen elektri-
schen Feldstärke Ee eines in derUmgebung
auftretenden elektrischen Feldes und der
internen elektrischen Feldstärke Ei, wie sie
im Körper (in situ) infolge einer Exposition
gegenüber der Umgebungsfeldstärke auf-
tritt, unterschieden werden.

2. Die magnetische Feldstärke H ist eine
Vektorgröße, die neben der magneti-
schen Flussdichte zur Beschreibung des
magnetischen Feldes in jedem Raum-
punkt dient. Sie wird ausgedrückt in
Ampere pro Meter (A/m).

3. Die magnetische Flussdichte B ist eine
Vektorgröße, aus der sich eine Kraft auf
bewegte Ladungen ergibt; sie wird in
Tesla (T) ausgedrückt. Die magnetische
Flussdichte B und die magnetische Feld-
stärke H können in biologischem Materi-
al gemäß der Gleichung B = m0 · H mit
m0 = 4p · 10–7 · T · m · A–1 ineinander
umgerechnet werden.

4. Die Leistungsdichte S ergibt sich aus dem
Betrag des Kreuzproduktes von elektri-
scher Feldstärke E und magnetischer
Feldstärke H. Sie wird ausgedrückt in
Watt pro Quadratmeter (W/m2).

5. Die spezifische Absorption SA ist die je
Masseneinheit biologischen Gewebes
absorbierte Energie. Sie wird ausgedrückt
in Joule pro Kilogramm (J/kg). In dieser
Verordnung wird sie zur Festlegung von
Grenzen für Wirkungen gepulster elek-
tromagnetischer Felder im Frequenzbe-
reich von 0,3 GHz bis 6 GHz benutzt.

6. Die spezifische Absorptionsrate SAR ist
die über den ganzen Körper oder Teile

gemittelte Rate, mit der Leistung je Mas-
seneinheit des Körpergewebes absor-
biert wird; sie wird ausgedrückt in Watt
pro Kilogramm (W/kg). Die Ganzkörper-
SAR ist die physikalische Größe, um
Wärmewirkungen zu einer Exposition
von elektromagnetischen Feldern in Be-
ziehung zu setzen. Neben der Ganzkör-
per-SAR sind lokale SAR-Werte notwen-
dig, um übermäßige Energiekonzentra-
tionen in kleinen Körperbereichen infol-
ge besonderer Expositionsbedingungen
zu bewerten und zu begrenzen.

7. Die elektrische Ladung Q ist die physika-
lische Größe, die zur Beschreibung von
transienten Kontaktströmen verwendet
und in Coulomb (C) ausgedrückt wird.

8. Der Kontaktstrom IK bezeichnet einen
Strom, der beim Kontakt zwischen einem
Beschäftigten und einem Gegenstand in
einem elektromagnetischen Feld fließt. Er
wird in Ampere (A) ausgedrückt. Beim
Kontakt kann es zu einem transienten oder
einem stationären Kontaktstrom kommen.

9. Der Strom durch die Gliedmaßen IG be-
zeichnet den Strom in denGliedmaßen von
Beschäftigten, die elektromagnetischen
Feldern im Frequenzbereich von 10 MHz
bis 110 MHz ausgesetzt sind infolge eines
Kontakts mit einem Gegenstand in einem
elektromagnetischen Feld oder infolge des
Fließens kapazitiver Ströme, die in dem
exponierten Körper induziert werden. Er
wird in Ampere (A) ausgedrückt.

10. Die Entladungsenergie W ist die bei ei-
nem Entladungspuls eines Kontakt-
stroms übertragene Energie. Sie wird in
Millijoule (mJ) ausgedrückt.

Von den genannten physikalischen Größen
lassen sich die externe elektrische Feldstär-
ke Ee, die magnetische Feldstärke H, die ma-
gnetische Flussdichte B, die Leistungsdich-
te S, die elektrische Ladung Q, der Kontakt-
strom IK, der Strom durch Gliedmaßen IG so-
wie die Entladungsenergie W direkt am Ar-
beitsplatz des Beschäftigten messen.
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Anhang 2
Nichtthermische Wirkungen:

Expositionsgrenzwerte und Auslöseschwellen für statische und zeitveränderliche
elektrische und magnetische Felder im Frequenzbereich bis 10 MHz

1. Expositionsgrenzwerte

Tabelle A2.1
Expositionsgrenzwerte für die magnetische Flussdichte B von statischen

Magnetfeldern

Maximalwert der magnetischen Flussdichte B (T)

Sensorische Wirkungen
(normale Arbeitsbedingun-
gen)

Sensorische Wirkungen
(lokale Exposition von Gliedma-
ßen)

Gesundheitliche Wirkungen
(kontrollierte Arbeitsbedingun-
gen)

2 8 8

Anmerkung 1: Die Expositionsgrenzwerte in Tabelle A2.1 sind räumliche Maximalwerte für statische Magnet-
felder zur Begrenzung der Wirkungen bei Beschäftigten, die in dem statischen Magnetfeld tätig
werden. Wirkungen können insbesondere bei Bewegungen in den Bereichen mit hohen räumli-
chen Magnetfeldgradienten auftreten.

Anmerkung 2: Bei Tätigkeiten in einem statischen Magnetfeld mit einer magnetischen Flussdichte B bis 2 T sind
die Expositionsgrenzwerte für sensorische Wirkungen nach Tabelle A2.4 für normale Arbeitsbe-
dingungen im Frequenzbereich bis 10 Hz eingehalten.

Anmerkung 3: Ist bei Tätigkeiten in einem statischen Magnetfeld mit einer magnetischen Flussdichte B bis 8 T
die Exposition nur auf die Gliedmaßen beschränkt, so sind die Expositionsgrenzwerte für senso-
rische Wirkungen nach Tabelle A2.4 im Frequenzbereich bis 10 Hz eingehalten.

Anmerkung 4: Bei Tätigkeiten in einem statischen Magnetfeld mit einer magnetischen Flussdichte B bis 8 T sind
die Expositionsgrenzwerte für sensorische und gesundheitliche Wirkungen nach Tabelle A2.3 im
Frequenzbereich bis 10 Hz nur für kontrollierte Arbeitsbedingungen eingehalten.

Tabelle A2.2
Expositionsgrenzwert für die externe elektrische Feldstärke Ee von statischen

elektrischen Feldern

Maximalwert der externen elektrischen Feldstärke Ee (V/m)

2,82 · 104

Anmerkung: Der Expositionsgrenzwert in Tabelle A2.2 ist ein räumlicher Maximalwert für statische elektrische
Felder zur Begrenzung derWirkungen bei Beschäftigten, die in dem statischen elektrischen Feld tätig
werden.

Tabelle A2.3
Expositionsgrenzwerte der internen elektrischen Feldstärke Ei für gesundheitliche

Wirkungen im Frequenzbereich bis 10 MHz

Frequenzbereich Spitzenwert der internen elektrischen Feldstärke Ei (V/m)

0 Hz < f < 3 kHz 1,1
3 kHz , f , 10 MHz 0,38 · 10–3 · f

Anmerkung 1: f ist die Frequenz in Hertz (Hz).
Anmerkung 2: Die Expositionsgrenzwerte der internen elektrischen Feldstärke Ei für gesundheitliche Wirkungen

sind räumliche Maximalwerte im Körper von Beschäftigten.
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Tabelle A2.4
Expositionsgrenzwerte der internen elektrischen Feldstärke Ei für sensorische

Wirkungen im Frequenzbereich bis 400 Hz

Frequenzbereich Spitzenwert der internen elektrischen Feldstärke Ei (V/m)

0 Hz < f < 25 Hz 0,07
25 Hz , f , 400 Hz 2,8 · 10–3 · f

Anmerkung 1: f ist die Frequenz in Hertz (Hz).
Anmerkung 2: Die Expositionsgrenzwerte der internen elektrischen Feldstärke Ei für sensorische Wirkungen in

Tabelle A2.4 sind räumliche Maximalwerte im Kopf von Beschäftigten.

Tabelle A2.5
Expositionsgrenzwerte für kontinuierliche Kontaktströme IK bei greifendem Kontakt

Frequenz Spitzenwert des stationären zeitveränderlichen Kontaktstroms IK
(mA)

Bis 3 kHz 5
3 kHz , f < 45 kHz f / 600
45 kHz , f < 100 kHz 75
100 kHz , f , 10 MHz 75

Anmerkung 1: f ist die Frequenz in Hertz (Hz).
Anmerkung 2: Durch den greifenden Kontakt wird die Kontaktfläche größer als bei berührendem Kontakt.

Tabelle A2.6
Expositionsgrenzwerte für den Entladungspuls eines Kontaktstroms

Maximale übertragene Entladungsenergie W (mJ) Maximale übertragene Ladung Q (mC)

350 50

2. Auslöseschwellen

Tabelle A2.7
Auslöseschwellen für externe elektrische Felder im Frequenzbereich von 0 Hz bis

10 MHz

Frequenzbereich
Spitzenwert der externen elektrischen Feldstärke Ee (V/m)

Untere Auslöseschwelle Obere Auslöseschwelle

0 Hz , f < 25 Hz 2,82 · 104 2,82 · 104

25 Hz , f < 50 Hz 7,07 · 105 / f 2,82 · 104

50 Hz , f < 1,635 kHz 7,07 · 105 / f 1,41 · 106 / f
1,635 kHz , f < 3 kHz 7,07 · 105 / f 8,62 · 102

3 kHz , f , 10 MHz 2,36 · 102 8,62 · 102

Anmerkung 1: f ist die Frequenz in Hertz (Hz).
Anmerkung 2: Die Auslöseschwellen für die Exposition gegenüber elektrischen Feldern stellen die gemessenen

oder berechneten räumlichen Maximalwerte am Arbeitsplatz von Beschäftigten dar.
Anmerkung 3: Zur Vereinfachung der im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 durchzuführenden Be-

wertung der Exposition können Mess- oder Berechnungsverfahren mit definierter räumlicher
Mittelung nach dem Stand der Technik angewendet werden.
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Tabelle A2.8
Auslöseschwellen für magnetische Felder im Frequenzbereich von 0 Hz bis 10 MHz

Frequenzbereich

Spitzenwert der magnetischen Flussdichte B (T)

Untere Auslöse-
schwelle

Obere Auslöse-
schwelle

Auslöseschwelle
für die Exposition
von Gliedmaßen

0 Hz , f < 0,0175 Hz 2 2 8
0,0175 Hz , f < 0,1575 Hz 35 · 10–3 / f 2 8
0,1575 Hz , f < 0,21 Hz 35 · 10–3 / f 2 1,26 / f
0,21 Hz , f < 25 Hz 35 · 10–3 / f 0,42 / f 1,26 / f
25 Hz , f < 300 Hz 1,4 · 10–3 0,42 / f 1,26 / f
300 Hz , f < 3 kHz 0,42 / f 0,42 / f 1,26 / f
3 kHz , f , 10 MHz 0,14 · 10–3 0,14 · 10–3 0,42 · 10–3

Anmerkung 1: f ist die Frequenz in Hertz (Hz).
Anmerkung 2: Die Auslöseschwellen für die Exposition gegenüber magnetischen Feldern stellen die gemessenen

oder berechneten räumlichen Maximalwerte am Arbeitsplatz von Beschäftigten dar.
Anmerkung 3: Zur Vereinfachung der im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 durchzuführenden Be-

wertung der Exposition können Mess- oder Berechnungsverfahren mit definierter räumlicher
Mittelung nach dem Stand der Technik angewendet werden.

Tabelle A2.9
Auslöseschwellen für Kontaktströme IK bei berührendem Kontakt

Frequenz Spitzenwert des stationären zeitveränderlichen Kontaktstroms IK
(mA)

Bis 3 kHz 1
3 kHz , f < 45 kHz f / 600
45 kHz , f < 100 kHz 15
100 kHz , f , 10 MHz 15

Anmerkung: f ist die Frequenz in Hertz (Hz).

Tabelle A2.10
Auslöseschwellen der magnetischen Flussdichte B bei statischen Magnetfeldern für

die Beeinflussung von implantierten aktiven oder am Körper getragenen
medizinischen Geräten, z. B. Herzschrittmacher

Magnetische Flussdichte B (mT)

Untere Auslöseschwelle Obere Auslöseschwelle

0,5 1
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Tabelle A2.11
Auslöseschwellen der magnetischen Flussdichte B für die Projektilwirkung von

ferromagnetischen Gegenständen im Streufeld von Anlagen mit hohen statischen
Magnetfeldern (> 100 mT)

Magnetische Flussdichte B (mT)

Untere Auslöseschwelle Obere Auslöseschwelle

aktiv geschirmte Magnete sonstige Magnete

3 30 60
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Anhang 3
Thermische Wirkungen:

Expositionsgrenzwerte und Auslöseschwellen für zeitveränderliche
elektromagnetische Felder im Frequenzbereich von 100 kHz bis 300 GHz

1. Expositionsgrenzwerte

Tabelle A3.1
Expositionsgrenzwerte der spezifischen Absorptionsrate SAR für gesundheitliche
Wirkungen von elektromagnetischen Feldern im Frequenzbereich von 100 kHz bis

6 GHz

Expositionsgrenzwerte für gesundheitliche Wirkungen Spezifische Absorptionsrate SAR
(W/kg)

Ganzkörpermittelwert der SAR 0,4
Lokale SAR-Wärmebelastung für Kopf und Rumpf 10
Lokale SAR-Wärmebelastung für Gliedmaßen 20

Anmerkung 1: Die SAR-Werte sind über ein Sechs-Minuten-Intervall zu mitteln.
Anmerkung 2: Lokale SAR-Werte sind über 10 g eines beliebigen zusammenhängenden Körpergewebes zu

mitteln.

Tabelle A3.2
Expositionsgrenzwert der Leistungsdichte S für gesundheitliche Wirkungen bei

Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern im Frequenzbereich von 6 GHz
bis 300 GHz

Frequenzbereich Expositionsgrenzwert der Leistungsdichte S (W/m2)

6 GHz , f , 300 GHz 50

Anmerkung: Die Leistungsdichte wird über jedes Flächenelement von 20 cm2 gemittelt. Die maximale örtliche
Leistungsdichte, gemittelt über 1 cm2, darf das 20-fache des Wertes von 50 W/m2, also 1 kW/m2,
nicht überschreiten. Leistungsdichten im Frequenzbereich von 6 GHz bis 10 GHzwerden über Sechs-
Minuten-Intervalle gemittelt. Oberhalb von 10 GHz wird die Leistungsdichte über ein beliebiges
Zeitintervall von jeweils 68/f1,05-Minuten gemittelt (wobei f die Frequenz in GHz ist).

Tabelle A3.3
Expositionsgrenzwert der lokalen spezifischen Energieabsorption SA für sensorische
Wirkungen von gepulsten elektromagnetischen Feldern im Frequenzbereich von

0,3 GHz bis 6 GHz (Mikrowellenhören)

Frequenzbereich Expositionsgrenzwert der lokalen spezifischen Energieabsorption SA
(mJ/kg)

0,3 GHz , f , 6 GHz 10

Anmerkung 1: Die zu mittelnde Gewebemasse für lokale SA beträgt 10 g.
Anmerkung 2: Die sensorische Wirkung des Mikrowellenhörens kann nur bei Pulsbreiten kleiner als 30 ms

auftreten.
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2. Auslöseschwellen

Tabelle A3.4
Auslöseschwellen für elektromagnetische Felder im Frequenzbereich von 100 kHz bis

300 GHz

Frequenzbereich
Effektivwert der
elektrischen Feld-
stärke E (V/m)

Effektivwert der
magnetischen Feld-
stärke H (A/m)

Mittelwert der Leis-
tungsdichte S (W/

m2)

100 kHz , f < 1 MHz 614 1,63 · 106 / f –
1 MHz , f < 10 MHz 614 · 106 / f 1,63 · 106 / f –
10 MHz , f < 400 MHz 61,4 0,163 10
400 MHz , f < 2 GHz 3,07 · 10–3 ·

p
f 8,14 · 10–6 ·

p
f 25 · 10–9 · f

2 GHz , f < 300 GHz 137,3 0,364 50

Anmerkung 1: f ist die Frequenz in Hertz (Hz).
Anmerkung 2: Die Auslöseschwellen für E, H und S werden bis 10 GHz über ein Sechs-Minuten-Intervall gemit-

telt. Über 10 GHz werden die Auslöseschwellen für E, H und S über ein beliebiges Zeitintervall von
jeweils 68/f1,05-Minuten gemittelt (wobei f die Frequenz in GHz ist).

Anmerkung 3: Die Leistungsdichte wird über ein beliebiges exponiertes Flächenelement von 20 cm2 gemittelt.
Die maximale örtliche Leistungsdichte, gemittelt über 1 cm2, sollte das 20-fache des Wertes von
50 W/m2, also 1 kW/m2, nicht überschreiten.

Anmerkung 4: Bei Hochfrequenzpulsen im Frequenzbereich zwischen 100 kHz und 10 MHz berechnen sich die
Spitzenwerte für die elektrischen Feldstärken E durch Interpolation des 1,5-fachen Wertes der
Auslöseschwelle bei 100 kHz und des 32-fachen Wertes bei 10 MHz in Tabelle A3.4. Bei Fre-
quenzen über 10 MHz überschreitet die über die Impulsbreite gemittelte Leistungsdichte Seq nicht
das Tausendfache der Auslöseschwellen oder die Feldstärken nicht das 32-fache der entspre-
chenden Auslöseschwellen.

Anmerkung 5: Zur Vereinfachung der im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 durchzuführenden Be-
wertung der Exposition können Mess- oder Berechnungsverfahren mit definierter räumlicher
Mittlung nach dem Stand der Technik angewendet werden.

Tabelle A3.5
Auslöseschwellen für stationäre Kontaktströme IK und induzierte Ströme durch die

Gliedmaßen IG im Frequenzbereich von 100 kHz bis 110 MHz

Frequenzbereich
Effektivwert des stationären
zeitveränderlichen Kontakt-

stroms IK (mA)

Effektivwert des induzierten
Stroms durch eine beliebige
Gliedmaße IG (mA)

100 kHz , f < 10 MHz 40 –
10 MHz , f , 110 MHz 40 100

Anmerkung: Die Auslöseschwellen IK und IG werden jeweils über ein Sechs-Minuten-Intervall gemittelt.
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Sozialgesetzbuch (SGB) Siebtes Buch (VII)
– Gesetzliche Unfallversicherung –

(SGB VII)
Vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1254)

Zuletzt geändert durch
Elfte Zuständigkeitsanpassungsverordnung

vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)

Inhaltsübers icht

Erstes Kapitel
Aufgaben, versicherter
Personenkreis, Versicherungsfall

Erster Abschnitt
Aufgaben der Unfallversicherung

§1 Prävention, Rehabilitation,
Entschädigung

Zweiter Abschnitt
Versicherter Personenkreis

§2 Versicherung kraft Gesetzes
§3 Versicherung kraft Satzung
§4 Versicherungsfreiheit
§5 Versicherungsbefreiung
§6 Freiwillige Versicherung

Dritter Abschnitt
Versicherungsfall

§7 Begriff
§8 Arbeitsunfall
§ 9 Berufskrankheit
§10 Erweiterung in der See- und

Binnenschiffahrt
§11 Mittelbare Folgen eines

Versicherungsfalls
§12 Versicherungsfall einer Leibesfrucht
§12a Gesundheitsschaden im

Zusammenhang mit der Spende von
Blut oder körpereigenen Organen,
Organteilen oder Gewebe

§13 Sachschäden bei Hilfeleistungen

Zweites Kapitel
Prävention

§14 Grundsatz
§15 Unfallverhütungsvorschriften

§16 Geltung bei Zuständigkeit anderer
Unfallversicherungsträger und für
ausländische Unternehmen

§17 Überwachung und Beratung
§18 Aufsichtspersonen
§19 Befugnisse der Aufsichtspersonen
§20 Zusammenarbeit mit Dritten
§21 Verantwortung des Unternehmers,

Mitwirkung der Versicherten
§22 Sicherheitsbeauftragte
§23 Aus- und Fortbildung
§24 Überbetrieblicher arbeits-

medizinischer und sicherheits-
technischer Dienst

§25 Bericht gegenüber dem Bundestag

Drittes Kapitel
Leistungen nach Eintritt eines
Versicherungsfalls

Erster Abschnitt
Heilbehandlung, Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben,
Leistungen zur Sozialen Teilhabe
und ergänzende Leistungen,
Pflege, Geldleistungen

Erster Unterabschnitt
Anspruch und Leistungsarten

§26 Grundsatz

Zweiter Unterabschnitt
Heilbehandlung

§27 Umfang der Heilbehandlung
§28 Ärztliche und zahnärztliche

Behandlung
§29 Arznei- und Verbandmittel
§30 Heilmittel
§31 Hilfsmittel
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§32 Häusliche Krankenpflege
§33 Behandlung in Krankenhäusern und

Rehabilitationseinrichtungen
§34 Durchführung der Heilbehandlung

Dritter Unterabschnitt
Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben

§35 Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben

§36 (weggefallen)
§37 (weggefallen)
§38 (weggefallen)

Vierter Unterabschnitt
Leistungen zur Sozialen Teilhabe
und ergänzende Leistungen

§39 Leistungen zur Sozialen Teilhabe und
ergänzende Leistungen

§40 Kraftfahrzeughilfe
§41 Wohnungshilfe
§42 Haushaltshilfe und Kinder-

betreuungskosten
§43 Reisekosten

Fünfter Unterabschnitt
Leistungen bei Pflegebedürftig-
keit

§44 Pflege

Sechster Unterabschnitt
Geldleistungen während der
Heilbehandlung und der
Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben

§45 Voraussetzungen für das
Verletztengeld

§46 Beginn und Ende des
Verletztengeldes

§47 Höhe des Verletztengeldes
§47a Beitragszahlung der Unfall-

versicherungsträger an berufs-
ständische Versorgungs-
einrichtungen und private Kranken-
versicherungen

§48 Verletztengeld bei Wiedererkrankung
§49 Übergangsgeld

§50 Höhe und Berechnung des
Übergangsgeldes

§51 (weggefallen)
§52 Anrechnung von Einkommen auf

Verletzten- und Übergangsgeld

Siebter Unterabschnitt
Besondere Vorschriften für die
Versicherten in der Seefahrt

§53 Vorrang der medizinischen Betreuung
durch die Reeder

Achter Unterabschnitt
Besondere Vorschriften für die
Versicherten der landwirtschaft-
lichen Unfallversicherung

§54 Betriebs- und Haushaltshilfe
§55 Art und Form der Betriebs- und

Haushaltshilfe
§55a Sonstige Ansprüche, Verletztengeld

Zweiter Abschnitt
Renten, Beihilfen, Abfindungen

Erster Unterabschnitt
Renten an Versicherte

§56 Voraussetzungen und Höhe des
Rentenanspruchs

§57 Erhöhung der Rente bei
Schwerverletzten

§58 Erhöhung der Rente bei
Arbeitslosigkeit

§59 Höchstbetrag bei mehreren Renten
§60 Minderung bei Heimpflege
§61 Renten für Beamte und Berufs-

soldaten
§62 Rente als vorläufige Entschädigung

Zweiter Unterabschnitt
Leistungen an Hinterbliebene

§63 Leistungen bei Tod
§64 Sterbegeld und Erstattung von

Überführungskosten
§65 Witwen- und Witwerrente
§66 Witwen- und Witwerrente an frühere

Ehegatten; mehrere Berechtigte
§67 Voraussetzungen der Waisenrente
§68 Höhe der Waisenrente
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§69 Rente an Verwandte der
aufsteigenden Linie

§70 Höchstbetrag der Hinterbliebenen-
renten

§71 Witwen-, Witwer- und Waisenbeihilfe

Dritter Unterabschnitt
Beginn, Änderung und Ende von
Renten

§72 Beginn von Renten
§73 Änderungen und Ende von Renten
§74 Ausnahmeregelungen für die

Änderung von Renten

Vierter Unterabschnitt
Abfindung

§75 Abfindung mit einer
Gesamtvergütung

§76 Abfindung bei Minderung der
Erwerbsfähigkeit unter 40 vom
Hundert

§77 Wiederaufleben der abgefundenen
Rente

§78 Abfindung bei Minderung der
Erwerbsfähigkeit ab 40 vom Hundert

§79 Umfang der Abfindung
§80 Abfindung bei Wiederheirat

Fünfter Unterabschnitt
Vorschriften für die Versicherten
der landwirtschaftlichen Unfall-
versicherung

§80a Voraussetzungen für den
Rentenanspruch, Wartezeit

Dritter Abschnitt
Jahresarbeitsverdienst

Erster Unterabschnitt
Allgemeines

§81 Jahresarbeitsverdienst als
Berechnungsgrundlage

Zweiter Unterabschnitt
Erstmalige Festsetzung

§82 Regelberechnung
§83 Jahresarbeitsverdienst kraft Satzung
§84 Jahresarbeitsverdienst bei Berufs-

krankheiten

§85 Mindest- und Höchstjahresarbeits-
verdienst

§86 (weggefallen)
§87 Jahresarbeitsverdienst nach billigem

Ermessen
§88 Erhöhung des Jahresarbeits-

verdienstes für Hinterbliebene
§89 Berücksichtigung von Anpassungen

Dritter Unterabschnitt
Neufestsetzung

§90 Neufestsetzung nach Altersstufen
§91 Neufestsetzung nach Schul- oder

Berufsausbildung

Vierter Unterabschnitt
Besondere Vorschriften für die
bei der Berufsgenossenschaft
Verkehrswirtschaft Post-Logistik
Telekommunikation versicherten
Seeleute und ihre Hinter-
bliebenen

§92 Jahresarbeitsverdienst für Seeleute

Fünfter Unterabschnitt
Besondere Vorschriften für die
Versicherten der landwirtschaft-
lichen Unfallversicherung und
ihre Hinterbliebenen

§93 Jahresarbeitsverdienst für landwirt-
schaftliche Unternehmer, ihre
Ehegatten und Familienangehörigen

Vierter Abschnitt
Mehrleistungen

§94 Mehrleistungen

Fünfter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften für
Leistungen

§95 Anpassung von Geldleistungen
§96 Fälligkeit, Auszahlung und

Berechnungsgrundsätze
§97 Leistungen ins Ausland
§98 Anrechnung anderer Leistungen
§99 Wahrnehmung von Aufgaben durch

die Deutsche Post AG
§100 Verordnungsermächtigung
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§101 Ausschluß oder Minderung von
Leistungen

§102 Schriftform
§103 Zwischennachricht, Unfall-

untersuchung

Viertes Kapitel
Haftung von Unternehmern,
Unternehmensangehörigen und
anderen Personen

Erster Abschnitt
Beschränkung der Haftung
gegenüber Versicherten, ihren
Angehörigen und Hinter-
bliebenen

§104 Beschränkung der Haftung der
Unternehmer

§105 Beschränkung der Haftung anderer
im Betrieb tätiger Personen

§106 Beschränkung der Haftung anderer
Personen

§107 Besonderheiten in der Seefahrt
§108 Bindung der Gerichte
§109 Feststellungsberechtigung von in der

Haftung beschränkten Personen

Zweiter Abschnitt
Haftung gegenüber den Sozial-
versicherungsträgern

§110 Haftung gegenüber den Sozial-
versicherungsträgern

§111 Haftung des Unternehmens
§112 Bindung der Gerichte
§113 Verjährung

Fünftes Kapitel
Organisation

Erster Abschnitt
Unfallversicherungsträger

§114 Unfallversicherungsträger
§115 Prävention bei der Unfallversicherung

Bund und Bahn
§116 Unfallversicherungsträger im

Landesbereich
§117 Unfallversicherungsträger im

kommunalen Bereich

§118 Vereinigung von Berufsgenossen-
schaften

§§119 und 119a (weggefallen)
§120 Bundes- und Landesgarantie

Zweiter Abschnitt
Zuständigkeit

Erster Unterabschnitt
Zuständigkeit der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

§121 Zuständigkeit der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

§122 Sachliche und örtliche Zuständigkeit

Zweiter Unterabschnitt
Zuständigkeit der landwirt-
schaftlichen Berufs-
genossenschaft

§123 Zuständigkeit der landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft

§124 Bestandteile des landwirtschaftlichen
Unternehmens

Dritter Unterabschnitt
Zuständigkeit der Unfall-
versicherungsträger der
öffentlichen Hand

§125 Zuständigkeit der Unfallversicherung
Bund und Bahn

§126 (weggefallen)
§127 (weggefallen)
§128 Zuständigkeit der Unfall-

versicherungsträger im Landes-
bereich

§129 Zuständigkeit der Unfall-
versicherungsträger im kommunalen
Bereich

§129a Zuständigkeit bei gemeinsamer
Beteiligung von Bund, Ländern,
Gemeinden oder Gemeinde-
verbänden an Unternehmen

Vierter Unterabschnitt
Gemeinsame Vorschriften über
die Zuständigkeit

§130 Örtliche Zuständigkeit
§131 Zuständigkeit für Hilfs- und

Nebenunternehmen
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§132 Zuständigkeit für Unfall-
versicherungsträger

§133 Zuständigkeit für Versicherte

§134 Zuständigkeit bei Berufskrankheiten

§135 Versicherung nach mehreren
Vorschriften

§136 Bescheid über die Zuständigkeit,
Begriff des Unternehmers

§137 Wirkung von Zuständigkeits-
änderungen

§138 Unterrichtung der Versicherten

§139 Vorläufige Zuständigkeit

§139a Deutsche Verbindungsstelle Unfall-
versicherung – Ausland

Dritter Abschnitt
Weitere Versicherungs-
einrichtungen

§140 Haftpflicht- und Auslands-
versicherung

§141 Träger der Versicherungs-
einrichtungen, Aufsicht

§142 Gemeinsame Einrichtungen

§143 (weggefallen)

Vierter Abschnitt
Dienstrecht

§144 Dienstordnung

§145 Regelungen in der Dienstordnung

§146 Verletzung der Dienstordnung

§147 Aufstellung und Änderung der
Dienstordnung

§147a Dienstbezüge der Geschäftsführer
der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften und der Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau

§148 Dienstrechtliche Vorschriften der
Unfallversicherung Bund und Bahn

§149 (weggefallen)

Sechstes Kapitel
Aufbringung der Mittel

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

Erster Unterabschnitt
Beitragspflicht

§150 Beitragspflichtige
§151 Beitragserhebung bei überbetrieb-

lichen arbeitsmedizinischen und
sicherheitstechnischen Diensten

Zweiter Unterabschnitt
Beitragshöhe

§152 Umlage
§153 Berechnungsgrundlagen
§154 Berechnungsgrundlagen in

besonderen Fällen
§155 Beiträge nach der Zahl der

Versicherten
§156 Beiträge nach einem auf Arbeits-

stunden aufgeteilten Arbeitsentgelt
§157 Gefahrtarif
§158 Genehmigung
§159 Veranlagung der Unternehmen zu

den Gefahrklassen
§160 Änderung der Veranlagung
§161 Mindestbeitrag
§162 Zuschläge, Nachlässe, Prämien
§163 Beitragszuschüsse für Küstenfischer

Dritter Unterabschnitt
Vorschüsse und Sicherheits-
leistungen

§164 Beitragsvorschüsse und Sicherheits-
leistungen

Vierter Unterabschnitt
Umlageverfahren

§165 Nachweise
§166 Auskunftspflicht der Unternehmer

und Beitragsüberwachung
§167 Beitragsberechnung
§168 Beitragsbescheid
§169 (weggefallen)
§170 Beitragszahlung an einen anderen

Unfallversicherungsträger
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Fünfter Unterabschnitt
Betriebsmittel, Rücklage und
Verwaltungsvermögen

§171 Mittel der Unfallversicherungsträger

§172 Betriebsmittel

§172a Rücklage

§172b Verwaltungsvermögen

§172c Altersrückstellungen

Sechster Unterabschnitt
Zusammenlegung und Teilung
der Last, Teilung der
Entschädigungslast bei Berufs-
krankheiten, Erstattungs-
ansprüche der landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft

§173 Zusammenlegung und Teilung der
Last

§174 Teilung der Entschädigungslast bei
Berufskrankheiten

§175 Erstattungsansprüche der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft

Siebter Unterabschnitt
Lastenverteilung zwischen den
gewerblichen Berufsgenossen-
schaften

§176 Grundsatz

§177 Begriffsbestimmungen
§178 Gemeinsame Tragung der

Rentenlasten

§179 Sonderregelung bei außer-
gewöhnlicher Belastung

§180 Freibeträge, Unternehmen ohne
Gewinnerzielungsabsicht

§181 Durchführung des Ausgleichs

Zweiter Abschnitt
Besondere Vorschriften für die
landwirtschaftliche Unfall-
versicherung

§182 Berechnungsgrundlagen

§183 Umlageverfahren

§183a Rechenschaft über die Verwendung
der Mittel

§184 Rücklage

Dritter Abschnitt
Besondere Vorschriften für die
Unfallversicherungsträger der
öffentlichen Hand

§185 Gemeindeunfallversicherungs-
verbände, Unfallkassen der Länder
und Gemeinden, gemeinsame
Unfallkassen, Feuerwehr-
Unfallkassen

§186 Aufwendungen der Unfall-
versicherung Bund und Bahn

Vierter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften

Erster Unterabschnitt
Gemeinsame Vorschriften

§187 Berechnungsgrundsätze

Zweiter Unterabschnitt
Reduzierung der Kosten für
Verwaltung und Verfahren

§187a Reduzierung der Kosten für
Verwaltung und Verfahren in der
landwirtschaftlichen Unfall-
versicherung

Siebtes Kapitel
Zusammenarbeit der Unfall-
versicherungsträger mit anderen
Leistungsträgern und ihre
Beziehungen zu Dritten

Erster Abschnitt
Zusammenarbeit der Unfall-
versicherungsträger mit anderen
Leistungsträgern

§188 Auskunftspflicht der Krankenkassen
§189 Beauftragung einer Krankenkasse
§190 Pflicht der Unfallversicherungsträger

zur Benachrichtigung der Renten-
versicherungsträger beim
Zusammentreffen von Renten

Zweiter Abschnitt
Beziehungen der Unfall-
versicherungsträger zu Dritten

§191 Unterstützungspflicht der
Unternehmer

§192 Mitteilungs- und Auskunftspflichten
von Unternehmern und Bauherren
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§193 Pflicht zur Anzeige eines
Versicherungsfalls durch die
Unternehmer

§194 Meldepflicht der Eigentümer von
Seeschiffen

§195 Unterstützungs- und Mitteilungs-
pflichten von Kammern und der für
die Erteilung einer Gewerbe- oder
Bauerlaubnis zuständigen Behörden

§196 Mitteilungspflichten der Schiffs-
vermessungs- und -registerbehörden

§197 Übermittlungspflicht weiterer
Behörden

§198 Auskunftspflicht der Grundstücks-
eigentümer

Achtes Kapitel
Datenschutz

Erster Abschnitt
Grundsätze

§199 Verarbeitung von Daten durch die
Unfallversicherungsträger

§200 Einschränkung der Übermittlungs-
befugnis

Zweiter Abschnitt
Datenverarbeitung durch Ärzte

§201 Erhebung, Speicherung und
Übermittlung von Daten durch Ärzte
und Psychotherapeuten

§202 Anzeigepflicht von Ärzten bei
Berufskrankheiten

§203 Auskunftspflicht von Ärzten

Dritter Abschnitt
Dateisysteme

§204 Errichtung eines Dateisystems für
mehrere Unfallversicherungsträger

§205 (weggefallen)

Vierter Abschnitt
Sonstige Vorschriften

§206 Verarbeitung von Daten für die
Forschung zur Bekämpfung von
Berufskrankheiten

§207 Verarbeitung von Daten zur
Verhütung von Versicherungsfällen
und arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren

§208 Auskünfte der Deutschen Post AG

Neuntes Kapitel
Bußgeldvorschriften

§209 Bußgeldvorschriften
§210 Zuständige Verwaltungsbehörde
§211 Zusammenarbeit bei der Verfolgung

und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten

Zehntes Kapitel
Übergangsrecht

§212 Grundsatz
§213 Versicherungsschutz
§214 Geltung auch für frühere

Versicherungsfälle
§215 Sondervorschriften für

Versicherungsfälle in dem in Artikel 3
des Einigungsvertrages genannten
Gebiet

§216 Bezugsgröße (Ost) und aktueller
Rentenwert (Ost)

§217 Bestandsschutz
§218 (weggefallen)
§218a Leistungen an Hinterbliebene
§218b Rückwirkende Anerkennung von

Berufskrankheiten
§218c Auszahlung laufender Geld-

leistungen bei Beginn vor dem
1. April 2004

§218d Besondere Zuständigkeiten
§218e Übergangsregelungen aus Anlass des

Übergangs der Beitragsüberwachung
auf die Träger der Deutschen
Rentenversicherung

§218f Evaluation
§218g Übergangsregelungen bei

epidemischer Lage von nationaler
Tragweite

§219 (weggefallen)
§219a Altersrückstellungen
§220 Ausgleich unter den gewerblichen

Berufsgenossenschaften
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§221 Besondere Vorschriften für die
landwirtschaftliche Unfall-
versicherung

§221a (weggefallen)

§221b Übergangszeit und Beitrags-
angleichung in der landwirtschaft-
lichen Unfallversicherung

Elftes Kapitel
Übergangsvorschriften zur
Neuorganisation der
gesetzlichen Unfallversicherung

§222 Neuorganisation der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

§223 Neuorganisation der landesunmittel-
baren Unfallversicherungsträger der
öffentlichen Hand

§224 Unternehmernummer

Anlage 1
(zu § 114)

Inhaltsübersicht SGB VII: Gesetzliche Unfallversicherung VII.1

VII

www.WALHALLA.de 791

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Erstes Kapitel
Aufgaben, versicherter Personen-

kreis, Versicherungsfall

Erster Abschnitt
Aufgaben der Unfallversicherung

§1 Prävention, Rehabilitation,
Entschädigung

Aufgabe der Unfallversicherung ist es, nach
Maßgabe der Vorschriften dieses Buches
1. mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfäl-

le und Berufskrankheiten sowie arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefahren zu verhüten,

2. nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Be-
rufskrankheiten die Gesundheit und die
Leistungsfähigkeit der Versicherten mit
allen geeigneten Mitteln wiederherzustel-
len und sie oder ihre Hinterbliebenen
durch Geldleistungen zu entschädigen.

Zweiter Abschnitt
Versicherter Personenkreis

§2 Versicherung kraft Gesetzes
(1) Kraft Gesetzes sind versichert
1. Beschäftigte,
2. Lernende während der beruflichen Aus-

und Fortbildung in Betriebsstätten, Lehr-
werkstätten, Schulungskursen und ähnli-
chen Einrichtungen,

3. Personen, die sich Untersuchungen, Prü-
fungen oder ähnlichen Maßnahmen un-
terziehen, die aufgrund von Rechtsvor-
schriften zur Aufnahme einer versicher-
ten Tätigkeit oder infolge einer abge-
schlossenen versicherten Tätigkeit erfor-
derlich sind, soweit diese Maßnahmen
vom Unternehmen oder einer Behörde
veranlaßt worden sind,

4. behinderte Menschen, die in anerkann-
ten Werkstätten für behinderte Men-
schen, bei einem anderen Leistungsan-
bieter nach § 60 des Neunten Buches
oder in Blindenwerkstätten im Sinne des
§ 226 des Neunten Buches oder für diese
Einrichtungen in Heimarbeit tätig sind,

5. Personen, die

a) Unternehmer eines landwirtschaftli-
chen Unternehmens sind und ihre im
Unternehmenmitarbeitenden Ehegat-
ten oder Lebenspartner,

b) im landwirtschaftlichen Unternehmen
nicht nur vorübergehend mitarbeiten-
de Familienangehörige sind,

c) in landwirtschaftlichen Unternehmen
in der Rechtsform von Kapital- oder
Personenhandelsgesellschaften regel-
mäßig wie Unternehmer selbständig
tätig sind,

d) ehrenamtlich in Unternehmen tätig
sind, die unmittelbar der Sicherung,
Überwachung oder Förderung der
Landwirtschaft überwiegend dienen,

e) ehrenamtlich in den Berufsverbänden
der Landwirtschaft tätig sind, wenn
für das Unternehmen die landwirt-
schaftliche Berufsgenossenschaft zu-
ständig ist,

6. Hausgewerbetreibende und Zwischen-
meister sowie ihre mitarbeitenden Ehe-
gatten oder Lebenspartner,

7. selbständig tätige Küstenschiffer und
Küstenfischer, die zur Besatzung ihres
Fahrzeugs gehören oder als Küstenfi-
scher ohne Fahrzeug fischen und regel-
mäßig nicht mehr als vier Arbeitnehmer
beschäftigen, sowie ihre mitarbeitenden
Ehegatten oder Lebenspartner,

8. a) Kinder während des Besuchs von
Tageseinrichtungen, deren Träger für
den Betrieb der Einrichtungen der Er-
laubnis nach § 45 des Achten Buches
oder einer Erlaubnis aufgrund einer
entsprechenden landesrechtlichenRe-
gelung bedürfen, während der Be-
treuung durch geeignete Tagespflege-
personen im Sinne von § 23 des Ach-
ten Buches sowie während der Teil-
nahme an vorschulischen Sprachför-
derungskursen, wenn die Teilnahme
auf Grund landesrechtlicher Regelun-
gen erfolgt,

b) Schüler während des Besuchs von all-
gemein oder berufsbildenden Schulen
und während der Teilnahme an un-
mittelbar vor oder nach dem Unter-
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richt von der Schule oder im Zusam-
menwirken mit ihr durchgeführten
Betreuungsmaßnahmen,

c) Studierende während der Aus- und
Fortbildung an Hochschulen,

9. Personen, die selbständig oder unent-
geltlich, insbesondere ehrenamtlich im
Gesundheitswesen oder in der Wohl-
fahrtspflege tätig sind,

10. Personen, die
a) für Körperschaften, Anstalten oder

Stiftungen des öffentlichen Rechts
oder deren Verbände oder Arbeitsge-
meinschaften, für die in den Num-
mern 2 und 8 genannten Einrichtungen
oder für privatrechtliche Organisatio-
nen imAuftrag odermit ausdrücklicher
Einwilligung, in besonderen Fällen mit
schriftlicher Genehmigung von Ge-
bietskörperschaften ehrenamtlich tätig
sind oder an Ausbildungsveranstaltun-
gen für diese Tätigkeit teilnehmen,

b) für öffentlich-rechtliche Religionsge-
meinschaften und deren Einrichtungen
oder für privatrechtliche Organisatio-
nen imAuftrag odermit ausdrücklicher
Einwilligung, in besonderen Fällen mit
schriftlicher Genehmigung von öffent-
lich-rechtlichen Religionsgemeinschaf-
ten ehrenamtlich tätig sind oder an
Ausbildungsveranstaltungen für diese
Tätigkeit teilnehmen,

11. Personen, die
a) von einer Körperschaft, Anstalt oder

Stiftung des öffentlichen Rechts zur
Unterstützung einer Diensthandlung
herangezogen werden,

b) von einer dazu berechtigten öffentli-
chen Stelle als Zeugen zur Beweiser-
hebung herangezogen werden,

12. Personen, die in Unternehmen zur Hilfe
bei Unglücksfällen oder im Zivilschutz
unentgeltlich, insbesondere ehrenamt-
lich tätig sind oder an Ausbildungsver-
anstaltungen dieser Unternehmen ein-
schließlich der satzungsmäßigen Veran-
staltungen, die der Nachwuchsförderung
dienen, teilnehmen,

13. Personen, die

a) bei Unglücksfällen oder gemeiner Ge-
fahr oder Not Hilfe leisten oder einen
anderen aus erheblicher gegenwärti-
ger Gefahr für seine Gesundheit retten,

b) Blut oder körpereigene Organe, Org-
anteile oder Gewebe spenden oder
bei denen Voruntersuchungen oder
Nachsorgemaßnahmen anlässlich der
Spende vorgenommen werden,

c) sich bei der Verfolgung oder Festnah-
me einer Person, die einer Straftat
verdächtig ist oder zum Schutz eines
widerrechtlich Angegriffenen persön-
lich einsetzen,

d) Tätigkeiten als Notärztin oder Notarzt
im Rettungsdienst ausüben, wenn
diese Tätigkeiten neben
aa) einer Beschäftigung mit einem

Umfang von regelmäßig mindes-
tens 15 Stunden wöchentlich au-
ßerhalb des Rettungsdienstes oder

bb) einer Tätigkeit als zugelassener
Vertragsarzt oder als Arzt in pri-
vater Niederlassung

ausgeübt werden,

14. Personen, die
a) nach den Vorschriften des Zweiten

oder des Dritten Buches der Melde-
pflicht unterliegen, wenn sie einer
besonderen, an sie im Einzelfall ge-
richteten Aufforderung der Bundes-
agentur für Arbeit, des nach § 6 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 des Zweiten
Buches zuständigen Trägers oder ei-
nes nach § 6a des Zweiten Buches
zugelassenen kommunalen Trägers
nachkommen, diese oder eine andere
Stelle aufzusuchen,

b) an einer Maßnahme teilnehmen,
wenn die Person selbst oder die Maß-
nahme über die Bundesagentur für
Arbeit, einen nach § 6 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 des Zweiten Buches zu-
ständigen Träger oder einen nach § 6a
des Zweiten Buches zugelassenen
kommunalen Träger gefördert wird,

§ 2 SGB VII: Gesetzliche Unfallversicherung VII.1

VII

www.WALHALLA.de 793

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

15. Personen, die
a) auf Kosten einer Krankenkasse oder

eines Trägers der gesetzlichen Ren-
tenversicherung oder der landwirt-
schaftlichen Alterskasse stationäre
oder teilstationäre Behandlung oder
stationäre, teilstationäre oder ambu-
lante Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation erhalten,

b) zur Vorbereitung von Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben auf Auffor-
derung eines Trägers der gesetzlichen
Rentenversicherung oder der Bundes-
agentur für Arbeit einen dieser Träger
oder eine andere Stelle aufsuchen,

c) auf Kosten eines Unfallversicherungs-
trägers an vorbeugenden Maßnah-
men nach § 3 der Berufskrankheiten-
Verordnung teilnehmen,

d) auf Kosten eines Trägers der gesetzli-
chen Rentenversicherung, der land-
wirtschaftlichen Alterskasse oder ei-
nes Trägers der gesetzlichen Unfall-
versicherung an Präventionsmaßnah-
men teilnehmen,

16. Personen, die bei der Schaffung öffent-
lich geförderten Wohnraums im Sinne
des Zweiten Wohnungsbaugesetzes oder
im Rahmen der sozialen Wohnraumför-
derung bei der Schaffung vonWohnraum
im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des
Wohnraumförderungsgesetzes oder ent-
sprechender landesrechtlicher Regelun-
gen im Rahmen der Selbsthilfe tätig sind,

17. Pflegepersonen im Sinne des § 19 Satz 1
und 2 des Elften Buches bei der Pflege
eines Pflegebedürftigen mit mindestens
Pflegegrad 2 im Sinne der §§ 14 und 15
Absatz 3 des Elften Buches; die versi-
cherte Tätigkeit umfasst pflegerische
Maßnahmen in den in § 14 Absatz 2 des
Elften Buches genannten Bereichen so-
wie Hilfen bei der Haushaltsführung nach
§ 18 Absatz 5a Satz 3 Nummer 2 des
Elften Buches.

(1a) 1Versichert sind auch Personen, die nach
Erfüllung der Schulpflicht auf der Grundlage
einer schriftlichen Vereinbarung im Dienst ei-

nes geeigneten Trägers im Umfang von durch-
schnittlich mindestens acht Wochenstunden
und für die Dauer von mindestens sechs Mo-
naten als Freiwillige einen Freiwilligendienst
aller Generationen unentgeltlich leisten. 2Als
Träger des Freiwilligendienstes aller Generatio-
nen geeignet sind inländische juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts oder unter § 5
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes
fallende Einrichtungen zur Förderung gemein-
nütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke
(§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung), wenn sie
die Haftpflichtversicherung und eine kontinu-
ierliche Begleitung der Freiwilligen und deren
Fort- und Weiterbildung im Umfang von min-
destens durchschnittlich 60 Stunden je Jahr si-
cherstellen. 3Die Träger haben fortlaufende
Aufzeichnungen zu führen über die bei ihnen
nach Satz 1 tätigen Personen, die Art und den
Umfang der Tätigkeiten und die Einsatzorte.
4Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf
Jahre lang aufzubewahren.

(2) 1Ferner sind Personen versichert, die wie
nach Absatz 1 Nr. 1 Versicherte tätig werden.
2Satz 1 gilt auch für Personen, die während
einer aufgrund eines Gesetzes angeordneten
Freiheitsentziehung oder aufgrund einer
strafrichterlichen, staatsanwaltlichen oder ju-
gendbehördlichen Anordnung wie Beschäf-
tigte tätig werden.

(3) 1Absatz 1 Nr. 1 gilt auch für

1. Personen, die im Ausland bei einer amtli-
chen Vertretung des Bundes oder der Län-
der oder bei deren Leitern, Mitgliedern
oder Bediensteten beschäftigt und in der
gesetzlichen Rentenversicherung nach § 4
Absatz 1 Satz 2 des Sechsten Buches
pflichtversichert sind,

2. Personen, die
a) im Sinne des Entwicklungshelfer-Ge-

setzes Entwicklungsdienst oder Vorbe-
reitungsdienst leisten,

b) einen entwicklungspolitischen Freiwil-
ligendienst „weltwärts“ im Sinne der
Richtlinie des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung vom 1. August 2007
(BAnz. 2008 S. 1297) leisten,
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c) einen Internationalen Jugendfreiwilli-
gendienst im Sinne der Richtlinie Inter-
nationaler Jugendfreiwilligendienst des
Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend vom 20. De-
zember 2010 (GMBl S. 1778) leisten,

3. Personen, die
a) eine Tätigkeit bei einer zwischenstaat-

lichen oder überstaatlichen Organisati-
on ausüben und deren Beschäftigungs-
verhältnis im öffentlichen Dienst wäh-
rend dieser Zeit ruht,

b) als Lehrkräfte vom Auswärtigen Amt
durch das Bundesverwaltungsamt an
Schulen im Ausland vermittelt worden
sind oder

c) für ihre Tätigkeit bei internationalen
Einsätzen zur zivilen Krisenprävention
als Sekundierte nach dem Sekundie-
rungsgesetz abgesichert werden.

2Die Versicherung nach Satz 1 Nummer 3
Buchstabe a und c erstreckt sich auch auf
Unfälle oder Krankheiten, die infolge einer
Verschleppung oder einer Gefangenschaft
eintreten oder darauf beruhen, dass der Ver-
sicherte aus sonstigen mit seiner Tätigkeit
zusammenhängenden Gründen, die er nicht
zu vertreten hat, dem Einflussbereich seines
Arbeitgebers oder der für die Durchführung
seines Einsatzes verantwortlichen Einrich-
tung entzogen ist. 3Gleiches gilt, wenn Un-
fälle oder Krankheiten auf gesundheitsschä-
digende oder sonst vom Inland wesentlich
abweichende Verhältnisse bei der Tätigkeit
oder dem Einsatz im Ausland zurückzuführen
sind. 4Soweit die Absätze 1 bis 2 weder eine
Beschäftigung noch eine selbständige Tätig-
keit voraussetzen, gelten sie abweichend von
§ 3 Nr. 2 des Vierten Buches für alle Personen,
die die in diesen Absätzen genannten Tätig-
keiten im Inland ausüben; § 4 des Vierten
Buches gilt entsprechend. 5Absatz 1 Nr. 13
gilt auch für Personen, die im Ausland tätig
werden, wenn sie im Inland ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

(4) Familienangehörige im Sinne des Absat-
zes 1 Nr. 5 Buchstabe b sind

1. Verwandte bis zum dritten Grade,

2. Verschwägerte bis zum zweiten Grade,
3. Pflegekinder (§ 56 Abs. 2 Nr. 2 des Ersten

Buches)

der Unternehmer, ihrer Ehegatten oder ihrer
Lebenspartner.

§3 Versicherung kraft Satzung
(1) Die Satzung kann bestimmen, daß und
unter welchen Voraussetzungen sich die Ver-
sicherung erstreckt auf
1. Unternehmer und ihre im Unternehmen

mitarbeitenden Ehegatten oder Lebens-
partner,

2. Personen, die sich auf der Unternehmens-
stätte aufhalten; § 2 Abs. 3 Satz 2 erster
Halbsatz gilt entsprechend,

3. Personen, die
a) im Ausland bei einer staatlichen deut-

schen Einrichtung beschäftigt werden,
b) im Ausland von einer staatlichen deut-

schen Einrichtung anderen Staaten zur
Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt
werden;

Versicherungsschutz besteht nur, soweit
die Personen nach dem Recht des Be-
schäftigungsstaates nicht unfallversichert
sind,

4. ehrenamtlich Tätige und bürgerschaftlich
Engagierte,

5. Kinder und Jugendliche während der Teil-
nahme an Sprachförderungskursen, wenn
die Teilnahme auf Grund landesrechtlicher
Regelungen erfolgt.

(2) Absatz 1 gilt nicht für
1. Haushaltsführende,
2. Unternehmer von nicht gewerbsmäßig be-

triebenen Binnenfischereien oder lmkerei-
en und ihre im Unternehmen mitarbeiten-
den Ehegatten oder Lebenspartner,

3. Personen, die aufgrund einer vom Fische-
rei- oder Jagdausübungsberechtigten er-
teilten Erlaubnis als Fischerei- oder Jagd-
gast fischen oder jagen,

4. Reeder, die nicht zur Besatzung des Fahr-
zeugs gehören, und ihre im Unternehmen
mitarbeitenden Ehegatten oder Lebens-
partner.
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§4 Versicherungsfreiheit
(1) Versicherungsfrei sind

1. Personen, soweit für sie beamtenrechtli-
che Unfallfürsorgevorschriften oder ent-
sprechende Grundsätze gelten; ausge-
nommen sind Ehrenbeamte und ehren-
amtliche Richter,

2. Personen, soweit für sie das Bundesver-
sorgungsgesetz oder Gesetze, die eine
entsprechende Anwendung des Bundes-
versorgungsgesetzes vorsehen, gelten, es
sei denn, daß
a) der Versicherungsfall zugleich die Folge

einer Schädigung im Sinne dieser Ge-
setze ist oder

b) es sich um eine Schädigung im Sinne
des § 5 Abs. 1 Buchstabe e des Bun-
desversorgungsgesetzes handelt,

3. satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Ge-
nossenschaften, Diakonissen und Angehö-
rige ähnlicher Gemeinschaften, wenn ih-
nen nach den Regeln der Gemeinschaft
Anwartschaft auf die in der Gemeinschaft
übliche Versorgung gewährleistet und die
Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist.

(2) Von der Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 5
sind frei

1. Personen, die aufgrund einer vom Fische-
rei- oder Jagdausübungsberechtigten er-
teilten Erlaubnis als Fischerei- oder Jagd-
gast fischen oder jagen,

2. Unternehmer von Binnenfischereien, Im-
kereien und Unternehmen nach § 123
Abs. 1 Nr. 2, wenn diese Unternehmen
nicht gewerbsmäßig betrieben werden
und nicht Neben- oder Hilfsunternehmen
eines anderen landwirtschaftlichen Unter-
nehmens sind, sowie ihre im Unterneh-
men mitarbeitenden Ehegatten oder Le-
benspartner; das gleiche gilt für Personen,
die in diesen Unternehmen als Verwandte
oder Verschwägerte bis zum zweiten Grad
oder als Pflegekind der Unternehmer, ihrer
Ehegatten oder Lebenspartner unentgelt-
lich tätig sind. Ein Unternehmen der Im-
kerei gilt als nicht gewerbsmäßig betrie-
ben, wenn nicht mehr als 25 Bienenvölker
gehalten werden.

(3) Von der Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 9
sind frei selbständig tätige Ärzte, Zahnärzte,
Tierärzte, Psychotherapeuten, Psychologi-
sche Psychotherapeuten, Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten, Heilpraktiker
und Apotheker.

(4) Von der Versicherung nach § 2 Abs. 2 ist
frei, wer in einem Haushalt als Verwandter
oder Verschwägerter bis zum zweiten Grad
oder als Pflegekind der Haushaltsführenden,
der Ehegatten oder der Lebenspartner unent-
geltlich tätig ist, es sei denn, er ist in einem in
§ 124 Nr. 1 genannten Haushalt tätig.

(5) Von der Versicherung nach § 2 Abs. 2 sind
frei Personen, die als Familienangehörige (§ 2
Abs. 4) der Unternehmer, ihrer Ehegatten
oder Lebenspartner in einem Unternehmen
nach § 123 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 unentgeltlich
tätig sind, wenn sie die Voraussetzungen für
den Anspruch auf eine Rente wegen Alters
nach dem Recht der gesetzlichen Rentenver-
sicherung einschließlich der Alterssicherung
der Landwirte erfüllen und die Rente bean-
tragt haben.

§5 Versicherungsbefreiung
1Von der Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 5
werden auf Antrag Unternehmer landwirt-
schaftlicher Unternehmen im Sinne des § 123
Abs. 1 Nr. 1 bis zu einer Größe von 0,25 Hektar
und ihre Ehegatten oder Lebenspartner unwi-
derruflich befreit; dies gilt nicht für Spezial-
kulturen. 2Das Nähere bestimmt die Satzung.

§6 Freiwillige Versicherung
(1) 1Auf schriftlichen oder elektronischen An-
trag können sich versichern

1. Unternehmer und ihre im Unternehmen
mitarbeitenden Ehegatten oder Lebens-
partner; ausgenommen sind Haushalts-
führende, Unternehmer von nicht ge-
werbsmäßig betriebenen Binnenfischerei-
en, von nicht gewerbsmäßig betriebenen
Unternehmen nach § 123 Abs. 1 Nr. 2 und
ihre Ehegatten oder Lebenspartner sowie
Fischerei- und Jagdgäste,

2. Personen, die in Kapital- oder Personen-
handelsgesellschaften regelmäßig wie
Unternehmer selbstständig tätig sind,
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3. gewählte oder beauftragte Ehrenamtsträ-
ger in gemeinnützigen Organisationen,

4. Personen, die in Verbandsgremien und
Kommissionen für Arbeitgeberorganisatio-
nen und Gewerkschaften sowie anderen
selbständigen Arbeitnehmervereinigun-
gen mit sozial- oder berufspolitischer Ziel-
setzung (sonstige Arbeitnehmervereini-
gungen) ehrenamtlich tätig sind oder an
Ausbildungsveranstaltungen für diese Tä-
tigkeit teilnehmen,

5. Personen, die ehrenamtlich für Parteien im
Sinne des Parteiengesetzes tätig sind oder
an Ausbildungsveranstaltungen für diese
Tätigkeit teilnehmen.

2In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 kann
auch die Organisation, für die die Ehren-
amtsträger tätig sind, oder ein Verband, in
dem die Organisation Mitglied ist, den An-
trag stellen; eine namentliche Bezeichnung
der Versicherten ist in diesen Fällen nicht er-
forderlich. 3In den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 4 und 5 gilt Satz 2 entsprechend.

(2) 1Die Versicherung beginnt mit dem Tag,
der dem Eingang des Antrags folgt. 2Die Ver-
sicherung erlischt, wenn der Beitrag oder
Beitragsvorschuß binnen zwei Monaten nach
Fälligkeit nicht gezahlt worden ist. 3Eine
Neuanmeldung bleibt so lange unwirksam,
bis der rückständige Beitrag oder Beitrags-
vorschuß entrichtet worden ist.

Dritter Abschnitt
Versicherungsfall

§7 Begriff
(1) Versicherungsfälle sind Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten.

(2) Verbotswidriges Handeln schließt einen
Versicherungsfall nicht aus.

§8 Arbeitsunfall
(1) 1Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versi-
cherten infolge einer den Versicherungs-
schutz nach § 2, 3 oder 6 begründenden Tä-
tigkeit (versicherte Tätigkeit). 2Unfälle sind
zeitlich begrenzte, von außen auf den Körper

einwirkende Ereignisse, die zu einem Ge-
sundheitsschaden oder zum Tod führen.

(2) Versicherte Tätigkeiten sind auch

1. das Zurücklegen des mit der versicherten
Tätigkeit zusammenhängenden unmittel-
baren Weges nach und von dem Ort der
Tätigkeit,

2. das Zurücklegen des von einem unmittel-
baren Weg nach und von dem Ort der Tä-
tigkeit abweichenden Weges, um
a) Kinder von Versicherten (§ 56 des Ers-

ten Buches), die mit ihnen in einem
gemeinsamen Haushalt leben, wegen
ihrer, ihrer Ehegatten oder ihrer Le-
benspartner beruflichen Tätigkeit frem-
der Obhut anzuvertrauen oder

b) mit anderen Berufstätigen oder Versi-
cherten gemeinsam ein Fahrzeug zu
benutzen,

3. das Zurücklegen des von einem unmittel-
baren Weg nach und von dem Ort der Tä-
tigkeit abweichenden Weges der Kinder
von Personen (§ 56 des Ersten Buches), die
mit ihnen in einem gemeinsamen Haushalt
leben, wenn die Abweichung darauf be-
ruht, daß die Kinder wegen der beruflichen
Tätigkeit dieser Personen oder deren Ehe-
gatten oder deren Lebenspartner fremder
Obhut anvertraut werden,

4. das Zurücklegen des mit der versicherten
Tätigkeit zusammenhängenden Weges
von und nach der ständigen Familienwoh-
nung, wenn die Versicherten wegen der
Entfernung ihrer Familienwohnung von
dem Ort der Tätigkeit an diesem oder in
dessen Nähe eine Unterkunft haben,

5. das mit einer versicherten Tätigkeit zu-
sammenhängende Verwahren, Befördern,
Instandhalten und Erneuern eines Arbeits-
geräts oder einer Schutzausrüstung sowie
deren Erstbeschaffung, wenn diese auf
Veranlassung der Unternehmer erfolgt.

(3) Als Gesundheitsschaden gilt auch die Be-
schädigung oder der Verlust einesHilfsmittels.

§9 Berufskrankheit
(1) 1Berufskrankheiten sind Krankheiten, die
die Bundesregierung durch Rechtsverord-
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nung mit Zustimmung des Bundesrates als
Berufskrankheiten bezeichnet und die Versi-
cherte infolge einer den Versicherungsschutz
nach § 2, 3 oder 6 begründenden Tätigkeit
erleiden. 2Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, in der Rechtsverordnung solche Krank-
heiten als Berufskrankheiten zu bezeichnen,
die nach den Erkenntnissen der medizini-
schen Wissenschaft durch besondere Einwir-
kungen verursacht sind, denen bestimmte
Personengruppen durch ihre versicherte Tä-
tigkeit in erheblich höherem Grade als die
übrige Bevölkerung ausgesetzt sind; sie kann
dabei bestimmen, daß die Krankheiten nur
dann Berufskrankheiten sind, wenn sie durch
Tätigkeiten in bestimmten Gefährdungsbe-
reichen verursacht worden sind. 3In der
Rechtsverordnung kann ferner bestimmt
werden, inwieweit Versicherte in Unterneh-
men der Seefahrt auch in der Zeit gegen Be-
rufskrankheiten versichert sind, in der sie an
Land beurlaubt sind.

(1a) 1Beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ein Ärztlicher Sachverständi-
genbeirat Berufskrankheiten gebildet. 2Der
Sachverständigenbeirat ist ein wissenschaft-
liches Gremium, das das Bundesministerium
bei der Prüfung der medizinischen Erkennt-
nisse zur Bezeichnung neuer und zur Erar-
beitung wissenschaftlicher Stellungnahmen
zu bestehenden Berufskrankheiten unter-
stützt. 3Bei der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin wird eine Ge-
schäftsstelle eingerichtet, die den Sachver-
ständigenbeirat bei der Erfüllung seiner Ar-
beit organisatorisch und wissenschaftlich,
insbesondere durch die Erstellung systemati-
scher Reviews, unterstützt. 4Das Nähere über
die Stellung und die Organisation des Sach-
verständigenbeirats und der Geschäftsstelle
regelt die Bundesregierung in der Rechtsver-
ordnung nach Absatz 1.

(2) Die Unfallversicherungsträger haben eine
Krankheit, die nicht in der Rechtsverordnung
bezeichnet ist oder bei der die dort bestimm-
ten Voraussetzungen nicht vorliegen, wie
eine Berufskrankheit als Versicherungsfall
anzuerkennen, sofern im Zeitpunkt der Ent-
scheidung nach neuen Erkenntnissen der

medizinischen Wissenschaft die Vorausset-
zungen für eine Bezeichnung nach Absatz 1
Satz 2 erfüllt sind.
(2a) Krankheiten, die bei Versicherten vor der
Bezeichnung als Berufskrankheiten bereits
entstanden waren, sind rückwirkend frühes-
tens anzuerkennen
1. in den Fällen des Absatzes 1 als Berufs-

krankheit zu dem Zeitpunkt, in dem die
Bezeichnung in Kraft getreten ist,

2. in den Fällen des Absatzes 2 wie eine Be-
rufskrankheit zu dem Zeitpunkt, in dem
die neuen Erkenntnisse der medizinischen
Wissenschaft vorgelegen haben; hat der
Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufs-
krankheiten eine Empfehlung für die Be-
zeichnung einer neuen Berufskrankheit
beschlossen, ist für die Anerkennung
maßgebend der Tag der Beschlussfassung.

(3) Erkranken Versicherte, die infolge der be-
sonderen Bedingungen ihrer versicherten Tä-
tigkeit in erhöhtem Maße der Gefahr der Er-
krankung an einer in der Rechtsverordnung
nach Absatz 1 genannten Berufskrankheit
ausgesetzt waren, an einer solchen Krankheit
und können Anhaltspunkte für eine Verursa-
chung außerhalb der versicherten Tätigkeit
nicht festgestellt werden, wird vermutet, daß
diese infolge der versicherten Tätigkeit ver-
ursacht worden ist.
(3a) 1Der Unfallversicherungsträger erhebt
alle Beweise, die zur Ermittlung des Sachver-
halts erforderlich sind. 2Dabei hat er neben
den in § 21 Absatz 1 Satz 1 des Zehnten Bu-
ches genannten Beweismitteln auch Erkennt-
nisse zu berücksichtigen, die er oder ein an-
derer Unfallversicherungsträger an vergleich-
baren Arbeitsplätzen oder zu vergleichbaren
Tätigkeiten gewonnen hat. 3Dies gilt insbe-
sondere in den Fällen, in denen die Ermitt-
lungen zu den Einwirkungen während der
versicherten Tätigkeit dadurch erschwert
sind, dass der Arbeitsplatz des Versicherten
nicht mehr oder nur in veränderter Gestal-
tung vorhanden ist. 4Die Unfallversiche-
rungsträger sollen zur Erfüllung der Aufgaben
nach den Sätzen 2 und 3 einzeln oder ge-
meinsam tätigkeitsbezogene Expositionska-
taster erstellen. 5Grundlage für diese Kataster
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können die Ergebnisse aus systematischen
Erhebungen, aus Ermittlungen in Einzelfällen
sowie aus Forschungsvorhaben sein. 6Die
Unfallversicherungsträger können außerdem
Erhebungen an vergleichbaren Arbeitsplät-
zen durchführen.

(4) 1Besteht für Versicherte, bei denen eine
Berufskrankheit anerkannt wurde, die Ge-
fahr, dass bei der Fortsetzung der versicher-
ten Tätigkeit die Krankheit wiederauflebt
oder sich verschlimmert und lässt sich diese
Gefahr nicht durch andere geeignete Mittel
beseitigen, haben die Unfallversicherungs-
träger darauf hinzuwirken, dass die Versi-
cherten die gefährdende Tätigkeit unterlas-
sen. 2Die Versicherten sind von den Unfall-
versicherungsträgern über die mit der Tätig-
keit verbundenen Gefahren und mögliche
Schutzmaßnahmen umfassend aufzuklären.
3Zur Verhütung einer Gefahr nach Satz 1 sind
die Versicherten verpflichtet, an individual-
präventiven Maßnahmen der Unfallversiche-
rungsträger teilzunehmen und an Maßnah-
men zur Verhaltensprävention mitzuwirken;
die §§ 60 bis 65a des Ersten Buches gelten
entsprechend. 4Pflichten der Unternehmer
und Versicherten nach dem Zweiten Kapitel
und nach arbeitsschutzrechtlichen Vorschrif-
ten bleiben hiervon unberührt. 5Kommen
Versicherte ihrer Teilnahme- oder Mitwir-
kungspflicht nach Satz 3 nicht nach, können
die Unfallversicherungsträger Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben oder die Leistung
einer danach erstmals festzusetzenden Rente
wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit oder
den Anteil einer Rente, der auf eine danach
eingetretene wesentliche Änderung im Sinne
des § 73 Absatz 3 zurückgeht, bis zur Nach-
holung der Teilnahme oder Mitwirkung ganz
oder teilweise versagen. 6Dies setzt voraus,
dass infolge der fehlenden Teilnahme oder
Mitwirkung der Versicherten die Teilhabe-
leistungen erforderlich geworden sind oder
die Erwerbsminderung oder die wesentliche
Änderung eingetreten ist; § 66 Absatz 3 und
§ 67 des Ersten Buches gelten entsprechend.

(5) Soweit Vorschriften über Leistungen auf
den Zeitpunkt des Versicherungsfalls abstel-
len, ist bei Berufskrankheiten auf den Beginn

der Arbeitsunfähigkeit oder der Behand-
lungsbedürftigkeit oder, wenn dies für den
Versicherten günstiger ist, auf den Beginn der
rentenberechtigenden Minderung der Er-
werbsfähigkeit abzustellen.

(6) Die Bundesregierung regelt durch Rechts-
verordnungmit Zustimmung des Bundesrates

1. Voraussetzungen, Art und Umfang von
Leistungen zur Verhütung des Entstehens,
der Verschlimmerung oder des Wiederauf-
lebens von Berufskrankheiten,

2. die Mitwirkung der für den medizinischen
Arbeitsschutz zuständigen Stellen bei der
Feststellung von Berufskrankheiten sowie
von Krankheiten, die nach Absatz 2 wie
Berufskrankheiten zu entschädigen sind;
dabei kann bestimmt werden, daß die für
den medizinischen Arbeitsschutz zustän-
digen Stellen berechtigt sind, Zusammen-
hangsgutachten zu erstellen sowie zur
Vorbereitung ihrer Gutachten Versicherte
zu untersuchen oder auf Kosten der Un-
fallversicherungsträger andere Ärzte mit
der Vornahme der Untersuchungen zu be-
auftragen,

3. die von den Unfallversicherungsträgern
für die Tätigkeit der Stellen nach Num-
mer 2 zu entrichtenden Gebühren; diese
Gebühren richten sich nach dem für die
Begutachtung erforderlichen Aufwand
und den dadurch entstehenden Kosten.

(7) Die Unfallversicherungsträger haben die
für den medizinischen Arbeitsschutz zustän-
dige Stelle über den Ausgang des Berufs-
krankheitenverfahrens zu unterrichten, so-
weit ihre Entscheidung von der gutachterli-
chen Stellungnahme der zuständigen Stelle
abweicht.

(8) 1Die Unfallversicherungsträger wirken bei
der Gewinnung neuer medizinisch-wissen-
schaftlicher Erkenntnisse insbesondere zur
Fortentwicklung des Berufskrankheitenrechts
mit; sie sollen durch eigene Forschung oder
durch Beteiligung an fremden Forschungs-
vorhaben dazu beitragen, den Ursachenzu-
sammenhang zwischen Erkrankungshäufig-
keiten in einer bestimmten Personengruppe
und gesundheitsschädlichen Einwirkungen
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im Zusammenhang mit der versicherten Tä-
tigkeit aufzuklären. 2Die Verbände der Un-
fallversicherungsträger veröffentlichen jähr-
lich einen gemeinsamen Bericht über ihre
Forschungsaktivitäten und die Forschungsak-
tivitäten der Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung. 3Der Bericht erstreckt sich auf
die Themen der Forschungsvorhaben, die
Höhe der aufgewendeten Mittel sowie die
Zuwendungsempfänger und Forschungsneh-
mer externer Projekte.

(9) 1Die für den medizinischen Arbeitsschutz
zuständigen Stellen dürfen zur Feststellung
von Berufskrankheiten sowie von Krankhei-
ten, die nach Absatz 2 wie Berufskrankheiten
zu entschädigen sind, Daten verarbeiten so-
wie zur Vorbereitung von Gutachten Versi-
cherte untersuchen, soweit dies im Rahmen
ihrer Mitwirkung nach Absatz 6 Nr. 2 erfor-
derlich ist; sie dürfen diese Daten insbeson-
dere an den zuständigen Unfallversiche-
rungsträger übermitteln. 2Die erhobenen Da-
ten dürfen auch zur Verhütung von Arbeits-
unfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren gespeichert,
verändert, genutzt, übermittelt oder in der
Verarbeitung eingeschränkt werden. 3Soweit
die in Satz 1 genannten Stellen andere Ärzte
mit der Vornahme von Untersuchungen be-
auftragen, ist die Übermittlung von Daten
zwischen diesen Stellen und den beauftrag-
ten Ärzten zulässig, soweit dies im Rahmen
des Untersuchungsauftrages erforderlich ist.

§10 Erweiterung in der See- und
Binnenschiffahrt

(1) In der See- und Binnenschiffahrt sind
Versicherungsfälle auch Unfälle infolge

1. von Elementarereignissen,
2. der einem Hafen oder dem Liegeplatz ei-

nes Fahrzeugs eigentümlichen Gefahren,
3. der Beförderung von Land zum Fahrzeug

oder vom Fahrzeug zum Land.

(2) In Unternehmen der Seefahrt gilt als ver-
sicherte Tätigkeit auch die freie Rückbeför-
derung nach dem Seearbeitsgesetz oder ta-
riflichen Vorschriften.

§11 Mittelbare Folgen eines
Versicherungsfalls

(1) Folgen eines Versicherungsfalls sind auch
Gesundheitsschäden oder der Tod von Versi-
cherten infolge
1. der Durchführung einer Heilbehandlung,

von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben oder einer Maßnahme nach § 3 der
Berufskrankheiten-Verordnung,

2. der Wiederherstellung oder Erneuerung
eines Hilfsmittels,

3. der zur Aufklärung des Sachverhalts eines
Versicherungsfalls angeordneten Untersu-
chung

einschließlich der dazu notwendigen Wege.
(2) 1Absatz 1 gilt entsprechend, wenn die
Versicherten auf Aufforderung des Unfallver-
sicherungsträgers diesen oder eine von ihm
bezeichnete Stelle zur Vorbereitung von
Maßnahmen der Heilbehandlung, der Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder
von Maßnahmen nach § 3 der Berufskrank-
heiten-Verordnung aufsuchen. 2Der Auffor-
derung durch den Unfallversicherungsträger
nach Satz 1 steht eine Aufforderung durch
eine mit der Durchführung der genannten
Maßnahmen beauftragte Stelle gleich.

§12 Versicherungsfall einer
Leibesfrucht

1Versicherungsfall ist auch der Gesundheits-
schaden einer Leibesfrucht infolge eines Ver-
sicherungsfalls der Mutter während der
Schwangerschaft; die Leibesfrucht steht inso-
weit einem Versicherten gleich. 2Bei einer Be-
rufskrankheit als Versicherungsfall genügt,
daß der Gesundheitsschaden der Leibesfrucht
durch besondere Einwirkungen verursacht
worden ist, die generell geeignet sind, eine
Berufskrankheit der Mutter zu verursachen.

§12a Gesundheitsschaden im
Zusammenhang mit der Spende
von Blut oder körpereigenen
Organen, Organteilen oder
Gewebe

(1) 1Als Versicherungsfall im Sinne des § 7
Absatz 1 gilt bei Versicherten nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 13 Buchstabe b auch der Ge-
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sundheitsschaden, der über die durch die
Blut-, Organ-, Organteil- oder Gewebeentnah-
me regelmäßig entstehenden Beeinträchti-
gungen hinausgeht und in ursächlichem Zu-
sammenhang mit der Spende steht. 2Werden
dadurch Nachbehandlungen erforderlich oder
treten Spätschäden auf, die als Aus- oder
Nachwirkungen der Spende oder des aus der
Spende resultierenden erhöhten Gesundheits-
risikos anzusehen sind, wird vermutet, dass
diese hierdurch verursacht worden sind. 3Dies
gilt nicht, wenn offenkundig ist, dass der Ge-
sundheitsschaden nicht im ursächlichen Zu-
sammenhang mit der Spende steht; eine Ob-
duktion zum Zwecke einer solchen Feststel-
lung darf nicht gefordert werden.

(2) 1Absatz 1 gilt auch bei Gesundheitsschä-
den im Zusammenhang mit den für die
Spende von Blut oder körpereigenen Orga-
nen, Organteilen oder Gewebe erforderlichen
Voruntersuchungen sowie Nachsorgemaß-
nahmen. 2Satz 1 findet auch Anwendung,
wenn es nach der Voruntersuchung nicht zur
Spende kommt.

§13 Sachschäden bei Hilfeleistungen
1Den nach § 2 Abs. 1 Nr. 11 Buchstabe a,
Nr. 12 und Nr. 13 Buchstabe a und c Versi-
cherten sind auf Antrag Schäden, die infolge
einer der dort genannten Tätigkeiten an in
ihrem Besitz befindlichen Sachen entstanden
sind, sowie die Aufwendungen zu ersetzen,
die sie den Umständen nach für erforderlich
halten durften, soweit kein anderweitiger öf-
fentlich-rechtlicher Ersatzanspruch besteht.
2Versicherten nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 steht ein
Ersatz von Sachschäden nur dann zu, wenn
der Einsatz der infolge der versicherten Tätig-
keit beschädigten Sache im Interesse des
Hilfsunternehmens erfolgte, für das die Tätig-
keit erbracht wurde. 3Die Sätze 1 und 2 finden
keine Anwendung bei Teilnahme an Ausbil-
dungsveranstaltungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12
sowie bei Versicherungsfällen nach § 8 Abs. 2.
4§ 116 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

Redaktionelle Anmerkung:
Aufgrund des Fünften Gesetzes zur Änderung des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer
Gesetze vom 15. April 2015 (BGBl. I S. 583)

wurde in §13 Satz 3 rückwirkend zum 1. Januar
1997 auf „satzungsgemäße Veranstaltungen, die
der Nachwuchsförderung dienen“ Bezug genom-
men. Da §13 Satz 3 jedoch erst zum 1. Januar
2005 angefügt wurde, läuft diese Änderung für
die Zeit davor ins Leere.

Zweites Kapitel
Prävention

§14 Grundsatz
(1) 1Die Unfallversicherungsträger haben mit
allen geeigneten Mitteln für die Verhütung
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und
für eine wirksame Erste Hilfe zu sorgen. 2Sie
sollen dabei auch den Ursachen von arbeits-
bedingten Gefahren für Leben und Gesund-
heit nachgehen.
(2) Bei der Verhütung arbeitsbedingter Ge-
sundheitsgefahren arbeiten die Unfallversi-
cherungsträger mit den Krankenkassen zu-
sammen.
(3) Die Unfallversicherungsträger nehmen an
der Entwicklung, Umsetzung und Fortschrei-
bung der gemeinsamen deutschen Arbeits-
schutzstrategie gemäß den Bestimmungen des
Fünften Abschnitts des Arbeitsschutzgesetzes
und der nationalen Präventionsstrategie nach
§§ 20d bis 20f des Fünften Buches teil.
(4) 1Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung e. V. unterstützt die Unfallversiche-
rungsträger bei der Erfüllung ihrer Präventi-
onsaufgaben nach Absatz 1. 2Sie nimmt ins-
besondere folgende Aufgaben wahr:
1. Koordinierung, Durchführung und Förde-

rung gemeinsamer Maßnahmen sowie der
Forschung auf dem Gebiet der Prävention
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren,

2. Klärung von grundsätzlichen Fach- und
Rechtsfragen zur Sicherung der einheitli-
chen Rechtsanwendung in der Prävention.

§15 Unfallverhütungsvorschriften
(1) 1Die Unfallversicherungsträger können
unter Mitwirkung der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung e. V. als autonomes
Recht Unfallverhütungsvorschriften über

§§ 13–15 SGB VII: Gesetzliche Unfallversicherung VII.1
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Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsun-
fällen, Berufskrankheiten und arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren oder für eine wirk-
same Erste Hilfe erlassen, soweit dies zur
Prävention geeignet und erforderlich ist und
staatliche Arbeitsschutzvorschriften hierüber
keine Regelung treffen; in diesem Rahmen
können Unfallverhütungsvorschriften erlas-
sen werden über

1. Einrichtungen, Anordnungen und Maß-
nahmen, welche die Unternehmer zur
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren zu treffen haben, so-
wie die Form der Übertragung dieser Auf-
gaben auf andere Personen,

2. das Verhalten der Versicherten zur Verhü-
tung von Arbeitsunfällen, Berufskrankhei-
ten und arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren,

3. vom Unternehmer zu veranlassende ar-
beitsmedizinische Untersuchungen und
sonstige arbeitsmedizinische Maßnahmen
vor, während und nach der Verrichtung
von Arbeiten, die für Versicherte oder für
Dritte mit arbeitsbedingten Gefahren für
Leben und Gesundheit verbunden sind,

4. Voraussetzungen, die der Arzt, der mit
Untersuchungen oder Maßnahmen nach
Nummer 3 beauftragt ist, zu erfüllen hat,
sofern die ärztliche Untersuchung nicht
durch eine staatliche Rechtsvorschrift vor-
gesehen ist,

5. die Sicherstellung einer wirksamen Ersten
Hilfe durch den Unternehmer,

6. die Maßnahmen, die der Unternehmer zur
Erfüllung der sich aus dem Gesetz über
Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und
andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit er-
gebenden Pflichten zu treffen hat,

7. die Zahl der Sicherheitsbeauftragten, die
nach § 22 unter Berücksichtigung der in
den Unternehmen für Leben und Gesund-
heit der Versicherten bestehenden ar-
beitsbedingten Gefahren und der Zahl der
Beschäftigten zu bestellen sind.

2In der Unfallverhütungsvorschrift nach
Satz 1 Nr. 3 kann bestimmt werden, daß ar-

beitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
auch durch den Unfallversicherungsträger
veranlaßt werden können. 3Die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung e. V. wirkt beim
Erlass von Unfallverhütungsvorschriften auf
Rechtseinheitlichkeit hin.

(1a) In der landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherung ist Absatz 1 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass Unfallverhütungsvorschriften
von der landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft erlassen werden.

(2) 1Soweit die Unfallversicherungsträger
Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 erlas-
sen, können sie zu den dort genannten Zwe-
cken auch die Verarbeitung von folgenden
Daten über die untersuchten Personen durch
den Unternehmer vorsehen:

1. Vor- und Familienname, Geburtsdatum
sowie Geschlecht,

2. Wohnanschrift,
3. Tag der Einstellung und des Ausschei-

dens,
4. Ordnungsnummer,
5. zuständige Krankenkasse,
6. Art der vom Arbeitsplatz ausgehenden

Gefährdungen,
7. Art der Tätigkeit mit Angabe des Beginns

und des Endes der Tätigkeit,
8. Angaben über Art und Zeiten früherer

Tätigkeiten, bei denen eine Gefährdung
bestand, soweit dies bekannt ist,

9. Datum und Ergebnis der ärztlichen Vor-
sorgeuntersuchungen; die Übermittlung
von Diagnosedaten an den Unternehmer
ist nicht zulässig,

10. Datum der nächsten regelmäßigen Nach-
untersuchung,

11. Name und Anschrift des untersuchenden
Arztes.

2Soweit die Unfallversicherungsträger Vor-
schriften nach Absatz 1 Satz 2 erlassen, gel-
ten Satz 1 sowie § 24 Abs. 1 Satz 3 und 4
entsprechend.

(3) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 gilt nicht für die
unter bergbehördlicher Aufsicht stehenden
Unternehmen.
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(4) 1Die Vorschriften nach Absatz 1 bedürfen
der Genehmigung durch das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales. 2Die Entschei-
dung hierüber wird im Benehmen mit den
zuständigen obersten Verwaltungsbehörden
der Länder getroffen. 3Soweit die Vorschrif-
ten von einem Unfallversicherungsträger er-
lassen werden, welcher der Aufsicht eines
Landes untersteht, entscheidet die zuständi-
ge oberste Landesbehörde über die Geneh-
migung im Benehmen mit dem Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales. 4Die Geneh-
migung ist zu erteilen, wenn die Vorschriften
sich im Rahmen der Ermächtigung nach Ab-
satz 1 halten und ordnungsgemäß von der
Vertreterversammlung beschlossen worden
sind. 5Die Erfüllung der Genehmigungsvor-
aussetzungen nach Satz 4 ist im Antrag auf
Erteilung der Genehmigung darzulegen. 6Da-
bei hat der Unfallversicherungsträger insbe-
sondere anzugeben, dass
1. eine Regelung der in den Vorschriften

vorgesehenen Maßnahmen in staatlichen
Arbeitsschutzvorschriften nicht zweckmä-
ßig ist,

2. das mit den Vorschriften angestrebte Prä-
ventionsziel ausnahmsweise nicht durch
Regeln erreicht wird, die von einem ge-
mäß § 18 Abs. 2 Nr. 5 des Arbeitsschutz-
gesetzes eingerichteten Ausschuss ermit-
telt werden, und

3. die nach Nummer 1 und 2 erforderlichen
Feststellungen in einem besonderen Ver-
fahren unter Beteiligung von Arbeits-
schutzbehörden des Bundes und der Län-
der getroffen worden sind.

7Für die Angabe nach Satz 6 reicht bei Un-
fallverhütungsvorschriften nach Absatz 1
Satz 1 Nr. 6 ein Hinweis darauf aus, dass das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
von der Ermächtigung zum Erlass einer
Rechtsverordnung nach § 14 des Gesetzes
über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure
und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
keinen Gebrauch macht.
(5) Die Unternehmer sind über die Vorschrif-
ten nach Absatz 1 zu unterrichten und zur
Unterrichtung der Versicherten verpflichtet.

§16 Geltung bei Zuständigkeit anderer
Unfallversicherungsträger und für
ausländische Unternehmen

(1) Die Unfallverhütungsvorschriften eines
Unfallversicherungsträgers gelten auch, so-
weit in dem oder für das Unternehmen Ver-
sicherte tätig werden, für die ein anderer
Unfallversicherungsträger zuständig ist.
(2) Die Unfallverhütungsvorschriften eines
Unfallversicherungsträgers gelten auch für
Unternehmer und Beschäftigte von ausländi-
schen Unternehmen, die eine Tätigkeit im In-
land ausüben, ohne einem Unfallversiche-
rungsträger anzugehören.

§17 Überwachung und Beratung
(1) Die Unfallversicherungsträger haben die
Durchführung der Maßnahmen zur Verhü-
tung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten,
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und
für eine wirksame Erste Hilfe in den Unter-
nehmen zu überwachen sowie die Unterneh-
mer und die Versicherten zu beraten.
(2) 1Soweit in einem Unternehmen Versicher-
te tätig sind, für die ein anderer Unfallversi-
cherungsträger zuständig ist, kann auch die-
ser die Durchführung der Maßnahmen zur
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrank-
heiten, arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren und für eine wirksame Erste Hilfe über-
wachen. 2Beide Unfallversicherungsträger
sollen, wenn nicht sachliche Gründe entge-
genstehen, die Überwachung und Beratung
abstimmen und sich mit derenWahrnehmung
auf einen Unfallversicherungsträger verstän-
digen.
(3) Erwachsen dem Unfallversicherungsträ-
ger durch Pflichtversäumnis eines Unterneh-
mers bare Auslagen für die Überwachung
seines Unternehmens, so kann der Vorstand
dem Unternehmer diese Kosten auferlegen.

§18 Aufsichtspersonen
(1) Die Unfallversicherungsträger sind ver-
pflichtet, Aufsichtspersonen in der für eine
wirksame Überwachung und Beratung ge-
mäß § 17 erforderlichen Zahl zu beschäftigen.
(2) 1Als Aufsichtsperson darf nur beschäftigt
werden, wer seine Befähigung für diese Tä-
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tigkeit durch eine Prüfung nachgewiesen hat.
2Die Unfallversicherungsträger erlassen Prü-
fungsordnungen. 3Die Prüfungsordnungen
bedürfen der Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde.

§19 Befugnisse der Aufsichtspersonen
(1) 1Die Aufsichtspersonen können im Ein-
zelfall anordnen, welche Maßnahmen Unter-
nehmerinnen und Unternehmer oder Versi-
cherte zu treffen haben

1. zur Erfüllung ihrer Pflichten aufgrund der
Unfallverhütungsvorschriften nach § 15,

2. zur Abwendung besonderer Unfall- und
Gesundheitsgefahren.

2Die Aufsichtspersonen sind berechtigt, bei
Gefahr im Verzug sofort vollziehbare Anord-
nungen zur Abwendung von arbeitsbeding-
ten Gefahren für Leben und Gesundheit zu
treffen. 3Anordnungen nach den Sätzen 1
und 2 können auch gegenüber Unternehme-
rinnen und Unternehmern sowie gegenüber
Beschäftigten von ausländischen Unterneh-
men getroffen werden, die eine Tätigkeit im
Inland ausüben, ohne einem Unfallversiche-
rungsträger anzugehören.

(2) 1Zur Überwachung der Maßnahmen zur
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrank-
heiten, arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren und für eine wirksame Erste Hilfe sind die
Aufsichtspersonen insbesondere befugt,

1. zu den Betriebs- und Geschäftszeiten
Grundstücke und Betriebsstätten zu be-
treten, zu besichtigen und zu prüfen,

2. von dem Unternehmer die zur Durchfüh-
rung ihrer Überwachungsaufgabe erfor-
derlichen Auskünfte zu verlangen,

3. geschäftliche und betriebliche Unterlagen
des Unternehmers einzusehen, soweit es
die Durchführung ihrer Überwachungsauf-
gabe erfordert,

4. Arbeitsmittel und persönliche Schutzaus-
rüstungen sowie ihre bestimmungsgemä-
ße Verwendung zu prüfen,

5. Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe zu
untersuchen und insbesondere das Vor-
handensein und die Konzentration gefähr-
licher Stoffe und Zubereitungen zu ermit-

teln oder, soweit die Aufsichtspersonen
und der Unternehmer die erforderlichen
Feststellungen nicht treffen können, auf
Kosten des Unternehmers ermitteln zulas-
sen,

6. gegen Empfangsbescheinigung Proben
nach ihrer Wahl zu fordern oder zu ent-
nehmen; soweit der Unternehmer nicht
ausdrücklich darauf verzichtet, ist ein Teil
der Proben amtlich verschlossen oder ver-
siegelt zurückzulassen,

7. zu untersuchen, ob und auf welche be-
triebliche Ursachen ein Unfall, eine Er-
krankung oder ein Schadensfall zurückzu-
führen ist,

8. die Begleitung durch den Unternehmer
oder eine von ihm beauftragte Person zu
verlangen.

2Der Unternehmer hat die Maßnahmen nach
Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 7 zu dulden. 3Zur Ver-
hütung dringender Gefahren können die
Maßnahmen nach Satz 1 auch in Wohnräu-
men und zu jeder Tages- und Nachtzeit ge-
troffen werden. 4Das Grundrecht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.
5Die Eigentümer und Besitzer der Grundstü-
cke, auf denen der Unternehmer tätig ist, ha-
ben das Betreten der Grundstücke zu gestat-
ten.
(3) 1Der Unternehmer hat die Aufsichtsperson
zu unterstützen, soweit dies zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben erforderlich ist. 2Auskünfte auf
Fragen, deren Beantwortung den Unterneh-
mer selbst oder einen seiner in § 383 Abs. 1
Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeich-
neten Angehörigen der Gefahr der Verfol-
gung wegen einer Straftat oder Ordnungs-
widrigkeit aussetzen würde, können verwei-
gert werden.

§20 Zusammenarbeit mit Dritten
(1) 1Die Unfallversicherungsträger und die für
den Arbeitsschutz zuständigen Behörden
wirken bei der Beratung und Überwachung
der Unternehmen auf der Grundlage einer
gemeinsamen Beratungs- und Überwa-
chungsstrategie gemäß § 20a Abs. 2 Nr. 4 des
Arbeitsschutzgesetzes eng zusammen und
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stellen den Erfahrungsaustausch sicher. 2Die
gemeinsame Beratungs- und Überwachungs-
strategie umfasst die Abstimmung allgemei-
ner Grundsätze zur methodischen Vorge-
hensweise bei

1. der Beratung und Überwachung der Be-
triebe,

2. der Festlegung inhaltlicher Beratungs- und
Überwachungsschwerpunkte, aufeinander
abgestimmter oder gemeinsamer Schwer-
punktaktionen und Arbeitsprogramme und

3. der Förderung eines Daten- und sonstigen
Informationsaustausches, insbesondere
über Betriebsbesichtigungen und deren
wesentliche Ergebnisse.

(2) 1Zur Förderung der Zusammenarbeit nach
Absatz 1 wird für den Bereich eines oder
mehrerer Länder eine gemeinsame landesbe-
zogene Stelle bei einem Unfallversicherungs-
träger oder einem Landesverband mit Sitz im
jeweiligen örtlichen Zuständigkeitsbereich
eingerichtet. 2Die Deutsche Gesetzliche Un-
fallversicherung e. V. koordiniert die organi-
satorisch und verfahrensmäßig notwendigen
Festlegungen für die Bildung, Mandatierung
und Tätigkeit der gemeinsamen landesbezo-
genen Stellen. 3Die gemeinsame landesbezo-
gene Stelle hat die Aufgabe, mit Wirkung für
die von ihr vertretenen Unfallversicherungs-
träger mit den für den Arbeitsschutz zustän-
digen Behörden Vereinbarungen über

1. die zur Umsetzung der gemeinsamen Be-
ratungs- und Überwachungsstrategie not-
wendigen Maßnahmen,

2. gemeinsame Arbeitsprogramme, insbe-
sondere zur Umsetzung der Eckpunkte im
Sinne des § 20a Abs. 2 Nr. 2 des Arbeits-
schutzgesetzes,

abzuschließen und deren Zielerreichung mit
den von der Nationalen Arbeitsschutzkonfe-
renz nach § 20a Abs. 2 Nr. 3 des Arbeits-
schutzgesetzes bestimmten Kennziffern zu
evaluieren. 4Die landwirtschaftliche Berufs-
genossenschaft wirkt an der Tätigkeit der
gemeinsamen landesbezogenen Stelle mit.

(3) 1Durch allgemeine Verwaltungsvorschrif-
ten, die der Zustimmung des Bundesrates be-
dürfen, wird geregelt das Zusammenwirken

1. der Unfallversicherungsträger mit den Be-
triebsräten oder Personalräten,

2. der Unfallversicherungsträger einschließ-
lich der gemeinsamen landesbezogenen
Stellen nach Absatz 2 mit den für den Ar-
beitsschutz zuständigen Landesbehörden,

3. der Unfallversicherungsträger mit den für
die Bergaufsicht zuständigen Behörden.

2Die Verwaltungsvorschriften nach Satz 1
Nr. 1 werden vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat, die Verwaltungsvorschriften nach
Satz 1 Nr. 2 und 3 werden von der Bundesre-
gierung erlassen. 3Die Verwaltungsvorschrif-
ten nach Satz 1 Nr. 2 werden erst erlassen,
wenn innerhalb einer vom Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales gesetzten ange-
messenen Frist nicht für jedes Land eine Ver-
einbarung nach Absatz 2 Satz 3 abgeschlos-
sen oder eine unzureichend gewordene Ver-
einbarung nicht geändert worden ist.

§21 Verantwortung des Unternehmers,
Mitwirkung der Versicherten

(1) Der Unternehmer ist für die Durchführung
der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten, für die Ver-
hütung von arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe
verantwortlich.
(2) 1Ist bei einer Schule der Unternehmer nicht
Schulhoheitsträger, ist auch der Schulhoheits-
träger in seinem Zuständigkeitsbereich für die
Durchführung der in Absatz 1 genannten
Maßnahmen verantwortlich. 2Der Schulho-
heitsträger ist verpflichtet, im Benehmen mit
dem für die Versicherten nach § 2 Abs. 1 Nr. 8
Buchstabe b zuständigen Unfallversiche-
rungsträger Regelungen über die Durchfüh-
rung der in Absatz 1 genannten Maßnahmen
im inneren Schulbereich zu treffen.
(3) Die Versicherten haben nach ihren Mög-
lichkeiten alle Maßnahmen zur Verhütung
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren so-
wie für eine wirksame Erste Hilfe zu unter-
stützen und die entsprechenden Anweisun-
gen des Unternehmers zu befolgen.
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§22 Sicherheitsbeauftragte
(1) 1In Unternehmen mit regelmäßig mehr als
20 Beschäftigten hat der Unternehmer unter
Beteiligung des Betriebsrates oder Personal-
rates Sicherheitsbeauftragte unter Berück-
sichtigung der im Unternehmen für die Be-
schäftigten bestehenden Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren und der Zahl der Beschäf-
tigten zu bestellen. 2Als Beschäftigte gelten
auch die nach § 2 Abs. 1 Nr. 2, 8 und 12
Versicherten. 3In Unternehmen mit besonde-
ren Gefahren für Leben und Gesundheit kann
der Unfallversicherungsträger anordnen, daß
Sicherheitsbeauftragte auch dann zu bestel-
len sind, wenn die Mindestbeschäftigtenzahl
nach Satz 1 nicht erreicht wird. 4Für Unter-
nehmenmit geringen Gefahren für Leben und
Gesundheit kann der Unfallversicherungsträ-
ger die Zahl 20 in seiner Unfallverhütungs-
vorschrift erhöhen.

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den
Unternehmer bei der Durchführung der Maß-
nahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten zu unterstützen, ins-
besondere sich von dem Vorhandensein und
der ordnungsgemäßen Benutzung der vorge-
schriebenen Schutzeinrichtungen und persön-
lichen Schutzausrüstungen zu überzeugen
und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für
die Versicherten aufmerksam zu machen.

(3) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen we-
gen der Erfüllung der ihnen übertragenen
Aufgaben nicht benachteiligt werden.

§23 Aus- und Fortbildung
(1) 1Die Unfallversicherungsträger haben für
die erforderliche Aus- und Fortbildung der
Personen in den Unternehmen zu sorgen, die
mit der Durchführung der Maßnahmen zur
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren sowiemit der Ersten Hilfe betraut sind.
2Für nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Si-
cherheitsingenieure und andere Fachkräfte
für Arbeitssicherheit zu verpflichtende Be-
triebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit, die nicht dem Unternehmen angehören,
können die Unfallversicherungsträger ent-
sprechende Maßnahmen durchführen. 3Die

Unfallversicherungsträger haben Unterneh-
mer und Versicherte zur Teilnahme an Aus-
und Fortbildungslehrgängen anzuhalten.

(2) 1Die Unfallversicherungsträger haben die
unmittelbaren Kosten ihrer Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen sowie die erforderlichen
Fahr-, Verpflegungs- und Unterbringungskos-
ten zu tragen. 2Bei Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen für Ersthelfer, die von Dritten
durchgeführt werden, haben die Unfallversi-
cherungsträger nur die Lehrgangsgebühren
zu tragen.

(3) Für die Arbeitszeit, die wegen der Teil-
nahme an einem Lehrgang ausgefallen ist,
besteht gegen den Unternehmer ein An-
spruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts.

(4) Bei der Ausbildung von Sicherheitsbeauf-
tragten und Fachkräften für Arbeitssicherheit
sind die für den Arbeitsschutz zuständigen
Landesbehörden zu beteiligen.

§24 Überbetrieblicher arbeits-
medizinischer und sicherheits-
technischer Dienst

(1) 1Unfallversicherungsträger können über-
betriebliche arbeitsmedizinische und sicher-
heitstechnische Dienste einrichten; das Nä-
here bestimmt die Satzung. 2Die von den
Diensten gespeicherten Daten dürfen nur mit
Einwilligung des Betroffenen an die Unfall-
versicherungsträger übermittelt werden;
§ 203 bleibt unberührt. 3Die Dienste sind or-
ganisatorisch, räumlich und personell von
den übrigen Organisationseinheiten der Un-
fallversicherungsträger zu trennen. 4Zugang
zu den Daten dürfen nur Beschäftigte der
Dienste haben.

(2) 1In der Satzung nach Absatz 1 kann auch
bestimmt werden, daß die Unternehmer ver-
pflichtet sind, sich einem überbetrieblichen
arbeitsmedizinischen und sicherheitstechni-
schen Dienst anzuschließen, wenn sie inner-
halb einer vom Unfallversicherungsträger ge-
setzten angemessenen Frist keine oder nicht
in ausreichendem Umfang Betriebsärzte und
Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellen.
2Unternehmer sind von der Anschlußpflicht
zu befreien, wenn sie nachweisen, daß sie
ihre Pflicht nach dem Gesetz über Betriebs-
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ärzte, Sicherheitsingenieure und andere
Fachkräfte für Arbeitssicherheit erfüllt haben.

§25 Bericht gegenüber dem Bundestag
(1) 1Die Bundesregierung hat dem Deutschen
Bundestag und dem Bundesrat alljährlich bis
zum 31. Dezember des auf das Berichtsjahr
folgenden Jahres einen statistischen Bericht
über den Stand von Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit und über das Unfall- und
Berufskrankheitengeschehen in der Bundes-
republik Deutschland zu erstatten, der die
Berichte der Unfallversicherungsträger und
die Jahresberichte der für den Arbeitsschutz
zuständigen Landesbehörden zusammenfaßt.
2Alle vier Jahre hat der Bericht einen umfas-
senden Überblick über die Entwicklung der
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, ihre
Kosten und die Maßnahmen zur Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit zu enthalten.

(2) 1Die Unfallversicherungsträger haben dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
alljährlich bis zum 31. Juli des auf das Be-
richtsjahr folgenden Jahres über die Durch-
führung der Maßnahmen zur Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit sowie über das Un-
fall- und Berufskrankheitengeschehen zu be-
richten. 2Landesunmittelbare Versicherungs-
träger reichen die Berichte über die für sie zu-
ständigen obersten Verwaltungsbehörden der
Länder ein.

Drittes Kapitel
Leistungen nach Eintritt eines

Versicherungsfalls

Erster Abschnitt
Heilbehandlung, Leistungen zur Teilhabe

am Arbeitsleben, Leistungen zur
Sozialen Teilhabe und ergänzende
Leistungen, Pflege, Geldleistungen

Erster Unterabschnitt
Anspruch und Leistungsarten

§26 Grundsatz
(1) 1Versicherte haben nach Maßgabe der
folgenden Vorschriften und unter Beachtung
des Neunten Buches Anspruch auf Heilbe-
handlung einschließlich Leistungen zur me-

dizinischen Rehabilitation, auf Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben und zur Sozialen
Teilhabe, auf ergänzende Leistungen, auf
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit sowie auf
Geldleistungen. 2Die Leistungen werden auf
Antrag durch ein Persönliches Budget nach
§ 29 des Neunten Buches erbracht; dies gilt
im Rahmen des Anspruchs auf Heilbehand-
lung nur für die Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation.

(2) Der Unfallversicherungsträger hat mit al-
len geeigneten Mitteln möglichst frühzeitig

1. den durch den Versicherungsfall verur-
sachten Gesundheitsschaden zu beseiti-
gen oder zu bessern, seine Verschlimme-
rung zu verhüten und seine Folgen zu mil-
dern,

2. den Versicherten einen ihren Neigungen
und Fähigkeiten entsprechenden Platz im
Arbeitsleben zu sichern,

3. Hilfen zur Bewältigung der Anforderungen
des täglichen Lebens und zur Teilhabe am
Leben in der Gemeinschaft sowie zur Füh-
rung eines möglichst selbständigen Le-
bens unter Berücksichtigung von Art und
Schwere des Gesundheitsschadens bereit-
zustellen,

4. ergänzende Leistungen zur Heilbehand-
lung und zu Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben und zur Sozialen Teilhabe zu
erbringen,

5. Leistungen bei Pflegebedürftigkeit zu er-
bringen.

(3) Die Leistungen zur Heilbehandlung und
zur Rehabilitation haben Vorrang vor Ren-
tenleistungen.

(4) 1Qualität und Wirksamkeit der Leistungen
zur Heilbehandlung und Teilhabe haben dem
allgemein anerkannten Stand der medizini-
schen Erkenntnisse zu entsprechen und den
medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen.
2Sie werden als Dienst- und Sachleistungen
zur Verfügung gestellt, soweit dieses oder
das Neunte Buch keine Abweichungen vor-
sehen.

(5) 1Die Unfallversicherungsträger bestim-
men im Einzelfall Art, Umfang und Durchfüh-
rung der Heilbehandlung und der Leistungen
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zur Teilhabe sowie die Einrichtungen, die
diese Leistungen erbringen, nach pflichtge-
mäßem Ermessen. 2Dabei prüfen sie auch,
welche Leistungen geeignet und zumutbar
sind, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu
überwinden, zu mindern oder ihre Verschlim-
merung zu verhüten.

Zweiter Unterabschnitt
Heilbehandlung

§27 Umfang der Heilbehandlung
(1) Die Heilbehandlung umfaßt insbesondere

1. Erstversorgung,
2. ärztliche Behandlung,
3. zahnärztliche Behandlung einschließlich

der Versorgung mit Zahnersatz,
4. Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil-

und Hilfsmitteln,
5. häusliche Krankenpflege,
6. Behandlung in Krankenhäusern und Reha-

bilitationseinrichtungen,
7. Leistungen zur medizinischen Rehabilita-

tion nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 und 3 bis 7 und
Abs. 3 des Neunten Buches.

(2) In den Fällen des § 8 Abs. 3 wird ein
beschädigtes oder verlorengegangenes Hilfs-
mittel wiederhergestellt oder erneuert.

(3) Während einer aufgrund eines Gesetzes
angeordneten Freiheitsentziehung wird Heil-
behandlung erbracht, soweit Belange des
Vollzugs nicht entgegenstehen.

§28 Ärztliche und zahnärztliche
Behandlung

(1) 1Die ärztliche und zahnärztliche Behand-
lung wird von Ärzten oder Zahnärzten er-
bracht. 2Sind Hilfeleistungen anderer Perso-
nen erforderlich, dürfen sie nur erbracht wer-
den, wenn sie vom Arzt oder Zahnarzt ange-
ordnet und von ihm verantwortet werden.

(2) Die ärztliche Behandlung umfaßt die Tä-
tigkeit der Ärzte, die nach den Regeln der
ärztlichen Kunst erforderlich und zweckmä-
ßig ist.

(3) Die zahnärztliche Behandlung umfaßt die
Tätigkeit der Zahnärzte, die nach den Regeln

der zahnärztlichen Kunst erforderlich und
zweckmäßig ist.
(4) 1Bei Versicherungsfällen, für die wegen
ihrer Art oder Schwere besondere unfallme-
dizinische Behandlung angezeigt ist, wird
diese erbracht. 2Die freie Arztwahl kann in-
soweit eingeschränkt werden.

§29 Arznei- und Verbandmittel
(1) 1Arznei- und Verbandmittel sind alle ärzt-
lich verordneten, zur ärztlichen und zahn-
ärztlichen Behandlung erforderlichen Mittel.
2Ist das Ziel der Heilbehandlung mit Arznei-
und Verbandmitteln zu erreichen, für die
Festbeträge im Sinne des § 35 oder § 35a des
Fünften Buches festgesetzt sind, trägt der
Unfallversicherungsträger die Kosten bis zur
Höhe dieser Beträge. 3Verordnet der Arzt in
diesen Fällen ein Arznei- oder Verbandmittel,
dessen Preis den Festbetrag überschreitet,
hat der Arzt die Versicherten auf die sich aus
seiner Verordnung ergebende Übernahme
der Mehrkosten hinzuweisen.
(2) 1Die Rabattregelungen der §§ 130
und 130a des Fünften Buches gelten ent-
sprechend. 2Die Erstattungsbeträge nach
§ 130b des Fünften Buches gelten auch für
die Abrechnung mit den Trägern der gesetz-
lichen Unfallversicherung.

§30 Heilmittel
1Heilmittel sind alle ärztlich verordneten
Dienstleistungen, die einem Heilzweck die-
nen oder einen Heilerfolg sichern und nur von
entsprechend ausgebildeten Personen er-
bracht werden dürfen. 2Hierzu gehören ins-
besondere Maßnahmen der physikalischen
Therapie sowie der Sprach- und Beschäfti-
gungstherapie.

§31 Hilfsmittel
(1) 1Hilfsmittel sind alle ärztlich verordneten
Sachen, die den Erfolg der Heilbehandlung
sichern oder die Folgen von Gesundheits-
schäden mildern oder ausgleichen. 2Dazu ge-
hören insbesondere Körperersatzstücke, or-
thopädische und andere Hilfsmittel ein-
schließlich der notwendigen Änderung, In-
standsetzung und Ersatzbeschaffung sowie
der Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel.
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3Soweit für Hilfsmittel Festbeträge im Sinne
des § 36 des Fünften Buches festgesetzt sind,
gilt § 29 Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend.

(2) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des
Bundesrates die Ausstattung mit Körperer-
satzstücken, orthopädischen und anderen
Hilfsmitteln zu regeln sowie bei bestimmten
Gesundheitsschäden eine Entschädigung für
Kleider- und Wäscheverschleiß vorzuschrei-
ben. 2Das Nähere regeln die Verbände der
Unfallversicherungsträger durch gemeinsa-
me Richtlinien.

§32 Häusliche Krankenpflege
(1) Versicherte erhalten in ihrem Haushalt
oder ihrer Familie neben der ärztlichen Be-
handlung häusliche Krankenpflege durch ge-
eignete Pflegekräfte, wenn Krankenhausbe-
handlung geboten, aber nicht ausführbar ist
oder wenn sie durch die häusliche Kranken-
pflege vermieden oder verkürzt werden kann
und das Ziel der Heilbehandlung nicht ge-
fährdet wird.

(2) Die häusliche Krankenpflege umfaßt die
im Einzelfall aufgrund ärztlicher Verordnung
erforderliche Grund- und Behandlungspflege
sowie hauswirtschaftliche Versorgung.

(3) 1Ein Anspruch auf häusliche Krankenpfle-
ge besteht nur, soweit es einer im Haushalt
des Versicherten lebenden Person nicht zu-
zumuten ist, Krankenpflege zu erbringen.
2Kann eine Pflegekraft nicht gestellt werden
oder besteht Grund, von einer Gestellung
abzusehen, sind die Kosten für eine selbst-
beschaffte Pflegekraft in angemessener Höhe
zu erstatten.

(4) Das Nähere regeln die Verbände der Un-
fallversicherungsträger durch gemeinsame
Richtlinien.

§33 Behandlung in Krankenhäusern und
Rehabilitationseinrichtungen

(1) 1Stationäre Behandlung in einem Kran-
kenhaus oder in einer Rehabilitationseinrich-
tung wird erbracht, wenn die Aufnahme er-
forderlich ist, weil das Behandlungsziel an-
ders nicht erreicht werden kann. 2Sie wird
voll- oder teilstationär erbracht. 3Sie umfaßt

im Rahmen des Versorgungsauftrags des
Krankenhauses oder der Rehabilitationsein-
richtung alle Leistungen, die im Einzelfall für
die medizinische Versorgung der Versicherten
notwendig sind, insbesondere ärztliche Be-
handlung, Krankenpflege, Versorgung mit
Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, Un-
terkunft und Verpflegung.

(2) Krankenhäuser und Rehabilitationsein-
richtungen im Sinne des Absatzes 1 sind die
Einrichtungen nach § 107 des Fünften Bu-
ches.

(3) Bei Gesundheitsschäden, für die wegen
ihrer Art oder Schwere besondere unfallme-
dizinische stationäre Behandlung angezeigt
ist, wird diese in besonderen Einrichtungen
erbracht.

§34 Durchführung der Heilbehandlung
(1) 1Die Unfallversicherungsträger haben alle
Maßnahmen zu treffen, durch die eine mög-
lichst frühzeitig nach dem Versicherungsfall
einsetzende und sachgemäße Heilbehand-
lung und, soweit erforderlich, besondere un-
fallmedizinische oder Berufskrankheiten-Be-
handlung gewährleistet wird. 2Sie können zu
diesem Zweck die von den Ärzten und Kran-
kenhäusern zu erfüllenden Voraussetzungen
im Hinblick auf die fachliche Befähigung, die
sachliche und personelle Ausstattung sowie
die zu übernehmenden Pflichten festlegen.
3Sie können daneben nach Art und Schwere
des Gesundheitsschadens besondere Verfah-
ren für die Heilbehandlung vorsehen.

(2) Die Unfallversicherungsträger haben an
der Durchführung der besonderen unfallme-
dizinischen Behandlung die Ärzte und Kran-
kenhäuser zu beteiligen, die den nach Ab-
satz 1 Satz 2 festgelegten Anforderungen
entsprechen.

(3) 1Die Verbände der Unfallversicherungs-
träger sowie die Kassenärztliche Bundesver-
einigung und die Kassenzahnärztliche Bun-
desvereinigung (Kassenärztliche Bundesver-
einigungen) schließen unter Berücksichti-
gung der von den Unfallversicherungsträgern
gemäß Absatz 1 Satz 2 und 3 getroffenen
Festlegungen mit Wirkung für ihre Mitglieder
Verträge über die Durchführung der Heilbe-
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handlung, die Vergütung der Ärzte und
Zahnärzte sowie die Art und Weise der Ab-
rechnung. 2Dem oder der Bundesbeauftrag-
ten für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit ist rechtzeitig vor Abschluß Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben, sofern
in den Verträgen die Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten geregelt werden soll.
(4) Die Kassenärztlichen Bundesvereinigun-
gen haben gegenüber den Unfallversiche-
rungsträgern und deren Verbänden die Ge-
währ dafür zu übernehmen, daß die Durch-
führung der Heilbehandlung den gesetzlichen
und vertraglichen Erfordernissen entspricht.
(5) 1Kommt ein Vertrag nach Absatz 3 ganz
oder teilweise nicht zustande, setzt ein
Schiedsamt mit der Mehrheit seiner Mitglie-
der innerhalb von drei Monaten den Ver-
tragsinhalt fest. 2Wird ein Vertrag gekündigt,
ist dies dem zuständigen Schiedsamt mitzu-
teilen. 3Kommt bis zum Ablauf eines Vertrags
ein neuer Vertrag nicht zustande, setzt ein
Schiedsamt mit der Mehrheit seiner Mitglie-
der innerhalb von drei Monaten nach Ver-
tragsablauf den neuen Inhalt fest. 4In diesem
Fall gelten die Bestimmungen des bisherigen
Vertrags bis zur Entscheidung des Schied-
samts vorläufig weiter.
(6) 1Die Verbände der Unfallversicherungsträ-
ger und die Kassenärztlichen Bundesvereini-
gungen bilden je ein Schiedsamt für die me-
dizinische und zahnmedizinische Versorgung.
2Das Schiedsamt besteht aus drei Vertretern
der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen
und drei Vertretern der Verbände der Unfall-
versicherungsträger sowie einem unpartei-
ischen Vorsitzenden und zwei weiteren un-
parteiischen Mitgliedern. 3§ 89 Absatz 6 des
Fünften Buches sowie die aufgrund des § 89
Absatz 11 des Fünften Buches erlassenen
Rechtsverordnungen gelten entsprechend.
(7) Die Aufsicht über die Geschäftsführung
der Schiedsämter nach Absatz 6 führt das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
(8) 1Die Beziehungen zwischen den Unfall-
versicherungsträgern und anderen als den in
Absatz 3 genannten Stellen, die Heilbehand-
lung durchführen oder an ihrer Durchführung
beteiligt sind, werden durch Verträge gere-

gelt. 2Soweit die Stellen Leistungen zur me-
dizinischen Rehabilitation ausführen oder an
ihrer Ausführung beteiligt sind, werden die
Beziehungen durch Verträge nach § 38 des
Neunten Buches geregelt.

Dritter Unterabschnitt
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

§35 Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben

(1) 1Die Unfallversicherungsträger erbringen
die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
nach den §§ 49 bis 55 des Neunten Buches, in
Werkstätten für behinderte Menschen nach
den §§ 57 und 58 des Neunten Buches, bei
anderen Leistungsanbietern nach § 60 des
Neunten Buches, als Budget für Arbeit nach
§ 61 des Neunten Buches sowie als Budget
für Ausbildung nach § 61a des Neunten Bu-
ches. 2Das Budget für Ausbildung wird nur für
die Erstausbildung erbracht. 3Ein Anspruch
auf Übergangsgeld nach § 49 besteht wäh-
rend der Erbringung des Budgets für Ausbil-
dung nicht.
(2) Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben umfassen auch Hilfen zu einer angemes-
senen Schulbildung einschließlich der Vorbe-
reitung hierzu oder zur Entwicklung der geis-
tigen und körperlichen Fähigkeiten vor Be-
ginn der Schulpflicht.
(3) Ist eine von Versicherten angestrebte hö-
herwertige Tätigkeit nach ihrer Leistungsfä-
higkeit und unter Berücksichtigung ihrer Eig-
nung, Neigung und bisherigen Tätigkeit nicht
angemessen, kann eine Maßnahme zur Teil-
habe am Arbeitsleben bis zur Höhe des Auf-
wandes gefördert werden, der bei einer an-
gemessenen Maßnahme entstehen würde.
(4) Während einer auf Grund eines Gesetzes
angeordneten Freiheitsentziehung werden
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben er-
bracht, soweit Belange des Vollzugs nicht
entgegenstehen.

§36 (weggefallen)

§37 (weggefallen)

§38 (weggefallen)
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Vierter Unterabschnitt
Leistungen zur Sozialen Teilhabe und

ergänzende Leistungen

§39 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
und ergänzende Leistungen

(1) Neben den in den § 64 Abs. 1 Nr. 2 bis 6
und Abs. 2 sowie in den §§ 73 und 74 des
Neunten Buches genannten Leistungen um-
fassen die Leistungen zur Sozialen Teilhabe
und die ergänzenden Leistungen

1. Kraftfahrzeughilfe,
2. sonstige Leistungen zur Erreichung und

zur Sicherstellung des Erfolges der Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation
und zur Teilhabe.

(2) Zum Ausgleich besonderer Härten kann
den Versicherten oder deren Angehörigen
eine besondere Unterstützung gewährt wer-
den.

§40 Kraftfahrzeughilfe
(1) Kraftfahrzeughilfe wird erbracht, wenn
die Versicherten infolge Art oder Schwere des
Gesundheitsschadens nicht nur vorüberge-
hend auf die Benutzung eines Kraftfahrzeugs
angewiesen sind, um die Teilhabe am Ar-
beitsleben oder am Leben in der Gemein-
schaft zu ermöglichen.

(2) Die Kraftfahrzeughilfe umfaßt Leistungen
zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, für
eine behinderungsbedingte Zusatzausstat-
tung und zur Erlangung einer Fahrerlaubnis.

(3) 1Für die Kraftfahrzeughilfe gilt die Ver-
ordnung über Kraftfahrzeughilfe zur berufli-
chen Rehabilitation vom 28. September 1987
(BGBl. I S. 2251), geändert durch Verordnung
vom 30. September 1991 (BGBl. I S. 1950), in
der jeweils geltenden Fassung. 2Diese Ver-
ordnung ist bei der Kraftfahrzeughilfe zur
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ent-
sprechend anzuwenden.

(4) Der Unfallversicherungsträger kann im
Einzelfall zur Vermeidung einer wirtschaftli-
chen Notlage auch einen Zuschuß zahlen, der
über demjenigen liegt, der in den §§ 6 und 8
der Verordnung nach Absatz 3 vorgesehen
ist.

(5) Das Nähere regeln die Verbände der Un-
fallversicherungsträger durch gemeinsame
Richtlinien.

§41 Wohnungshilfe
(1) Wohnungshilfe wird erbracht, wenn in-
folge Art oder Schwere des Gesundheits-
schadens nicht nur vorübergehend die behin-
dertengerechte Anpassung vorhandenen
oder die Bereitstellung behindertengerechten
Wohnraums erforderlich ist.
(2) Wohnungshilfe wird ferner erbracht,
wenn sie zur Sicherung der beruflichen Ein-
gliederung erforderlich ist.
(3) Die Wohnungshilfe umfaßt auch Umzugs-
kosten sowie Kosten für die Bereitstellung
von Wohnraum für eine Pflegekraft.
(4) Das Nähere regeln die Verbände der Un-
fallversicherungsträger durch gemeinsame
Richtlinien.

§42 Haushaltshilfe und Kinder-
betreuungskosten

Haushaltshilfe und Leistungen zur Kinderbe-
treuung nach § 74 Abs. 1 bis 3 des Neunten
Buches werden auch bei Leistungen zur So-
zialen Teilhabe erbracht.

§43 Reisekosten
(1) 1Die im Zusammenhang mit der Ausfüh-
rung von Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben erforderlichen Reisekosten werden nach
§ 73 des Neunten Buches übernommen. 2Im
Übrigen werden Reisekosten zur Ausführung
der Heilbehandlung nach den Absätzen 2
bis 5 übernommen.
(2) Zu den Reisekosten gehören
1. Fahr- und Transportkosten,
2. Verpflegungs- und Übernachtungskosten,
3. Kosten des Gepäcktransports,
4. Wegstreckenentschädigung

für die Versicherten und für eine wegen des
Gesundheitsschadens erforderliche Begleit-
person.
(3) Reisekosten werden im Regelfall für zwei
Familienheimfahrten im Monat oder anstelle
von Familienheimfahrten für zwei Fahrten ei-
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nes Angehörigen zum Aufenthaltsort des
Versicherten übernommen.

(4) Entgangener Arbeitsverdienst einer Be-
gleitperson wird ersetzt, wenn der Ersatz in
einem angemessenen Verhältnis zu den sonst
für eine Pflegekraft entstehenden Kosten
steht.

(5) Das Nähere regeln die Verbände der Un-
fallversicherungsträger durch gemeinsame
Richtlinien.

Fünfter Unterabschnitt
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

§44 Pflege
(1) Solange Versicherte infolge des Versiche-
rungsfalls so hilflos sind, daß sie für die ge-
wöhnlichen und regelmäßig wiederkehren-
den Verrichtungen im Ablauf des täglichen
Lebens in erheblichem Umfang der Hilfe be-
dürfen, wird Pflegegeld gezahlt, eine Pflege-
kraft gestellt oder Heimpflege gewährt.

(2) 1Das Pflegegeld ist unter Berücksichti-
gung der Art oder Schwere des Gesundheits-
schadens sowie des Umfangs der erforderli-
chen Hilfe auf einen Monatsbetrag zwischen
300 Euro und 1199 Euro (Beträge am 1. Juli
2008) festzusetzen. 2Diese Beträge werden
jeweils zum gleichen Zeitpunkt, zu dem die
Renten der gesetzlichen Rentenversicherung
angepasst werden, entsprechend dem Faktor
angepasst, der für die Anpassung der vom
Jahresarbeitsverdienst abhängigen Geldleis-
tungen maßgebend ist. 3Übersteigen die
Aufwendungen für eine Pflegekraft das Pfle-
gegeld, kann es angemessen erhöht werden.

(3) 1Während einer stationären Behandlung
oder der Unterbringung der Versicherten in
einer Einrichtung der Teilhabe am Arbeitsle-
ben oder einer Werkstatt für behinderte
Menschen wird das Pflegegeld bis zum Ende
des ersten auf die Aufnahme folgenden Ka-
lendermonats weitergezahlt und mit dem
ersten Tag des Entlassungsmonats wieder
aufgenommen. 2Das Pflegegeld kann in den
Fällen des Satzes 1 ganz oder teilweise wei-
tergezahlt werden, wenn das Ruhen eine

weitere Versorgung der Versicherten gefähr-
den würde.
(4) Mit der Anpassung der Renten wird das
Pflegegeld entsprechend dem Faktor ange-
paßt, der für die Anpassung der vom Jahres-
arbeitsverdienst abhängigen Geldleistungen
maßgeblich ist.

(5) 1Auf Antrag der Versicherten kann statt
des Pflegegeldes eine Pflegekraft gestellt
(Hauspflege) oder die erforderliche Hilfe mit
Unterkunft und Verpflegung in einer geeig-
neten Einrichtung (Heimpflege) erbracht
werden. 2Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(6) Die Bundesregierung setzt mit Zustim-
mung des Bundesrates die neuen Mindest-
und Höchstbeträge nach Absatz 2 und den
Anpassungsfaktor nach Absatz 4 in der
Rechtsverordnung über die Bestimmung des
für die Rentenanpassung in der gesetzlichen
Rentenversicherung maßgebenden aktuellen
Rentenwertes fest.

Sechster Unterabschnitt
Geldleistungen während der

Heilbehandlung und der Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben

§45 Voraussetzungen für das
Verletztengeld

(1) Verletztengeld wird erbracht, wenn Versi-
cherte

1. infolge des Versicherungsfalls arbeitsunfä-
hig sind oder wegen einer Maßnahme der
Heilbehandlung eine ganztägige Erwerbs-
tätigkeit nicht ausüben können und

2. unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfä-
higkeit oder der Heilbehandlung Anspruch
auf Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen,
Krankengeld, Pflegeunterstützungsgeld,
Verletztengeld, Versorgungskrankengeld,
Übergangsgeld, Unterhaltsgeld, Kurzar-
beitergeld, Arbeitslosengeld, nicht nur
darlehensweise gewährtes Arbeitslosen-
geld II oder nicht nur Leistungen für Erst-
ausstattungen für Bekleidung bei Schwan-
gerschaft und Geburt nach dem Zweiten
Buch oder Mutterschaftsgeld hatten.

(2) 1Verletztengeld wird auch erbracht, wenn
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1. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
erforderlich sind,

2. diese Maßnahmen sich aus Gründen, die
die Versicherten nicht zu vertreten haben,
nicht unmittelbar an die Heilbehandlung
anschließen,

3. die Versicherten ihre bisherige berufliche
Tätigkeit nicht wieder aufnehmen können
oder ihnen eine andere zumutbare Tätig-
keit nicht vermittelt werden kann oder sie
diese aus wichtigem Grund nicht ausüben
können und

4. die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2
erfüllt sind.

2Das Verletztengeld wird bis zum Beginn der
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben er-
bracht. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für die Zeit bis zum Beginn und wäh-
rend der Durchführung einer Maßnahme der
Berufsfindung und Arbeitserprobung.
(3) Werden in einer Einrichtung Maßnahmen
der Heilbehandlung und gleichzeitig Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben für Versicherte
erbracht, erhalten Versicherte Verletztengeld,
wenn sie arbeitsunfähig sind oder wegen der
Maßnahmen eine ganztägige Erwerbstätigkeit
nicht ausüben können und die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 Nr. 2 erfüllt sind.
(4) 1Im Fall der Beaufsichtigung, Betreuung
oder Pflege eines durch einen Versicherungs-
fall verletzten Kindes gilt § 45 des Fünften
Buches entsprechend mit der Maßgabe, dass
1. das Verletztengeld 100 Prozent des ausge-

fallenen Nettoarbeitsentgelts beträgt und
2. das Arbeitsentgelt bis zu einem Betrag in

Höhe des 450. Teils des Höchstjahresar-
beitsverdienstes zu berücksichtigen ist.

2Erfolgt die Berechnung des Verletztengeldes
aus Arbeitseinkommen, beträgt dies 80 Pro-
zent des erzielten regelmäßigen Arbeitsein-
kommens bis zu einem Betrag in Höhe des
450. Teils des Höchstjahresarbeitsverdienstes.

§46 Beginn und Ende des
Verletztengeldes

(1) Verletztengeld wird von dem Tag an ge-
zahlt, ab dem die Arbeitsunfähigkeit ärztlich
festgestellt wird, oder mit dem Tag des Be-

ginns einer Heilbehandlungsmaßnahme, die
den Versicherten an der Ausübung einer
ganztägigen Erwerbstätigkeit hindert.
(2) 1Die Satzung kann bestimmen, daß für
Unternehmer, ihre Ehegatten oder ihre Le-
benspartner und für den Unternehmern nach
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Gleichgestellte Verletztengeld
längstens für die Dauer der ersten 13Wochen
nach dem sich aus Absatz 1 ergebenden
Zeitpunkt ganz oder teilweise nicht gezahlt
wird. 2Satz 1 gilt nicht für Versicherte, die bei
einer Krankenkasse mit Anspruch auf Kran-
kengeld versichert sind.
(3) 1Das Verletztengeld endet
1. mit dem letzten Tag der Arbeitsunfähigkeit

oder der Hinderung an einer ganztägigen
Erwerbstätigkeit durch eine Heilbehand-
lungsmaßnahme,

2. mit dem Tag, der dem Tag vorausgeht, an
dem ein Anspruch auf Übergangsgeld
entsteht.

2Wenn mit dem Wiedereintritt der Arbeitsfä-
higkeit nicht zu rechnen ist und Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben nicht zu erbrin-
gen sind, endet das Verletztengeld
1. mit dem Tag, an dem die Heilbehandlung

so weit abgeschlossen ist, daß die Versi-
cherten eine zumutbare, zur Verfügung
stehende Berufs- oder Erwerbstätigkeit
aufnehmen können,

2. mit Beginn der in § 50 Abs. 1 Satz 1 des
Fünften Buches genannten Leistungen, es
sei denn, daß diese Leistungen mit dem
Versicherungsfall im Zusammenhang ste-
hen,

3. im übrigen mit Ablauf der 78. Woche, ge-
rechnet vom Tag des Beginns der Arbeits-
unfähigkeit an, jedoch nicht vor dem Ende
der stationären Behandlung.

§47 Höhe des Verletztengeldes
(1) 1Versicherte, die Arbeitsentgelt oder Ar-
beitseinkommen erzielt haben, erhalten Ver-
letztengeld entsprechend § 47 Abs. 1 und 2
des Fünften Buches mit der Maßgabe, daß
1. das Regelentgelt aus dem Gesamtbetrag

des regelmäßigen Arbeitsentgelts und des
Arbeitseinkommens zu berechnen und bis
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zu einem Betrag in Höhe des 360. Teils des
Höchstjahresarbeitsverdienstes zu berück-
sichtigen ist,

2. das Verletztengeld 80 vom Hundert des
Regelentgelts beträgt und das bei Anwen-
dung des § 47 Abs. 1 und 2 des Fünften
Buches berechnete Nettoarbeitsentgelt
nicht übersteigt.

2Arbeitseinkommen ist bei der Ermittlung des
Regelentgelts mit dem 360. Teil des im Ka-
lenderjahr vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit
oder der Maßnahmen der Heilbehandlung
erzielten Arbeitseinkommens zugrunde zu le-
gen. 3Die Satzung hat bei nicht kontinuierli-
cher Arbeitsverrichtung und -vergütung ab-
weichende Bestimmungen zur Zahlung und
Berechnung des Verletztengeldes vorzuse-
hen, die sicherstellen, daß das Verletztengeld
seine Entgeltersatzfunktion erfüllt.

(1a) 1Für Ansprüche auf Verletztengeld, die
vor dem 1. Januar 2001 entstanden sind, ist
§ 47 Abs. 1 und 2 des Fünften Buches in der
vor dem 22. Juni 2000 jeweils geltenden
Fassung für Zeiten nach dem 31. Dezember
1996 mit der Maßgabe entsprechend anzu-
wenden, dass sich das Regelentgelt um
10 vom Hundert, höchstens aber bis zu einem
Betrag in Höhe des dreihundertsechzigsten
Teils des Höchstjahresarbeitsverdienstes er-
höht. 2Das regelmäßige Nettoarbeitsentgelt
ist um denselben Vomhundertsatz zu erhö-
hen. 3Satz 1 und 2 gilt für Ansprüche, über die
vor dem 22. Juni 2000 bereits unanfechtbar
entschieden war, nur für Zeiten vom 22. Juni
2000 an bis zum Ende der Leistungsdauer.
4Entscheidungen über die Ansprüche, die vor
dem 22. Juni 2000 unanfechtbar geworden
sind, sind nicht nach § 44 Abs. 1 des Zehnten
Buches zurückzunehmen.

(2) 1Versicherte, die Arbeitslosengeld, Unter-
haltsgeld oder Kurzarbeitergeld bezogen ha-
ben, erhalten Verletztengeld in Höhe des
Krankengeldes nach § 47b des Fünften Bu-
ches. 2Versicherte, die nicht nur darlehens-
weise gewährtes Arbeitslosengeld II oder
nicht nur Leistungen für Erstausstattungen
für Bekleidung bei Schwangerschaft und Ge-
burt nach dem Zweiten Buch bezogen haben,

erhalten Verletztengeld in Höhe des Betrages
des Arbeitslosengeldes II.
(3) Versicherte, die als Entwicklungshelfer
Unterhaltsleistungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 des
Entwicklungshelfer-Gesetzes bezogen ha-
ben, erhalten Verletztengeld in Höhe dieses
Betrages.
(4) Bei Versicherten, die unmittelbar vor dem
Versicherungsfall Krankengeld, Pflegeunter-
stützungsgeld, Verletztengeld, Versorgungs-
krankengeld oder Übergangsgeld bezogen
haben, wird bei der Berechnung des Verletz-
tengeldes von dem bisher zugrunde gelegten
Regelentgelt ausgegangen.
(5) 1Abweichend von Absatz 1 erhalten Ver-
sicherte, die den Versicherungsfall infolge ei-
ner Tätigkeit als Unternehmer, mitarbeitende
Ehegatten oder Lebenspartner oder den Un-
ternehmern nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Gleichge-
stellte erlitten haben, Verletztengeld je Ka-
lendertag in Höhe des 450. Teils des Jahres-
arbeitsverdienstes. 2Ist das Verletztengeld für
einen ganzen Kalendermonat zu zahlen, ist
dieser mit 30 Tagen anzusetzen.
(6) Hat sich der Versicherungsfall während
einer aufgrund eines Gesetzes angeordneten
Freiheitsentziehung ereignet, gilt für die Be-
rechnung des Verletztengeldes Absatz 1 ent-
sprechend; nach der Entlassung erhalten die
Versicherten Verletztengeld je Kalendertag in
Höhe des 450. Teils des Jahresarbeitsver-
dienstes, wenn dies für die Versicherten
günstiger ist.
(7) (weggefallen)
(8) Die Regelungen der §§ 90 und 91 über die
Neufestsetzung des Jahresarbeitsverdienstes
nach Altersstufen oder nach der Schul- oder
Berufsausbildung gelten für das Verletzten-
geld entsprechend.

§47a Beitragszahlung der Unfall-
versicherungsträger an berufs-
ständische Versorgungs-
einrichtungen und private
Krankenversicherungen

(1) Für Bezieher von Verletztengeld, die we-
gen einer Pflichtmitgliedschaft in einer be-
rufsständischen Versorgungseinrichtung von
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
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Rentenversicherung befreit sind, gilt § 47a
Absatz 1 des Fünftes Buches entsprechend.
(2) Die Unfallversicherungsträger haben der
zuständigen berufsständischen Versorgungs-
einrichtung den Beginn und das Ende der
Beitragszahlung sowie die Höhe der der Bei-
tragsberechnung zugrunde liegenden bei-
tragspflichtigen Einnahmen und den zu zah-
lenden Beitrag für den Versicherten zu über-
mitteln. Das Nähere zum Verfahren regeln die
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
e. V., die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau und die Ar-
beitsgemeinschaft berufsständischer Versor-
gungseinrichtungen bis zum 31. Dezember
2017 in gemeinsamen Grundsätzen.
(3) Bezieher von Verletztengeld, die nach
§ 257 Absatz 2 des Fünften Buches und § 61
Absatz 2 des Elften Buches als Beschäftigte
Anspruch auf einen Zuschuss zu dem Kran-
kenversicherungsbeitrag und Pflegeversiche-
rungsbeitrag hatten, die an ein privates
Krankenversicherungsunternehmen zu zah-
len sind, erhalten einen Zuschuss zu ihrem
Krankenversicherungsbeitrag und Pflegever-
sicherungsbeitrag. Als Zuschuss ist der Be-
trag zu zahlen, der als Beitrag bei Kranken-
versicherungspflicht oder Pflegeversiche-
rungspflicht zu zahlen wäre, höchstens je-
doch der Betrag, der an das private Versiche-
rungsunternehmen zu zahlen ist.

§48 Verletztengeld bei Wieder-
erkrankung

Im Fall der Wiedererkrankung an den Folgen
des Versicherungsfalls gelten die §§ 45 bis 47
mit der Maßgabe entsprechend, daß anstelle
des Zeitpunkts der ersten Arbeitsunfähigkeit
auf den der Wiedererkrankung abgestellt
wird.

§49 Übergangsgeld
Übergangsgeld wird erbracht, wenn Versi-
cherte infolge des Versicherungsfalls Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten.

§50 Höhe und Berechnung des
Übergangsgeldes

Höhe und Berechnung des Übergangsgeldes
bestimmen sich nach den §§ 66 bis 71 des

Neunten Buches, soweit dieses Buch nichts
Abweichendes bestimmt; im Übrigen gelten
die Vorschriften für das Verletztengeld ent-
sprechend.

§51 (weggefallen)

§52 Anrechnung von Einkommen auf
Verletzten- und Übergangsgeld

Auf das Verletzten- und Übergangsgeld wer-
den von dem gleichzeitig erzielten Einkom-
men angerechnet
1. beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Ar-

beitseinkommen, das bei Arbeitnehmern
um die gesetzlichen Abzüge und bei sons-
tigen Versicherten um 20 vom Hundert
vermindert ist; dies gilt nicht für einmalig
gezahltes Arbeitsentgelt,

2. Mutterschaftsgeld, Versorgungskranken-
geld, Unterhaltsgeld, Kurzarbeitergeld, Ar-
beitslosengeld, nicht nur darlehensweise
gewährtes Arbeitslosengeld II; dies gilt
auch, wenn Ansprüche auf Leistungen
nach dem Dritten Buch wegen einer
Sperrzeit ruhen oder der Auszahlungsan-
spruch auf Arbeitslosengeld II gemindert
ist.

Siebter Unterabschnitt
Besondere Vorschriften für die
Versicherten in der Seefahrt

§53 Vorrang der medizinischen
Betreuung durch die Reeder

(1) 1Der Anspruch von Versicherten in der
Seefahrt auf Leistungen nach diesem Ab-
schnitt ruht, soweit und solange die Reeder
ihre Verpflichtung zur medizinischen Betreu-
ung nach dem Seearbeitsgesetz erfüllen.
2Kommen die Reeder der Verpflichtung nicht
nach, kann der Unfallversicherungsträger von
den Reedern die Erstattung in Höhe der von
ihm erbrachten Leistungen verlangen.

(2) Endet die Verpflichtung der Reeder zur
medizinischen Betreuung, haben sie hinsicht-
lich der Folgen des Versicherungsfalls die
medizinische Betreuung auf Kosten des Un-
fallversicherungsträgers fortzusetzen, soweit
dieser sie dazu beauftragt.
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Achter Unterabschnitt
Besondere Vorschriften für die

Versicherten der landwirtschaftlichen
Unfallversicherung

§54 Betriebs- und Haushaltshilfe
(1) 1Betriebshilfe erhalten landwirtschaftliche
Unternehmer mit einem Unternehmen im
Sinne des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die
Alterssicherung der Landwirte während einer
stationären Behandlung, wenn ihnen wegen
dieser Behandlung die Weiterführung des
Unternehmens nicht möglich ist und in dem
Unternehmen Arbeitnehmer und mitarbei-
tende Familienangehörige nicht ständig be-
schäftigt werden. 2Betriebshilfe wird für
längstens drei Monate erbracht.

(2) 1Haushaltshilfe erhalten landwirtschaftli-
che Unternehmer mit einem Unternehmen im
Sinne des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die
Alterssicherung der Landwirte, ihre im Unter-
nehmen mitarbeitenden Ehegatten oder mit-
arbeitenden Lebenspartner während einer
stationären Behandlung, wenn den Unter-
nehmern, ihren Ehegatten oder Lebenspart-
nern wegen dieser Behandlung die Weiter-
führung des Haushalts nicht möglich und
diese auf andere Weise nicht sicherzustellen
ist. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Die Satzung kann bestimmen,

1. daß die Betriebshilfe auch an den mitar-
beitenden Ehegatten oder Lebenspartner
eines landwirtschaftlichen Unternehmers
erbracht wird,

2. unter welchen Voraussetzungen und für
wie lange Betriebs- und Haushaltshilfe
den landwirtschaftlichen Unternehmern
und ihren Ehegatten oder Lebenspartnern
auch während einer nicht stationären
Heilbehandlung erbracht wird,

3. unter welchen Voraussetzungen Betriebs-
und Haushaltshilfe auch an landwirt-
schaftliche Unternehmer, deren Unterneh-
men nicht die Voraussetzungen des § 1
Absatz 5 das Gesetzes über die Alterssi-
cherung der Landwirte erfüllen, und an
ihre Ehegatten oder Lebenspartner er-
bracht wird,

4. daß die Betriebs- und Haushaltshilfe auch
erbracht wird, wenn in dem Unternehmen
Arbeitnehmer oder mitarbeitende Famili-
enangehörige ständig beschäftigt werden,

5. unter welchen Voraussetzungen die Be-
triebs- und Haushaltshilfe länger als drei
Monate erbracht wird,

6. von welchem Tag der Heilbehandlung an
die Betriebs- oder Haushaltshilfe erbracht
wird.

(4) 1Leistungen nach den Absätzen 1 bis 3
müssen wirksam und wirtschaftlich sein; sie
dürfen das Maß des Notwendigen nicht
übersteigen. 2Leistungen, die diese Voraus-
setzungen nicht erfüllen, können nicht bean-
sprucht und dürfen von der landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaft nicht bewilligt
werden.

§55 Art und Form der Betriebs- und
Haushaltshilfe

(1) 1Bei Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 54 wird Betriebs- und Haushaltshilfe in
Form der Gestellung einer Ersatzkraft oder
durch Erstattung der Kosten für eine selbst
beschaffte betriebsfremde Ersatzkraft in an-
gemessener Höhe gewährt. 2Die Satzung
kann die Erstattungsfähigkeit der Kosten für
selbst beschaffte Ersatzkräfte begrenzen.
3Für Verwandte und Verschwägerte bis zum
zweiten Grad werden Kosten nicht erstattet;
die Berufsgenossenschaft kann jedoch die
erforderlichen Fahrkosten und den Verdienst-
ausfall erstatten, wenn die Erstattung in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu den sonst
für eine Ersatzkraft entstehenden Kosten
steht.

(2) 1Die Versicherten haben sich angemessen
an den entstehenden Aufwendungen für die
Betriebs- und Haushaltshilfe zu beteiligen
(Selbstbeteiligung); die Selbstbeteiligung be-
trägt für jeden Tag der Leistungsgewährung
mindestens 10 Euro. 2Das Nähere zur Selbst-
beteiligung bestimmt die Satzung.

§55a Sonstige Ansprüche,
Verletztengeld

(1) Für regelmäßig wie landwirtschaftliche
Unternehmer selbständig Tätige, die kraft
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Gesetzes versichert sind, gelten die §§ 54
und 55 entsprechend.
(2) Versicherte, die die Voraussetzungen nach
§ 54 Abs. 1 bis 3 erfüllen, ohne eine Leistung
nach § 55 in Anspruch zu nehmen, erhalten
auf Antrag Verletztengeld, wenn dies im Ein-
zelfall unter Berücksichtigung der Besonder-
heiten landwirtschaftlicher Betriebe und
Haushalte sachgerecht ist.
(3) 1Für die Höhe des Verletztengeldes gilt in
den Fällen des Absatzes 2 sowie bei den im
Unternehmen mitarbeitenden Familienange-
hörigen, soweit diese nicht nach § 2 Abs. 1
Nr. 1 versichert sind, § 13 Abs. 1 des Zweiten
Gesetzes über die Krankenversicherung der
Landwirte entsprechend. 2Die Satzung be-
stimmt, unter welchen Voraussetzungen die
in Satz 1 genannten Personen auf Antrag mit
einem zusätzlichen Verletztengeld versichert
werden. 3Abweichend von § 46 Abs. 3 Satz 2
Nr. 3 endet das Verletztengeld vor Ablauf der
78. Woche mit dem Tage, an dem abzusehen
ist, dass mit dem Wiedereintritt der Arbeits-
fähigkeit nicht zu rechnen ist und Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben nicht zu erbrin-
gen sind, jedoch nicht vor Ende der stationä-
ren Behandlung.

Zweiter Abschnitt
Renten, Beihilfen, Abfindungen

Erster Unterabschnitt
Renten an Versicherte

§56 Voraussetzungen und Höhe des
Rentenanspruchs

(1) 1Versicherte, deren Erwerbsfähigkeit in-
folge eines Versicherungsfalls über die
26. Woche nach dem Versicherungsfall hin-
aus um wenigstens 20 vom Hundert gemin-
dert ist, haben Anspruch auf eine Rente. 2Ist
die Erwerbsfähigkeit infolge mehrerer Versi-
cherungsfälle gemindert und erreichen die
Vomhundertsätze zusammen wenigstens die
Zahl 20, besteht für jeden, auch für einen
früheren Versicherungsfall, Anspruch auf
Rente. 3Die Folgen eines Versicherungsfalls
sind nur zu berücksichtigen, wenn sie die Er-
werbsfähigkeit um wenigstens 10 vom Hun-

dert mindern. 4Den Versicherungsfällen ste-
hen gleich Unfälle oder Entschädigungsfälle
nach den Beamtengesetzen, dem Bundes-
versorgungsgesetz, dem Soldatenversor-
gungsgesetz, dem Gesetz über den zivilen
Ersatzdienst, dem Gesetz über die Abgeltung
von Besatzungsschäden, dem Häftlingshilfe-
gesetz und den entsprechenden Gesetzen,
die Entschädigung für Unfälle oder Beschä-
digungen gewähren.

(2) 1Die Minderung der Erwerbsfähigkeit
richtet sich nach demUmfang der sich aus der
Beeinträchtigung des körperlichen und geis-
tigen Leistungsvermögens ergebenden ver-
minderten Arbeitsmöglichkeiten auf dem ge-
samten Gebiet des Erwerbslebens. 2Bei ju-
gendlichen Versicherten wird die Minderung
der Erwerbsfähigkeit nach den Auswirkungen
bemessen, die sich bei Erwachsenen mit
gleichem Gesundheitsschaden ergeben wür-
den. 3Bei der Bemessung der Minderung der
Erwerbsfähigkeit werden Nachteile berück-
sichtigt, die die Versicherten dadurch erlei-
den, daß sie bestimmte von ihnen erworbene
besondere berufliche Kenntnisse und Erfah-
rungen infolge des Versicherungsfalls nicht
mehr oder nur noch in vermindertem Umfang
nutzen können, soweit solche Nachteile nicht
durch sonstige Fähigkeiten, deren Nutzung
ihnen zugemutet werden kann, ausgeglichen
werden.

(3) 1Bei Verlust der Erwerbsfähigkeit wird
Vollrente geleistet; sie beträgt zwei Drittel
des Jahresarbeitsverdienstes. 2Bei einer Min-
derung der Erwerbsfähigkeit wird Teilrente
geleistet; sie wird in der Höhe des Vomhun-
dertsatzes der Vollrente festgesetzt, der dem
Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit
entspricht.

§57 Erhöhung der Rente bei
Schwerverletzten

Können Versicherte mit Anspruch auf eine
Rente nach einer Minderung der Erwerbsfä-
higkeit von 50 vom Hundert oder mehr oder
auf mehrere Renten, deren Vomhundertsätze
zusammen wenigstens die Zahl 50 erreichen
(Schwerverletzte), infolge des Versicherungs-
falls einer Erwerbstätigkeit nicht mehr nach-
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gehen und haben sie keinen Anspruch auf
Rente aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, erhöht sich die Rente um 10 vom Hun-
dert.

§58 Erhöhung der Rente bei
Arbeitslosigkeit

1Solange Versicherte infolge des Versiche-
rungsfalls ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt
oder Arbeitseinkommen sind und die Rente
zusammen mit dem Arbeitslosengeld oder
dem Arbeitslosengeld II nicht den sich aus
§ 66 Abs. 1 des Neunten Buches ergebenden
Betrag des Übergangsgeldes erreicht, wird
die Rente längstens für zwei Jahre nach ihrem
Beginn um den Unterschiedsbetrag erhöht.
2Der Unterschiedsbetrag wird bei dem Ar-
beitslosengeld II nicht als Einkommen be-
rücksichtigt. 3Satz 1 gilt nicht, solange Versi-
cherte Anspruch auf weiteres Erwerbsersatz-
einkommen (§ 18a Abs. 3 des Vierten Buches)
haben, das zusammen mit der Rente das
Übergangsgeld erreicht. 4Wird Arbeitslosen-
geld II nur darlehensweise gewährt oder er-
hält der Versicherte nur Leistungen nach § 24
Absatz 3 Satz 1 des Zweiten Buches, finden
die Sätze 1 und 2 keine Anwendung.

§59 Höchstbetrag bei mehreren Renten
(1) 1Beziehen Versicherte mehrere Renten, so
dürfen diese ohne die Erhöhung für Schwer-
verletzte zusammen zwei Drittel des höchs-
ten der Jahresarbeitsverdienste nicht über-
steigen, die diesen Renten zugrunde liegen.
2Soweit die Renten den Höchstbetrag über-
steigen, werden sie verhältnismäßig gekürzt.
(2) Haben Versicherte eine Rentenabfindung
erhalten, wird bei der Feststellung des
Höchstbetrages nach Absatz 1 die der Abfin-
dung zugrunde gelegte Rente so berücksich-
tigt, wie sie ohne die Abfindung noch zu
zahlen wäre.

§60 Minderung bei Heimpflege
Für die Dauer einer Heimpflege von mehr als
einem Kalendermonat kann der Unfallversi-
cherungsträger die Rente um höchstens die
Hälfte mindern, soweit dies nach den per-
sönlichen Bedürfnissen und Verhältnissen der
Versicherten angemessen ist.

§61 Renten für Beamte und Berufs-
soldaten

(1) 1Die Renten von Beamten, die nach § 82
Abs. 4 berechnet werden, werden nur inso-
weit gezahlt, als sie die Dienst- oder Versor-
gungsbezüge übersteigen; den Beamten ver-
bleibt die Rente jedoch mindestens in Höhe
des Betrages, der bei Vorliegen eines Dienst-
unfalls als Unfallausgleich zu gewähren
wäre. 2Endet das Dienstverhältnis wegen
Dienstunfähigkeit infolge des Versicherungs-
falls, wird Vollrente insoweit gezahlt, als sie
zusammen mit den Versorgungsbezügen aus
dem Dienstverhältnis die Versorgungsbezü-
ge, auf die der Beamte bei Vorliegen eines
Dienstunfalls Anspruch hätte, nicht über-
steigt. 3Die Höhe dieser Versorgungsbezüge
stellt die Dienstbehörde fest. 4Für die Hinter-
bliebenen gilt dies entsprechend.
(2) 1Absatz 1 gilt für die Berufssoldaten ent-
sprechend. 2Anstelle des Unfallausgleichs
wird der Ausgleich nach § 85 des Soldaten-
versorgungsgesetzes gezahlt.

§62 Rente als vorläufige Entschädigung
(1) 1Während der ersten drei Jahre nach dem
Versicherungsfall soll der Unfallversiche-
rungsträger die Rente als vorläufige Entschä-
digung festsetzen, wenn der Umfang der
Minderung der Erwerbsfähigkeit noch nicht
abschließend festgestellt werden kann. 2In-
nerhalb dieses Zeitraums kann der Vomhun-
dertsatz der Minderung der Erwerbsfähigkeit
jederzeit ohne Rücksicht auf die Dauer der
Veränderung neu festgestellt werden.
(2) 1Spätestens mit Ablauf von drei Jahren
nach dem Versicherungsfall wird die vorläu-
fige Entschädigung als Rente auf unbe-
stimmte Zeit geleistet. 2Bei der erstmaligen
Feststellung der Rente nach der vorläufigen
Entschädigung kann der Vomhundertsatz der
Minderung der Erwerbsfähigkeit abweichend
von der vorläufigen Entschädigung festge-
stellt werden, auch wenn sich die Verhältnis-
se nicht geändert haben.
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Zweiter Unterabschnitt
Leistungen an Hinterbliebene

§63 Leistungen bei Tod
(1) 1Hinterbliebene haben Anspruch auf
1. Sterbegeld,
2. Erstattung der Kosten der Überführung an

den Ort der Bestattung,
3. Hinterbliebenenrenten,
4. Beihilfe.

2Der Anspruch auf Leistungen nach Satz 1
Nr. 1 bis 3 besteht nur, wenn der Tod infolge
eines Versicherungsfalls eingetreten ist.
(1a) Die Vorschriften dieses Unterabschnitts
über Hinterbliebenenleistungen an Witwen
und Witwer gelten auch für Hinterbliebenen-
leistungen an Lebenspartner.
(2) 1Dem Tod infolge eines Versicherungsfalls
steht der Tod von Versicherten gleich, deren
Erwerbsfähigkeit durch die Folgen einer Be-
rufskrankheit nach den Nummern 4101
bis 4104 der Anlage 1 der Berufskrankheiten-
Verordnung vom 20. Juni 1968 (BGBl. I
S. 721) in der Fassung der Zweiten Verord-
nung zur Änderung der Berufskrankheiten-
Verordnung vom 18. Dezember 1992 (BGBl. I
S. 2343) um 50 vom Hundert oder mehr ge-
mindert war. 2Dies gilt nicht, wenn offenkun-
dig ist, daß der Tod mit der Berufskrankheit
nicht in ursächlichem Zusammenhang steht;
eine Obduktion zum Zwecke einer solchen
Feststellung darf nicht gefordert werden.
(3) Ist ein Versicherter getötet worden, so
kann der Unfallversicherungsträger die Ent-
nahme einer Blutprobe zur Feststellung von
Tatsachen anordnen, die für die Entschädi-
gungspflicht von Bedeutung sind.
(4) 1Sind Versicherte im Zusammenhang mit
der versicherten Tätigkeit verschollen, gelten
sie als infolge eines Versicherungsfalls ver-
storben, wenn die Umstände ihren Tod
wahrscheinlich machen und seit einem Jahr
Nachrichten über ihr Leben nicht eingegan-
gen sind. 2Der Unfallversicherungsträger
kann von den Hinterbliebenen die Versiche-
rung an Eides Statt verlangen, daß ihnen
weitere als die angezeigten Nachrichten über
die Verschollenen nicht bekannt sind. 3Der

Unfallversicherungsträger ist berechtigt, für
die Leistungen den nach den Umständen
mutmaßlichen Todestag festzustellen. 4Bei
Versicherten in der Seeschiffahrt wird spä-
testens der dem Ablauf des Heuerverhältnis-
ses folgende Tag als Todestag festgesetzt.

§64 Sterbegeld und Erstattung von
Überführungskosten

(1) Witwen, Witwer, Kinder, Stiefkinder, Pfle-
gekinder, Enkel, Geschwister, frühere Ehegat-
ten und Verwandte der aufsteigenden Linie
der Versicherten erhalten Sterbegeld in Höhe
eines Siebtels der im Zeitpunkt des Todes
geltenden Bezugsgröße.
(2) Kosten der Überführung an den Ort der
Bestattung werden erstattet, wenn der Tod
nicht am Ort der ständigen Familienwohnung
der Versicherten eingetreten ist und die Ver-
sicherten sich dort aus Gründen aufgehalten
haben, die im Zusammenhang mit der versi-
cherten Tätigkeit oder mit den Folgen des
Versicherungsfalls stehen.
(3) Das Sterbegeld und die Überführungskos-
ten werden an denjenigen Berechtigten ge-
zahlt, der die Bestattungs- und Überfüh-
rungskosten trägt.
(4) Ist ein Anspruchsberechtigter nach Ab-
satz 1 nicht vorhanden, werden die Bestat-
tungskosten bis zur Höhe des Sterbegeldes
nach Absatz 1 an denjenigen gezahlt, der
diese Kosten trägt.

§65 Witwen- und Witwerrente
(1) 1Witwen oder Witwer von Versicherten
erhalten eine Witwen- oder Witwerrente, so-
lange sie nicht wieder geheiratet haben. 2Der
Anspruch auf eine Rente nach Absatz 2 Nr. 2
besteht längstens für 24 Kalendermonate
nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte
verstorben ist.
(2) Die Rente beträgt
1. zwei Drittel des Jahresarbeitsverdienstes

bis zum Ablauf des dritten Kalendermo-
nats nach Ablauf des Monats, in dem der
Ehegatte verstorben ist,

2. 30 vom Hundert des Jahresarbeitsver-
dienstes nach Ablauf des dritten Kalen-
dermonats,
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3. 40 vom Hundert des Jahresarbeitsver-
dienstes nach Ablauf des dritten Kalen-
dermonats,
a) solange Witwen oder Witwer ein wai-

senrentenberechtigtes Kind erziehen
oder für ein Kind sorgen, das wegen
körperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung Anspruch auf Waisenren-
te hat oder nur deswegen nicht hat,
weil das 27. Lebensjahr vollendet wur-
de,

b) wenn Witwen oder Witwer das 47. Le-
bensjahr vollendet haben oder

c) solange Witwen oder Witwer erwerbs-
gemindert berufs- oder erwerbsunfähig
im Sinne des Sechsten Buches sind;
Entscheidungen des Trägers der Ren-
tenversicherung über Erwerbsminde-
rung, Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit
sind für den Unfallversicherungsträger
bindend.

(3) 1Einkommen (§§ 18a bis 18e des Vierten
Buches) von Witwen oder Witwern, das mit
einer Witwenrente oder Witwerrente nach
Absatz 2 Nr. 2 und 3 zusammentrifft, wird
hierauf angerechnet. 2Anrechenbar ist das
Einkommen, das monatlich das 26,4fache
des aktuellen Rentenwerts der gesetzlichen
Rentenversicherung übersteigt. 3Das nicht
anrechenbare Einkommen erhöht sich um das
5,6fache des aktuellen Rentenwerts für jedes
waisenrentenberechtigte Kind von Witwen
oder Witwern. 4Von dem danach verbleiben-
den anrechenbaren Einkommen werden
40 vom Hundert angerechnet.
(4) 1Für die Einkommensanrechnung ist bei
Anspruch auf mehrere Renten folgende
Rangfolge maßgebend:
1. (weggefallen)
2. Witwenrente oder Witwerrente,
3. Witwenrente oder Witwerrente nach dem

vorletzten Ehegatten.

2Das auf eine Rente anrechenbare Einkom-
men mindert sich um den Betrag, der bereits
zu einer Einkommensanrechnung auf eine
vorrangige Rente geführt hat.
(5) 1Witwenrente oder Witwerrente wird auf
Antrag auch an überlebende Ehegatten ge-

zahlt, die wieder geheiratet haben, wenn die
erneute Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt
ist und sie im Zeitpunkt der Wiederheirat An-
spruch auf eine solche Rente hatten. 2Auf
eine solche Witwenrente oder Witwerrente
nach dem vorletzten Ehegatten werden für
denselben Zeitraum bestehende Ansprüche
auf Witwenrente oder Witwerrente, auf Ver-
sorgung, auf Unterhalt oder auf sonstige
Rente nach dem letzten Ehegatten angerech-
net, es sei denn, daß die Ansprüche nicht zu
verwirklichen sind; dabei werden die Vor-
schriften über die Einkommensanrechnung
auf Renten wegen Todes nicht berücksichtigt.

(6) Witwen oder Witwer haben keinen An-
spruch, wenn die Ehe erst nach dem Versi-
cherungsfall geschlossen worden ist und der
Tod innerhalb des ersten Jahres dieser Ehe
eingetreten ist, es sei denn, daß nach den
besonderen Umständen des Einzelfalls die
Annahme nicht gerechtfertigt ist, daß es der
alleinige oder überwiegende Zweck der Hei-
rat war, einen Anspruch auf Hinterbliebenen-
versorgung zu begründen.

§66 Witwen- und Witwerrente an
frühere Ehegatten; mehrere
Berechtigte

(1) 1Frühere Ehegatten von Versicherten, de-
ren Ehe mit ihnen geschieden, für nichtig er-
klärt oder aufgehoben ist, erhalten auf An-
trag eine Rente entsprechend § 65, wenn die
Versicherten ihnen während des letzten Jah-
res vor ihrem Tod Unterhalt geleistet haben
oder den früheren Ehegatten im letzten wirt-
schaftlichen Dauerzustand vor dem Tod der
Versicherten ein Anspruch auf Unterhalt zu-
stand; § 65 Abs. 2 Nr. 1 findet keine Anwen-
dung. 2Beruhte der Unterhaltsanspruch auf
§ 1572, 1573, 1575 oder 1576 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs, wird die Rente gezahlt,
solange der frühere Ehegatte ohne den Ver-
sicherungsfall unterhaltsberechtigt gewesen
wäre.

(2) Sind mehrere Berechtigte nach Absatz 1
oder nach Absatz 1 und § 65 vorhanden, er-
hält jeder von ihnen den Teil der für ihn nach
§ 65 Abs. 2 zu berechnenden Rente, der im
Verhältnis zu den anderen Berechtigten der
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Dauer seiner Ehe mit dem Verletzten ent-
spricht; anschließend ist § 65 Abs. 3 entspre-
chend anzuwenden.

(3) Renten nach Absatz 1 und § 65 sind ge-
mäß Absatz 2 zu mindern, wenn nach Fest-
stellung der Rente einem weiteren früheren
Ehegatten Rente zu zahlen ist.

§67 Voraussetzungen der Waisenrente
(1) Kinder von verstorbenen Versicherten er-
halten eine

1. Halbwaisenrente, wenn sie noch einen El-
ternteil haben,

2. Vollwaisenrente, wenn sie keine Eltern
mehr haben.

(2) Als Kinder werden auch berücksichtigt

1. Stiefkinder und Pflegekinder (§ 56 Abs. 2
Nr. 1 und 2 des Ersten Buches), die in den
Haushalt der Versicherten aufgenommen
waren,

2. Enkel und Geschwister, die in den Haus-
halt der Versicherten aufgenommen wa-
ren oder von ihnen überwiegend unter-
halten wurden.

(3) 1Halb- oder Vollwaisenrente wird gezahlt

1. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres,
2. bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres,

wenn die Waise
a) sich in Schulausbildung oder Berufs-

ausbildung befindet oder
b) sich in einer Übergangszeit von höchs-

tens vier Kalendermonaten befindet,
die zwischen zwei Ausbildungsab-
schnitten oder zwischen einem Ausbil-
dungsabschnitt und der Ableistung des
gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes
oder der Ableistung eines freiwilligen
Dienstes im Sinne des Buchstabens c
liegt, oder

c) einen freiwilligen Dienst im Sinne des
§ 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe d des Einkommensteuergesetzes
leistet oder

d) wegen körperlicher, geistiger oder see-
lischer Behinderung außerstande ist,
sich selbst zu unterhalten.

2Eine Schulausbildung oder Berufsausbildung
im Sinne des Satzes 1 liegt nur vor, wenn die
Ausbildung einen tatsächlichen zeitlichen
Aufwand von wöchentlich mehr als 20 Stun-
den erfordert. 3Der tatsächliche zeitliche Auf-
wand ist ohne Bedeutung für Zeiten, in denen
das Ausbildungsverhältnis trotz einer Erkran-
kung fortbesteht und damit gerechnet wer-
den kann, dass die Ausbildung fortgesetzt
wird. 4Das gilt auch für die Dauer der Schutz-
fristen nach dem Mutterschutzgesetz.
(4) 1In den Fällen des Absatzes 3 Nr. 2 Buch-
stabe a erhöht sich die maßgebende Alters-
grenze bei Unterbrechung oder Verzögerung
der Schulausbildung oder Berufsausbildung
durch den gesetzlichen Wehrdienst, Zivil-
dienst oder einen gleichgestellten Dienst um
die Zeit dieser Dienstleistung, höchstens um
einen der Dauer des gesetzlichen Grund-
wehrdienstes oder Zivildienstes entsprechen-
den Zeitraum. 2Die Ableistung eines Dienstes
im Sinne von Absatz 3 Nr. 2 Buchstabe c ist
kein gleichgestellter Dienst im Sinne von
Satz 1.
(5) Der Anspruch auf Waisenrente endet nicht
dadurch, daß die Waise als Kind angenom-
men wird.

§68 Höhe der Waisenrente
(1) Die Rente beträgt
1. 20 vom Hundert des Jahresarbeitsver-

dienstes für eine Halbwaise,
2. 30 vom Hundert des Jahresarbeitsver-

dienstes für eine Vollwaise
(2) (weggefallen)
(3) Liegen bei einem Kind die Voraussetzun-
gen für mehrere Waisenrenten aus der Un-
fallversicherung vor, wird nur die höchste
Rente gezahlt und bei Renten gleicher Höhe
diejenige, die wegen des frühesten Versiche-
rungsfalls zu zahlen ist.

§69 Rente an Verwandte der
aufsteigenden Linie

(1) Verwandte der aufsteigenden Linie, Stief-
oder Pflegeeltern der Verstorbenen, die von
den Verstorbenen zur Zeit des Todes aus de-
ren Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
wesentlich unterhalten worden sind oder
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ohne den Versicherungsfall wesentlich unter-
halten worden wären, erhalten eine Rente,
solange sie ohne den Versicherungsfall ge-
gen die Verstorbenen einen Anspruch auf
Unterhalt wegen Unterhaltsbedürftigkeit
hätten geltend machen können.

(2) 1Sind aus der aufsteigenden Linie Ver-
wandte verschiedenen Grades vorhanden,
gehen die näheren den entfernteren vor. 2Den
Eltern stehen Stief- oder Pflegeeltern gleich.

(3) Liegen bei einem Elternteil oder bei einem
Elternpaar die Voraussetzungen für mehrere
Elternrenten aus der Unfallversicherung vor,
wird nur die höchste Rente gezahlt und bei
Renten gleicher Höhe diejenige, die wegen
des frühesten Versicherungsfalls zu zahlen
ist.

(4) Die Rente beträgt

1. 20 vom Hundert des Jahresarbeitsver-
dienstes für einen Elternteil,

2. 30 vom Hundert des Jahresarbeitsver-
dienstes für ein Elternpaar.

(5) Stirbt bei Empfängern einer Rente für ein
Elternpaar ein Ehegatte, wird dem überle-
benden Ehegatten anstelle der Rente für ei-
nen Elternteil die für den Sterbemonat zuste-
hende Elternrente für ein Elternpaar für die
folgenden drei Kalendermonate weiterge-
zahlt.

§70 Höchstbetrag der Hinterbliebenen-
renten

(1) 1Die Renten der Hinterbliebenen dürfen
zusammen 80 vom Hundert des Jahresar-
beitsverdienstes nicht übersteigen, sonst
werden sie gekürzt, und zwar bei Witwen und
Witwern, früheren Ehegatten und Waisen
nach dem Verhältnis ihrer Höhe. 2Bei An-
wendung von Satz 1 wird von der nach § 65
Abs. 2 Nr. 2 und 3 oder § 68 Abs. 1 berech-
neten Rente ausgegangen; anschließend
wird § 65 Abs. 3 angewendet. 3§ 65 Abs. 2
Nr. 1 bleibt unberührt. 4Verwandte der auf-
steigenden Linie, Stief- oder Pflegeeltern so-
wie Pflegekinder haben nur Anspruch, soweit
Witwen und Witwer, frühere Ehegatten oder
Waisen den Höchstbetrag nicht ausschöpfen.

(2) Sind für die Hinterbliebenen 80 vom Hun-
dert des Jahresarbeitsverdienstes festgestellt
und tritt später ein neuer Berechtigter hinzu,
werden die Hinterbliebenenrenten nach Ab-
satz 1 neu berechnet.

(3) Beim Wegfall einer Hinterbliebenenrente
erhöhen sich die Renten der übrigen bis zum
zulässigen Höchstbetrag.

§71 Witwen-, Witwer- und
Waisenbeihilfe

(1) 1Witwen oder Witwer von Versicherten
erhalten eine einmalige Beihilfe von 40 vom
Hundert des Jahresarbeitsverdienstes, wenn

1. ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente
nicht besteht, weil der Tod der Versicher-
ten nicht Folge eines Versicherungsfalls
war, und

2. die Versicherten zur Zeit ihres Todes An-
spruch auf eine Rente nach einer Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit von 50 vom
Hundert oder mehr oder auf mehrere Ren-
ten hatten, deren Vomhundertsätze zu-
sammen mindestens die Zahl 50 errei-
chen; soweit Renten abgefunden wurden,
wird von dem Vomhundertsatz der abge-
fundenen Rente ausgegangen.

2§ 65 Abs. 6 gilt entsprechend.

(2) 1Beim Zusammentreffen mehrerer Renten
oder Abfindungen wird die Beihilfe nach dem
höchsten Jahresarbeitsverdienst berechnet,
der den Renten oder Abfindungen zugrunde
lag. 2Die Beihilfe zahlt der Unfallversiche-
rungsträger, der die danach berechnete Leis-
tung erbracht hat, bei gleich hohen Jahresar-
beitsverdiensten derjenige, der für den frü-
hesten Versicherungsfall zuständig ist.

(3) 1Für Vollwaisen, die bei Tod der Versi-
cherten infolge eines Versicherungsfalls An-
spruch auf Waisenrente hätten, gelten die
Absätze 1 und 2 entsprechend, wenn sie zur
Zeit des Todes der Versicherten mit ihnen in
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben und
von ihnen überwiegend unterhalten worden
sind. 2Sind mehrere Waisen vorhanden, wird
die Waisenbeihilfe gleichmäßig verteilt.

(4) 1Haben Versicherte länger als zehn Jahre
eine Rente nach einer Minderung der Er-
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werbsfähigkeit von 80 vom Hundert oder
mehr bezogen und sind sie nicht an den Fol-
gen eines Versicherungsfalls gestorben, kann
anstelle der Beihilfe nach Absatz 1 oder 3 den
Berechtigten eine laufende Beihilfe bis zur
Höhe einer Hinterbliebenenrente gezahlt
werden, wenn die Versicherten infolge des
Versicherungsfalls gehindert waren, eine
entsprechende Erwerbstätigkeit auszuüben,
und wenn dadurch die Versorgung der Hin-
terbliebenen um mindestens 10 vom Hundert
gemindert ist. 2Auf die laufende Beihilfe fin-
den im übrigen die Vorschriften für Hinter-
bliebenenrenten Anwendung.

Dritter Unterabschnitt
Beginn, Änderung und Ende von Renten

§72 Beginn von Renten
(1) Renten an Versicherte werden von dem
Tag an gezahlt, der auf den Tag folgt, an dem
1. der Anspruch auf Verletztengeld endet,
2. der Versicherungsfall eingetreten ist,

wenn kein Anspruch auf Verletztengeld
entstanden ist.

(2) 1Renten an Hinterbliebene werden vom
Todestag an gezahlt. 2Hinterbliebenenrenten,
die auf Antrag geleistet werden, werden vom
Beginn des Monats an gezahlt, der der An-
tragstellung folgt.
(3) 1Die Satzung kann bestimmen, daß für
Unternehmer, ihre im Unternehmen mitar-
beitenden Ehegatten oder mitarbeitenden
Lebenspartner und für den Unternehmern im
Versicherungsschutz Gleichgestellte Rente
für die ersten 13 Wochen nach dem sich aus
§ 46 Abs. 1 ergebenden Zeitpunkt ganz oder
teilweise nicht gezahlt wird. 2Die Rente be-
ginnt spätestens am Tag nach Ablauf der
13. Woche, sofern Verletztengeld nicht zu
zahlen ist.

§73 Änderungen und Ende von Renten
(1) Ändern sich aus tatsächlichen oder recht-
lichen Gründen die Voraussetzungen für die
Höhe einer Rente nach ihrer Feststellung,
wird die Rente in neuer Höhe nach Ablauf des
Monats geleistet, in dem die Änderung wirk-
sam geworden ist.

(2) 1Fallen aus tatsächlichen oder rechtlichen
Gründen die Anspruchsvoraussetzungen für
eine Rente weg, wird die Rente bis zum Ende
des Monats geleistet, in dem der Wegfall
wirksam geworden ist. 2Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn festgestellt wird, daß Versicher-
te, die als verschollen gelten, noch leben.
(3) Bei der Feststellung der Minderung der
Erwerbsfähigkeit ist eine Änderung im Sinne
des § 48 Abs. 1 des Zehnten Buches nur we-
sentlich, wenn sie mehr als 5 vom Hundert
beträgt; bei Renten auf unbestimmte Zeit
muß die Veränderung der Minderung der Er-
werbsfähigkeit länger als drei Monate an-
dauern.
(4) 1Sind Renten befristet, enden sie mit Ab-
lauf der Frist. 2Das schließt eine vorherige
Änderung oder ein Ende der Rente aus ande-
ren Gründen nicht aus. 3Renten dürfen nur
auf das Ende eines Kalendermonats befristet
werden.
(5) 1Witwen- und Witwerrenten nach § 65
Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a wegen Kindererzie-
hung werden auf das Ende des Kalendermo-
nats befristet, in dem die Kindererziehung
voraussichtlich endet. 2Waisenrenten werden
auf das Ende des Kalendermonats befristet, in
dem voraussichtlich der Anspruch auf die
Waisenrente entfällt. 3Die Befristung kann
wiederholt werden.
(6) Renten werden bis zum Ende des Kalen-
dermonats geleistet, in dem die Berechtigten
gestorben sind.

§74 Ausnahmeregelungen für die
Änderung von Renten

(1) 1Der Anspruch auf eine Rente, die auf un-
bestimmte Zeit geleistet wird, kann aufgrund
einer Änderung der Minderung der Erwerbs-
fähigkeit zuungunsten der Versicherten nur in
Abständen von mindestens einem Jahr geän-
dert werden. 2Das Jahr beginnt mit dem Zeit-
punkt, von dem an die vorläufige Entschädi-
gung Rente auf unbestimmte Zeit geworden
oder die letzte Rentenfeststellung bekannt-
gegeben worden ist.
(2) Renten dürfen nicht für die Zeit neu fest-
gestellt werden, in der Verletztengeld zu
zahlen ist oder ein Anspruch auf Verletzten-
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geld wegen des Bezugs von Einkommen oder
des Erhalts von Betriebs- und Haushaltshilfe
oder wegen der Erfüllung der Voraussetzun-
gen für den Erhalt von Betriebs- und Haus-
haltshilfe nicht besteht.

Vierter Unterabschnitt
Abfindung

§75 Abfindung mit einer
Gesamtvergütung

1Ist nach allgemeinen Erfahrungen unter Be-
rücksichtigung der besonderen Verhältnisse
des Einzelfalles zu erwarten, daß nur eine
Rente in Form der vorläufigen Entschädigung
zu zahlen ist, kann der Unfallversicherungs-
träger die Versicherten nach Abschluß der
Heilbehandlung mit einer Gesamtvergütung
in Höhe des voraussichtlichen Rentenauf-
wandes abfinden. 2Nach Ablauf des Zeitrau-
mes, für den die Gesamtvergütung bestimmt
war, wird auf Antrag Rente als vorläufige
Entschädigung oder Rente auf unbestimmte
Zeit gezahlt, wenn die Voraussetzungen
hierfür vorliegen.

§76 Abfindung bei Minderung der
Erwerbsfähigkeit unter 40 vom
Hundert

(1) 1Versicherte, die Anspruch auf eine Rente
wegen einer Minderung der Erwerbsfähigkeit
von weniger als 40 vom Hundert haben,
können auf ihren Antrag mit einem dem Ka-
pitalwert der Rente entsprechenden Betrag
abgefunden werden. 2Versicherte, die An-
spruch auf mehrere Renten aus der Unfall-
versicherung haben, deren Vomhundertsätze
zusammen die Zahl 40 nicht erreichen, kön-
nen auf ihren Antrag mit einem Betrag abge-
funden werden, der dem Kapitalwert einer
oder mehrerer dieser Renten entspricht. 3Die
Bundesregierung bestimmt durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates
die Berechnung des Kapitalwertes.

(2) Eine Abfindung darf nur bewilligt werden,
wenn nicht zu erwarten ist, daß die Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit wesentlich sinkt.

(3) Tritt nach der Abfindung eine wesentliche
Verschlimmerung der Folgen des Versiche-

rungsfalls (§ 73 Abs. 3) ein, wird insoweit
Rente gezahlt.

§77 Wiederaufleben der abgefundenen
Rente

(1) Werden Versicherte nach einer Abfindung
Schwerverletzte, lebt auf Antrag der An-
spruch auf Rente in vollem Umfang wieder
auf.

(2) 1Die Abfindungssummewird auf die Rente
angerechnet, soweit sie die Summe der Ren-
tenbeträge übersteigt, die den Versicherten
während des Abfindungszeitraumes zuge-
standen hätten. 2Die Anrechnung hat so zu
erfolgen, daß den Versicherten monatlich
mindestens die halbe Rente verbleibt.

§78 Abfindung bei Minderung der
Erwerbsfähigkeit ab 40 vom
Hundert

(1) 1Versicherte, die Anspruch auf eine Rente
wegen einer Minderung der Erwerbsfähigkeit
von 40 vom Hundert oder mehr haben, kön-
nen auf ihren Antrag durch einen Geldbetrag
abgefunden werden. 2Das gleiche gilt für
Versicherte, die Anspruch auf mehrere Ren-
ten haben, deren Vomhundertsätze zusam-
men die Zahl 40 erreichen oder übersteigen.

(2) Eine Abfindung kann nur bewilligt wer-
den, wenn

1. die Versicherten das 18. Lebensjahr voll-
endet haben und

2. nicht zu erwarten ist, daß innerhalb des
Abfindungszeitraumes die Minderung der
Erwerbsfähigkeit wesentlich sinkt.

§79 Umfang der Abfindung
1Eine Rente kann in den Fällen einer Abfin-
dung bei einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit ab 40 vom Hundert bis zur Hälfte für
einen Zeitraum von zehn Jahren abgefunden
werden. 2Als Abfindungssumme wird das
Neunfache des der Abfindung zugrundelie-
genden Jahresbetrages der Rente gezahlt.
3Der Anspruch auf den Teil der Rente, an
dessen Stelle die Abfindung tritt, erlischt mit
Ablauf des Monats der Auszahlung für zehn
Jahre.
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§80 Abfindung bei Wiederheirat
(1) 1Eine Witwenrente oder Witwerrente wird
bei der ersten Wiederheirat der Berechtigten
mit dem 24fachen Monatsbetrag abgefun-
den. 2In diesem Fall werden Witwenrenten
und Witwerrenten an frühere Ehegatten, die
auf demselben Versicherungsfall beruhen,
erst nach Ablauf von 24 Monaten neu fest-
gesetzt. 3Bei einer Rente nach § 65 Abs. 2
Nr. 2 vermindert sich das 24fache des abzu-
findenden Monatsbetrages um die Anzahl an
Kalendermonaten, für die die Rente geleistet
wurde. 4Entsprechend vermindert sich die
Anzahl an Kalendermonaten nach Satz 2.

(2) 1Monatsbetrag ist der Durchschnitt der für
die letzten zwölf Kalendermonate geleisteten
Witwenrente oder Witwerrente. 2Bei Wieder-
heirat vor Ablauf des 15. Kalendermonats
nach dem Tode des Versicherten ist Monats-
betrag der Durchschnittsbetrag der Witwen-
rente oder Witwerrente, die nach Ablauf des
dritten auf den Sterbemonat folgenden Ka-
lendermonats zu leisten war. 3Bei Wiederhei-
rat vor Ablauf dieses Kalendermonats ist
Monatsbetrag der Betrag der Witwenrente
oder Witwerrente, der für den vierten auf den
Sterbemonat folgenden Kalendermonat zu
leisten wäre.

(3) 1Wurde bei der Wiederheirat eine Ren-
tenabfindung gezahlt und besteht nach Auf-
lösung oder Nichtigerklärung der erneuten
Ehe Anspruch auf Witwenrente oder Witwer-
rente nach dem vorletzten Ehegatten, wird
für jeden Kalendermonat, der auf die Zeit
nach Auflösung oder Nichtigerklärung der
erneuten Ehe bis zum Ablauf des 24. Kalen-
dermonats nach Ablauf des Monats der Wie-
derheirat entfällt, von dieser Rente ein Vie-
rundzwanzigstel der Rentenabfindung in an-
gemessenen Teilbeträgen einbehalten. 2Bei
verspäteter Antragstellung mindert sich die
einzubehaltende Rentenabfindung um den
Betrag, der den Berechtigten bei frühest-
möglicher Antragstellung an Witwenrente
oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehe-
gatten zugestanden hätte.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend
für die Bezieher einer Witwen- und Witwer-
rente an frühere Ehegatten.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für die Bezieher einer Witwen- oder Witwer-
rente an Lebenspartner.

Fünfter Unterabschnitt
Vorschriften für die Versicherten der

landwirtschaftlichen Unfallversicherung

§80a Voraussetzungen für den
Rentenanspruch, Wartezeit

(1) 1Versicherte im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5
Buchstabe a und b haben abweichend von
§ 56 Abs. 1 Satz 1 Anspruch auf eine Rente,
wenn ihre Erwerbsfähigkeit infolge eines
Versicherungsfalls über die 26. Woche nach
dem Versicherungsfall hinaus um wenigstens
30 vom Hundert gemindert ist. 2§ 56 Abs. 1
Satz 2 gilt mit der Maßgabe, dass die Vom-
hundertsätze zusammen wenigstens die
Zahl 30 erreichen müssen.
(2) Für Versicherte im Sinne des § 2 Abs. 1
Nr. 5 Buchstabe a wird eine Rente für die
ersten 26 Wochen nach dem sich aus § 46
Abs. 1 ergebenden Zeitpunkt oder, wenn kein
Anspruch auf Verletztengeld entstanden ist,
für die ersten 26 Wochen nach Eintritt des
Versicherungsfalls, nicht gezahlt.

Dritter Abschnitt
Jahresarbeitsverdienst

Erster Unterabschnitt
Allgemeines

§81 Jahresarbeitsverdienst als
Berechnungsgrundlage

Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für
Leistungen in Geld, die nach dem Jahresar-
beitsverdienst berechnet werden.

Zweiter Unterabschnitt
Erstmalige Festsetzung

§82 Regelberechnung
(1) 1Der Jahresarbeitsverdienst ist der Ge-
samtbetrag der Arbeitsentgelte (§ 14 des
Vierten Buches) und Arbeitseinkommen (§ 15
des Vierten Buches) des Versicherten in den
zwölf Kalendermonaten vor dem Monat, in
dem der Versicherungsfall eingetreten ist.
2Zum Arbeitsentgelt nach Satz 1 gehört auch
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das Arbeitsentgelt, auf das ein nach den
zwölf Kalendermonaten abgeschlossener Ta-
rifvertrag dem Versicherten rückwirkend ei-
nen Anspruch einräumt.

(2) 1Für Zeiten, in denen der Versicherte in
dem in Absatz 1 Satz 1 genannten Zeitraum
kein Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
bezogen hat, wird das Arbeitsentgelt oder
Arbeitseinkommen zugrunde gelegt, das sei-
nem durchschnittlichen Arbeitsentgelt oder
Arbeitseinkommen in den mit Arbeitsentgelt
oder Arbeitseinkommen belegten Zeiten die-
ses Zeitraums entspricht. 2Erleidet jemand,
der als Soldat auf Zeit, als Wehr- oder Zivil-
dienstleistender oder als Entwicklungshelfer,
beim besonderen Einsatz des Zivilschutzes
oder bei einem Dienst nach dem Jugendfrei-
willigendienstegesetz oder dem Bundesfrei-
willigendienstgesetz tätig wird, einen Versi-
cherungsfall, wird als Jahresarbeitsverdienst
das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
zugrunde gelegt, das er durch eine Tätigkeit
erzielt hätte, die der letzten Tätigkeit vor den
genannten Zeiten entspricht, wenn es für ihn
günstiger ist. 3Ereignet sich der Versiche-
rungsfall innerhalb eines Jahres seit Beendi-
gung einer Berufsausbildung, bleibt das
während der Berufsausbildung erzielte Ar-
beitsentgelt außer Betracht, wenn es für den
Versicherten günstiger ist.

(3) Arbeitsentgelt und Ausbildungsbeihilfe
nach den §§ 43 und 44 des Strafvollzugsge-
setzes gelten nicht als Arbeitsentgelt im Sin-
ne der Absätze 1 und 2.

(4) 1Erleidet jemand, dem sonst Unfallfürsor-
ge nach beamtenrechtlichen Vorschriften
oder Grundsätzen gewährleistet ist, einen
Versicherungsfall, für den ihm Unfallfürsorge
nicht zusteht, gilt als Jahresarbeitsverdienst
der Jahresbetrag der ruhegehaltsfähigen
Dienstbezüge, die der Berechnung eines Un-
fallruhegehalts zugrunde zu legen wären.
2Für Berufssoldaten gilt dies entsprechend.

§83 Jahresarbeitsverdienst kraft
Satzung

1Für kraft Gesetzes versicherte selbständig
Tätige, für kraft Satzung versicherte Unter-
nehmer und Ehegatten oder Lebenspartner

und für freiwillig Versicherte hat die Satzung
des Unfallversicherungsträgers die Höhe des
Jahresarbeitsverdienstes zu bestimmen. 2Sie
hat ferner zu bestimmen, daß und unter wel-
chen Voraussetzungen die kraft Gesetzes
versicherten selbständig Tätigen und die kraft
Satzung versicherten Unternehmer und Ehe-
gatten oder Lebenspartner auf ihren Antrag
mit einem höheren Jahresarbeitsverdienst
versichert werden.

§84 Jahresarbeitsverdienst bei Berufs-
krankheiten

1Bei Berufskrankheiten gilt für die Berech-
nung das Jahresarbeitsverdienstes als Zeit-
punkt des Versicherungsfalls der letzte Tag, an
dem die Versicherten versicherte Tätigkeiten
verrichtet haben, die ihrer Art nach geeignet
waren, die Berufskrankheit zu verursachen,
wenn diese Berechnung für die Versicherten
günstiger ist als eine Berechnung auf der
Grundlage des in § 9 Abs. 5 genannten Zeit-
punktes. 2Dies gilt ohne Rücksicht darauf, aus
welchenGründen die schädigende versicherte
Tätigkeit aufgegeben worden ist.

§85 Mindest- und Höchstjahresarbeits-
verdienst

(1) Der Jahresarbeitsverdienst beträgt für
Versicherte, die im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben, mindestens 60 Prozent der im Zeitpunkt
des Versicherungsfalls maßgebenden Be-
zugsgröße.

(1a) Der Jahresarbeitsverdienst beträgt min-
destens:

1. für Versicherte, die im Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalls das sechste Lebensjahr
nicht vollendet haben, 25 Prozent,

2. für Versicherte, die im Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalls das sechste, aber nicht das
15. Lebensjahr vollendet haben, 33 1/
3 Prozent,

3. für Versicherte, die im Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalls das 15., aber noch nicht
das 18. Lebensjahr vollendet haben,
40 Prozent,

4. für Versicherte, die im Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalls das 25., aber noch nicht
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das 30. Lebensjahr vollendet haben,
75 Prozent

der im Zeitpunkt des Versicherungsfalls maß-
gebenden Bezugsgröße.

(1b) Die Absätze 1 und 1a finden keine An-
wendung auf Versicherte nach § 3 Absatz 1
Nummer 3.

(2) 1Der Jahresarbeitsverdienst beträgt
höchstens das Zweifache der im Zeitpunkt
des Versicherungsfalls maßgebenden Be-
zugsgröße. 2Die Satzung kann eine höhere
Obergrenze bestimmen.

§86 (weggefallen)

§87 Jahresarbeitsverdienst nach
billigem Ermessen

1Ist ein nach der Regelberechnung, nach den
Vorschriften bei Berufskrankheiten oder nach
der Regelung über den Mindestjahresarbeits-
verdienst festgesetzter Jahresarbeitsver-
dienst in erheblichem Maße unbillig, wird er
nach billigem Ermessen im Rahmen von
Mindest- und Höchstjahresverdienst festge-
setzt. 2Hierbei werden insbesondere die Fä-
higkeiten, die Ausbildung, die Lebensstellung
und die Tätigkeit der Versicherten im Zeit-
punkt des Versicherungsfalls berücksichtigt.

§88 Erhöhung des Jahresarbeits-
verdienstes für Hinterbliebene

Ist der für die Berechnung von Geldleistun-
gen an Hinterbliebene maßgebende Jahres-
arbeitsverdienst eines durch einen Versiche-
rungsfall Verstorbenen infolge eines früheren
Versicherungsfalls geringer als der für den
früheren Versicherungsfall festgesetzte Jah-
resarbeitsverdienst, wird für den neuen Ver-
sicherungsfall dem Arbeitsentgelt und Ar-
beitseinkommen die an den Versicherten im
Zeitpunkt des Todes zu zahlende Rente hin-
zugerechnet; dabei darf der Betrag nicht
überschritten werden, der der Rente infolge
des früheren Versicherungsfalls als Jahresar-
beitsverdienst zugrunde lag.

§89 Berücksichtigung von
Anpassungen

Beginnt die vom Jahresarbeitsverdienst ab-
hängige Geldleistung nach dem 30. Juni ei-

nes Jahres und ist der Versicherungsfall im
vergangenen Kalenderjahr oder früher einge-
treten, wird der Jahresarbeitsverdienst ent-
sprechend den für diese Geldleistungen gel-
tenden Regelungen angepaßt.

Dritter Unterabschnitt
Neufestsetzung

§90 Neufestsetzung nach Altersstufen
(1) 1Ist der Versicherungsfall vor Vollendung
des 30. Lebensjahres eingetreten, wird, wenn
es für die Versicherten günstiger ist, der Jah-
resarbeitsverdienst mit Vollendung des
30. Lebensjahres auf 100 Prozent der zu die-
sem Zeitpunkt maßgebenden Bezugsgröße
neu festgesetzt. 2Wurde die Hochschul- oder
Fachhochschulreife erworben, tritt an die
Stelle des Wertes 100 Prozent der Wert
120 Prozent der Bezugsgröße.

(2) Der Jahresarbeitsverdienst wird mit Voll-
endung der in § 85 genannten weiteren Le-
bensjahre entsprechend dem Prozentsatz der
zu diesen Zeitpunkten maßgebenden Be-
zugsgröße neu festgesetzt.

(3) In den Fällen des § 82 Absatz 2 Satz 2 sind
die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwen-
den.

§91 Neufestsetzung nach Schul- oder
Berufsausbildung

(1) Ist der Versicherungsfall während einer
Berufsausbildung eingetreten, wird, wenn es
für die Versicherten günstiger ist, der Jahres-
arbeitsverdienst schon vor Vollendung des
25. Lebensjahres auf 75 Prozent der Bezugs-
größe neu festgesetzt

1. von dem Zeitpunkt an, in dem die Berufs-
ausbildung beendet worden ist oder

2. drei Jahre, im Fall einer Hochschul- oder
Fachhochschulausbildung fünf Jahre, nach
Beginn der Berufsausbildung, wenn diese
verzögert oder abgebrochen wurde, es sei
denn, dass die Berufsausbildung ohne den
Versicherungsfall ebenfalls keinen regel-
mäßigen Verlauf genommen hätte.

(2) Ist der Versicherungsfall während einer
Schul- oder Berufsausbildung nach Vollen-
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dung des 30. Lebensjahres eingetreten, wird,
wenn es für die Versicherten günstiger ist, der
Jahresarbeitsverdienst auf 100 Prozent der
Bezugsgröße neu festgesetzt

1. von dem Zeitpunkt an, in dem die Schul-
oder Berufsausbildung beendet worden ist
oder

2. drei Jahre nach Beginn der Schul- oder Be-
rufsausbildung, wenn diese verzögert oder
abgebrochen wurde, es sei denn, dass die
Schul- oder Berufsausbildung ohne den
Versicherungsfall ebenfalls keinen regel-
mäßigen Verlauf genommen hätte.

(3) Ist der Versicherungsfall während einer
Hochschul- oder Fachhochschulausbildung
nach Vollendung des 30. Lebensjahres ein-
getreten, wird, wenn es für die Versicherten
günstiger ist, der Jahresarbeitsverdienst auf
120 Prozent der Bezugsgröße neu festgesetzt

1. von dem Zeitpunkt an, in dem die Hoch-
schul- oder Fachhochschulausbildung be-
endet worden ist, oder

2. fünf Jahre nach Beginn der Hochschul-
oder Fachhochschulausbildung, wenn die-
se verzögert oder abgebrochen wurde, es
sei denn, dass die Hochschul- oder Fach-
hochschulausbildung ohne den Versiche-
rungsfall ebenfalls keinen regelmäßigen
Verlauf genommen hätte.

(4) 1Für die Neufestsetzung gilt die zum jewei-
ligen Zeitpunkt maßgebende Bezugsgröße.
2§ 67 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b ist für
Übergangszeiten entsprechend anzuwenden.

Vierter Unterabschnitt
Besondere Vorschriften für die bei der

Berufsgenossenschaft Verkehrs-
wirtschaft Post-Logistik

Telekommunikation versicherten
Seeleute und ihre Hinterbliebenen

§92 Jahresarbeitsverdienst für Seeleute
(1) 1Als Jahresarbeitsverdienst für Versicher-
te, die an Bord eines Seeschiffs beschäftigt
sind, gilt das Zwölffache des nach Absatz 2
oder 4 festgesetzten monatlichen Durch-
schnitts des baren Entgelts einschließlich des
Durchschnittssatzes des Werts der auf See-

schiffen gewährten Beköstigung oder Ver-
pflegungsvergütung (Durchschnittsentgelt)
zur Zeit des Versicherungsfalls. 2Für Versi-
cherte, die als ausländische Seeleute ohne
Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt im In-
land auf Schiffen beschäftigt werden, die
nach § 12 des Flaggenrechtsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Okto-
ber 1994 (BGBl. I S. 3140) in das Internatio-
nale Seeschiffahrtsregister eingetragen sind,
und denen keine deutschen Tarifheuern ge-
zahlt werden, gelten für die Berechnung des
Jahresarbeitsverdienstes die allgemeinen
Vorschriften über den Jahresarbeitsverdienst
mit Ausnahme der Vorschrift über den Min-
destjahresarbeitsverdienst.
(2) Die Satzung kann bestimmen, daß für
Versicherte mit stark schwankendem Arbeits-
entgelt besondere Durchschnittsentgelte ent-
sprechend dem üblicherweise erzielten Jah-
resarbeitsentgelt festgesetzt werden.
(3) Als Jahresarbeitsverdienst für die kraft
Gesetzes versicherten selbständig tätigen
Küstenschiffer und Küstenfischer und ihre
mitarbeitenden Ehegatten oder mitarbeiten-
den Lebenspartner gilt der nach Absatz 4
festgesetzte Durchschnitt des Jahreseinkom-
mens; dabei wird das gesamte Jahresein-
kommen berücksichtigt.
(4) Das monatliche Durchschnittsentgelt für
die in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 genann-
ten Versicherten sowie der Durchschnitt des
Jahreseinkommens für die in Absatz 3 ge-
nannten Versicherten werden von Ausschüs-
sen festgesetzt, die die Vertreterversamm-
lung bildet.
(5) 1Die Festsetzung erfolgt im Bereich glei-
cher Tätigkeiten einheitlich für den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes. 2Bei der Festsetzung
werden die zwischen Reedern und Vereini-
gungen seemännischer Arbeitnehmer abge-
schlossenen Tarifverträge berücksichtigt;
ausgenommen bleiben die Entgelte für Versi-
cherte, für deren Jahresarbeitsverdienst Ab-
satz 1 Satz 2 gilt. 3Für die in Absatz 1 ge-
nannten Versicherten, die neben dem baren
Entgelt, der Beköstigung oder Verpflegungs-
vergütung regelmäßige Nebeneinnahmen
haben, wird auch deren durchschnittlicher
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Geldwert bei der Festsetzung des Durch-
schnitts eingerechnet.

(6) 1Die Festsetzung bedarf der Genehmigung
des Bundesamtes für Soziale Sicherung. 2Das
Bundesamt für Soziale Sicherung kann für die
Festsetzung eine Frist bestimmen; nach Ab-
lauf der Frist kann es die Durchschnittssätze
selbst festsetzen.

(7) 1Die Festsetzung wird in jedem Jahr ein-
mal nachgeprüft. 2Das Bundesamt für Soziale
Sicherung kann auch in der Zwischenzeit
Nachprüfungen anordnen.

(8) Die Satzung hat zu bestimmen, daß und
unter welchen Voraussetzungen die in Ab-
satz 3 genannten Versicherten auf ihren An-
trag mit einem höheren Jahresarbeitsver-
dienst versichert werden.

Fünfter Unterabschnitt
Besondere Vorschriften für die

Versicherten der landwirtschaftlichen
Unfallversicherung und ihre Hinter-

bliebenen

§93 Jahresarbeitsverdienst für
landwirtschaftliche Unternehmer,
ihre Ehegatten und Familien-
angehörigen

(1) 1Der Jahresarbeitsverdienst der kraft Ge-
setzes versicherten

1. landwirtschaftlichen Unternehmer,
2. im Unternehmen mitarbeitenden Ehegat-

ten und Lebenspartner der landwirtschaft-
lichen Unternehmer,

3. regelmäßig wie landwirtschaftliche Unter-
nehmer selbständig Tätigen,

beträgt für Versicherungsfälle, die im Jahre
1996 oder früher eingetreten sind, 19 115
Deutsche Mark. 2Für Versicherungsfälle, die
im Jahre 1997 oder später eintreten, wird der
in Satz 1 genannte Betrag, erstmalig zum
1. Juli 1997, entsprechend § 95 angepaßt;
§ 215 Abs. 5 findet keine Anwendung. 3Die
landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
unterrichtet die landwirtschaftlichen Unter-
nehmer über den jeweils geltenden Jahresar-
beitsverdienst.

(2) 1Solange die in Absatz 1 genannten Per-
sonen Anspruch auf eine Rente auf unbe-
stimmte Zeit nach einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit von 50 vom Hundert oder
mehr haben, erhöhen sich die in Absatz 1
genannten Beträge um

1. 25 vom Hundert bei einer Minderung der
Erwerbsfähigkeit von weniger als 75 vom
Hundert,

2. 50 vom Hundert bei einer Minderung der
Erwerbsfähigkeit von 75 vom Hundert und
mehr.

2Haben Versicherte Anspruch auf mehrere
Renten auf unbestimmte Zeit, deren Vom-
hundertsätze zusammen wenigstens die Zahl
50 erreichen und für die ein Jahresarbeits-
verdienst nach dieser Vorschrift festzusetzen
ist, bestimmt sich der Jahresarbeitsverdienst
nach dem Betrag, der sich aus Satz 1 für die
Summe der Vomhundertsätze der Minderung
der Erwerbsfähigkeit ergibt.

(3) 1Für die im landwirtschaftlichen Unter-
nehmen nicht nur vorübergehend mitarbei-
tenden Familienangehörigen im Sinne des § 2
Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b gilt der Mindestjah-
resarbeitsverdienst als Jahresarbeitsver-
dienst. 2Hatte der mitarbeitende Familienan-
gehörige im Zeitpunkt des Versicherungsfalls
das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet, gilt
die Vorschrift über den Jahresarbeitsver-
dienst für Kinder entsprechend. 3Der Jahres-
arbeitsverdienst wird mit Vollendung des 15.
und 18. Lebensjahres entsprechend der Re-
gelung über den Mindestjahresarbeitsver-
dienst neu festgesetzt.

(4) Ist ein vorübergehend unentgeltlich in ei-
nem landwirtschaftlichen Unternehmen Be-
schäftigter in seinem Hauptberuf auch in ei-
nem landwirtschaftlichen Unternehmen tä-
tig, gilt als Jahresarbeitsverdienst für diese
Beschäftigung der für den Hauptberuf maß-
gebende Jahresarbeitsverdienst.

(5) 1Die Satzung hat zu bestimmen, daß und
unter welchen Voraussetzungen die in Ab-
satz 1, 2 oder 3 genannten Versicherten auf
ihren Antrag mit einem höheren Jahresar-
beitsverdienst versichert werden. 2Die Sat-
zung kann bestimmen, dass die in Absätzen 1
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und 2 genannten Beträge um bis zur Hälfte
erhöht werden.
(6) 1Für Versicherte im Sinne der Absätze 1
und 3, die im Zeitpunkt des Versicherungs-
falls das 65. Lebensjahr vollendet haben,
wird der sich aus Absatz 1, 2 oder 3 erge-
bende Jahresarbeitsverdienst verringert. 2Die
Verringerung nach Satz 1 beträgt
1. 65 vom Hundert für Versicherte, die im

Zeitpunkt des Versicherungsfalls das
75. Lebensjahr vollendet haben,

2. 50 vom Hundert für Versicherte, die im
Zeitpunkt des Versicherungsfalls das
70. Lebensjahr und noch nicht das 75. Le-
bensjahr vollendet haben

3. 35 vom Hundert für die übrigen Versicher-
ten.

3Für Versicherte, die im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls das 65. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben und die Anspruch auf
1. vorzeitige Altersrente oder Rente wegen

voller Erwerbsminderung aus der Alterssi-
cherung der Landwirte,

2. Witwen- oder Witwerrente aus der Alters-
sicherung der Landwirte wegen Erwerbs-
minderung,

3. Überbrückungsgeld aus der Alterssiche-
rung der Landwirte oder

4. Produktionsaufgaberente nach dem Ge-
setz zur Förderung der Einstellung der
landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit

haben, ist Satz 1 entsprechend anzuwenden;
die Verringerung beträgt 35 vom Hundert.
(7) 1Soweit Geldleistungen nach dem Jahres-
arbeitsverdienst im Sinne des Absatzes 1 be-
rechnet werden, ist der nach Absatz 1 Satz 1
und 2 am 31. Dezember 2001 geltende, in
Euro umzurechnende Jahresarbeitsverdienst
auf zwei Dezimalstellen aufzurunden. 2Ab-
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Vierter Abschnitt
Mehrleistungen

§94 Mehrleistungen
(1) 1Die Satzung kann Mehrleistungen be-
stimmen für

1. Personen, die für ein in § 2 Abs. 1 Nr. 9
oder 12 genanntes Unternehmen unent-
geltlich, insbesondere ehrenamtlich tätig
sind,

2. Personen, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 10, 11
oder 13 oder Abs. 3 Nr. 2 versichert sind,

3. Personen, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder § 2
Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a
versichert sind, wenn diese an einer be-
sonderen Auslandsverwendung im Sinne
des § 31a des Beamtenversorgungsgeset-
zes oder des § 63c des Soldatenversor-
gungsgesetzes, die nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c versichert
sind teilnehmen.

2Dabei können die Art der versicherten Tätig-
keit, insbesondere ihre Gefährlichkeit, sowie
Art und Schwere des Gesundheitsschadens
berücksichtigt werden.

(2) Die Mehrleistungen zu Renten dürfen zu-
sammen mit

1. Renten an Versicherte ohne die Zulage für
Schwerverletzte 85 vom Hundert,

2. Renten an Hinterbliebene 80 vom Hundert

des Höchstjahresarbeitsverdienstes nicht
überschreiten.

(2a) 1Für die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
genannten Personen kann die Satzung die
Höhe des Jahresarbeitsverdienstes bis zur
Höhe des Eineinhalbfachen des Jahresar-
beitsverdienstes bestimmen, der nach dem
Dritten Abschnitt des Dritten Kapitels maß-
gebend ist. 2Absatz 2 ist in diesen Fällen nicht
anzuwenden.

(3) Die Mehrleistungen werden auf Geldleis-
tungen, deren Höhe vom Einkommen ab-
hängt, nicht angerechnet.

Fünfter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften für Leistungen

§95 Anpassung von Geldleistungen
(1) 1Jeweils zum gleichen Zeitpunkt, zu dem
die Renten der gesetzlichen Rentenversiche-
rung angepasst werden, werden die vom
Jahresarbeitsverdienst abhängigen Geldleis-
tungen, mit Ausnahme des Verletzten- und
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Übergangsgeldes, für Versicherungsfälle, die
im vergangenen Kalenderjahr oder früher
eingetreten sind, entsprechend dem Vom-
hundertsatz angepaßt, um den sich die Ren-
ten aus der gesetzlichen Rentenversicherung
verändern. 2Die Bundesregierung hat mit Zu-
stimmung des Bundesrates in der Rechtsver-
ordnung über die Bestimmung des für die
Rentenanpassung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung maßgebenden aktuellen
Rentenwerts den Anpassungsfaktor entspre-
chend dem Vomhundertsatz nach Satz 1 zu
bestimmen.

(2) 1Die Geldleistungen werden in der Weise
angepaßt, daß sie nach einem mit dem An-
passungsfaktor vervielfältigten Jahresar-
beitsverdienst berechnet werden. 2Die Vor-
schrift über den Höchstjahresarbeitsverdienst
gilt mit der Maßgabe, daß an die Stelle des
Zeitpunkts des Versicherungsfalls der Zeit-
punkt der Anpassung tritt. 3Wird bei einer
Neufestsetzung des Jahresarbeitsverdienstes
nach voraussichtlicher Schul- oder Berufs-
ausbildung oder nach bestimmten Altersstu-
fen auf eine für diese Zeitpunkte maßgeben-
de Berechnungsgrundlage abgestellt, gilt als
Eintritt des Versicherungsfalls im Sinne des
Absatzes 1 Satz 1 der Tag, an dem die Vor-
aussetzungen für die Neufestsetzung einge-
treten sind.

§96 Fälligkeit, Auszahlung und
Berechnungsgrundsätze

(1) 1Laufende Geldleistungen mit Ausnahme
des Verletzten- und Übergangsgeldes wer-
den am Ende des Monats fällig, zu dessen
Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt
sind; sie werden am letzten Bankarbeitstag
dieses Monats ausgezahlt. 2Bei Zahlung auf
ein Konto ist die Gutschrift der laufenden
Geldleistung, auch wenn sie nachträglich er-
folgt, so vorzunehmen, dass die Wertstellung
des eingehenden Überweisungsbetrages auf
dem Empfängerkonto unter dem Datum des
Tages erfolgt, an dem der Betrag dem Geld-
institut zur Verfügung gestellt worden ist.
3Für die rechtzeitige Auszahlung im Sinne von
Satz 1 genügt es, wenn nach dem gewöhnli-
chen Verlauf die Wertstellung des Betrages

der laufenden Geldleistung unter dem Datum
des letzten Bankarbeitstages erfolgen kann.

(2) Laufende Geldleistungen können mit Zu-
stimmung der Berechtigten für einen ange-
messenen Zeitraum im voraus ausgezahlt
werden.

(3) 1Geldleistungen, die für die Zeit nach dem
Tod des Berechtigten auf ein Konto bei einem
Geldinstitut, für das die Verordnung (EU)
Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. März 2012 zur Fest-
legung der technischen Vorschriften und der
Geschäftsanforderungen für Überweisungen
und Lastschriften in Euro und zur Änderung
der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94
vom 30. 3. 2012, S. 22) gilt, überwiesen
wurden, gelten als unter Vorbehalt erbracht.
2Das Geldinstitut hat sie der überweisenden
Stelle oder dem Unfallversicherungsträger
zurückzuüberweisen, wenn diese sie als zu
Unrecht erbracht zurückfordern. 3Eine Ver-
pflichtung zur Rücküberweisung besteht
nicht, soweit über den entsprechenden Be-
trag bei Eingang der Rückforderung bereits
anderweitig verfügt wurde, es sei denn, daß
die Rücküberweisung aus einem Guthaben
erfolgen kann. 4Das Geldinstitut darf den
überwiesenen Betrag nicht zur Befriedigung
eigener Forderungen verwenden.

(4) 1Soweit Geldleistungen für die Zeit nach
dem Tod des Berechtigten zu Unrecht er-
bracht worden sind, sind sowohl die Perso-
nen, die die Geldleistungen unmittelbar in
Empfang genommen haben oder an die der
entsprechende Betrag durch Dauerauftrag,
Lastschrifteinzug oder sonstiges bankübli-
ches Zahlungsgeschäft auf ein Konto weiter-
geleitet wurde (Empfänger), als auch die
Personen, die als Verfügungsberechtigte über
den entsprechenden Betrag ein bankübliches
Zahlungsgeschäft zu Lasten des Kontos vor-
genommen oder zugelassen haben (Verfü-
gende), dem Träger der Unfallversicherung
zur Erstattung des entsprechenden Betrages
verpflichtet. 2Der Träger der Unfallversiche-
rung hat Erstattungsansprüche durch Ver-
waltungsakt geltend zu machen. 3Ein Geldin-
stitut, das eine Rücküberweisung mit dem
Hinweis abgelehnt hat, dass über den ent-
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sprechenden Betrag bereits anderweitig ver-
fügt wurde, hat der überweisenden Stelle
oder dem Träger der Unfallversicherung auf
Verlangen Name und Anschrift des Empfän-
gers oder Verfügenden und etwaiger neuer
Kontoinhaber zu benennen. 4Ein Anspruch
gegen die Erben nach § 50 des Zehnten Bu-
ches bleibt unberührt.
(4a) 1Die Ansprüche nach den Absätzen 3
und 4 verjähren in vier Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem der erstattungs-
berechtigte Träger der Unfallversicherung
Kenntnis von der Überzahlung und in den
Fällen des Absatzes 4 zusätzlich von dem Er-
stattungspflichtigen erlangt hat. 2Für die
Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neube-
ginn und die Wirkung der Verjährung gelten
die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs sinngemäß.
(5) Die Berechnungsgrundsätze des § 187
gelten mit der Maßgabe, daß bei der anteili-
gen Ermittlung einer Monatsrente der Kalen-
dermonat mit der Zahl seiner tatsächlichen
Tage anzusetzen ist.
(6) Sind laufende Geldleistungen, die nach
Absatz 1 auszuzahlen und in dem Monat fäl-
lig geworden sind, in dem der Berechtigte
verstorben ist, auf das bisherige Empfänger-
konto bei einem Geldinstitut überwiesen
worden, ist der Anspruch der Erben gegen-
über dem Träger der Unfallversicherung er-
füllt.

§97 Leistungen ins Ausland
Berechtigte, die ihren gewöhnlichen Aufent-
halt im Ausland haben, erhalten nach diesem
Buch
1. Geldleistungen,
2. für alle sonstigen zu erbringenden Leis-

tungen eine angemessene Erstattung ent-
standener Kosten einschließlich der Kos-
ten für eine Pflegekraft oder für Heimpfle-
ge.

§98 Anrechnung anderer Leistungen
(1) Auf Geldleistungen nach diesem Buch
werden Geldleistungen eines ausländischen
Trägers der Sozialversicherung oder einer
ausländischen staatlichen Stelle, die ihrer Art

nach den Leistungen nach diesem Buch ver-
gleichbar sind, angerechnet.

(2) Entsteht der Anspruch auf eine Geldleis-
tung nach diesem Buch wegen eines An-
spruchs auf eine Leistung nach den Vor-
schriften des Sechsten Buches ganz oder
teilweise nicht, gilt dies auch hinsichtlich
vergleichbarer Leistungen, die von einem
ausländischen Träger gezahlt werden.

(3) 1Auf Geldleistungen, die nach § 2 Abs. 3
Satz 1 Nr. 3 und § 3 Abs. 1 Nr. 3 versicherten
Personen wegen eines Körper-, Sach- oder
Vermögensschadens nach diesem Buch er-
bracht werden, sind gleichartige Geldleistun-
gen anzurechnen, die wegen desselben
Schadens von Dritten gezahlt werden. 2Geld-
leistungen auf Grund privater Versicherungs-
verhältnisse, die allein auf Beiträgen von
Versicherten beruhen, werden nicht ange-
rechnet.

§99 Wahrnehmung von Aufgaben durch
die Deutsche Post AG

(1) 1Die Unfallversicherungsträger zahlen die
laufenden Geldleistungen mit Ausnahme des
Verletzten- und Übergangsgeldes in der Re-
gel durch die Deutsche Post AG aus. 2Die Un-
fallversicherungsträger können die laufenden
Geldleistungen auch an das vom Berechtig-
ten angegebene Geldinstitut überweisen. 3Im
übrigen können die Unfallversicherungsträ-
ger Geldleistungen durch die Deutsche Post
AG auszahlen lassen.

(2) 1Soweit die Deutsche Post AG laufende
Geldleistungen für die Unfallversicherungs-
träger auszahlt, führt sie auch Arbeiten zur
Anpassung der Leistungen durch. 2Die An-
passungsmitteilungen ergehen im Namen
des Unfallversicherungsträgers.

(3) 1Die Auszahlung und die Durchführung
der Anpassung von Geldleistungen durch die
Deutsche Post AG umfassen auch die Wahr-
nehmung der damit im Zusammenhang ste-
henden Aufgaben der Unfallversicherungs-
träger, insbesondere die Erstellung statisti-
schen Materials und dessen Übermittlung an
das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les und die Verbände der Unfallversiche-
rungsträger. 2Die Deutsche Post AG kann
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entsprechende Aufgaben auch zugunsten der
Unfallversicherungsträger wahrnehmen, die
die laufenden Geldleistungen nicht durch sie
auszahlen.

(4) 1Die Unfallversicherungsträger werden
von ihrer Verantwortung gegenüber den Be-
rechtigten nicht entbunden. 2Die Berechtig-
ten sollen Änderungen in den tatsächlichen
oder rechtlichen Verhältnissen, die für die
Auszahlung oder die Durchführung der An-
passung der von der Deutschen Post AG ge-
zahlten Geldleistungen erheblich sind, un-
mittelbar der Deutschen Post AG mitteilen.

(5) Zur Auszahlung der Geldleistungen erhält
die Deutsche Post AG von den Unfallversi-
cherungsträgern monatlich rechtzeitig ange-
messene Vorschüsse.

(6) Die Deutsche Post AG erhält für ihre Tä-
tigkeit von den Unfallversicherungsträgern
eine angemessene Vergütung und auf die
Vergütung monatlich rechtzeitig angemesse-
ne Vorschüsse.

§100 Verordnungsermächtigung
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates
1. den Inhalt der von der Deutschen Post AG

wahrzunehmenden Aufgaben der Unfall-
versicherungsträger näher zu bestimmen
und die Rechte und Pflichten der Beteilig-
ten festzulegen, insbesondere die Über-
wachung der Zahlungsvoraussetzungen
durch die Auswertung der Sterbefallmit-
teilungen der Meldebehörden nach § 101a
des Zehnten Buches und durch die Einho-
lung von Lebensbescheinigungen im Rah-
men des § 60 Abs. 1 und des § 65 Abs. 1
Nr. 3 des Ersten Buches,

2. die Höhe und Fälligkeit der Vorschüsse, die
die Deutsche Post AG von den Unfallver-
sicherungsträgern erhält, näher zu be-
stimmen,

3. das Verfahren zur Bestimmung der Höhe
sowie die Fälligkeit der Vergütung und der
Vorschüsse, die die Deutsche Post AG von
den Unfallversicherungsträgern erhält, nä-
her zu bestimmen.

§101 Ausschluß oder Minderung von
Leistungen

(1) Personen, die den Tod von Versicherten
vorsätzlich herbeigeführt haben, haben kei-
nen Anspruch auf Leistungen.
(2) 1Leistungen können ganz oder teilweise
versagt oder entzogen werden, wenn der
Versicherungsfall bei einer von Versicherten
begangenen Handlung eingetreten ist, die
nach rechtskräftigem strafgerichtlichen Urteil
ein Verbrechen oder vorsätzliches Vergehen
ist. 2Zuwiderhandlungen gegen Bergverord-
nungen oder bergbehördliche Anordnungen
gelten nicht als Vergehen im Sinne des Sat-
zes 1. 3Soweit die Leistung versagt wird, kann
sie an unterhaltsberechtigte Ehegatten oder
Lebenspartner und Kinder geleistet werden.

§102 Schriftform
In den Fällen des § 36a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des
Vierten Buches wird die Entscheidung über
einen Anspruch auf eine Leistung schriftlich
erlassen.

§103 Zwischennachricht, Unfall-
untersuchung

(1) Kann der Unfallversicherungsträger in den
Fällen des § 36a Abs. 1 Satz 1 des Vierten
Buches innerhalb von sechs Monaten ein
Verfahren nicht abschließen, hat er den Ver-
sicherten nach Ablauf dieser Zeit und danach
in Abständen von sechs Monaten über den
Stand des Verfahrens schriftlich oder elektro-
nisch zu unterrichten.
(2) 1Der Versicherte ist berechtigt, an der Un-
tersuchung eines Versicherungsfalls, die am
Arbeitsplatz oder am Unfallort durchgeführt
wird, teilzunehmen. 2Hinterbliebene, die auf-
grund des Versicherungsfalls Ansprüche ha-
ben können, können an der Untersuchung
teilnehmen, wenn sie dies verlangen.
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Viertes Kapitel
Haftung von Unternehmern,

Unternehmensangehörigen und
anderen Personen

Erster Abschnitt
Beschränkung der Haftung gegenüber
Versicherten, ihren Angehörigen und

Hinterbliebenen

§104 Beschränkung der Haftung der
Unternehmer

(1) 1Unternehmer sind den Versicherten, die
für ihre Unternehmen tätig sind oder zu ihren
Unternehmen in einer sonstigen die Versi-
cherung begründenden Beziehung stehen,
sowie deren Angehörigen und Hinterbliebe-
nen nach anderen gesetzlichen Vorschriften
zum Ersatz des Personenschadens, den ein
Versicherungsfall verursacht hat, nur ver-
pflichtet, wenn sie den Versicherungsfall vor-
sätzlich oder auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
bis 4 versicherten Weg herbeigeführt haben.
2Ein Forderungsübergang nach § 116 des
Zehnten Buches findet nicht statt.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Personen,
die als Leibesfrucht durch einen Versiche-
rungsfall im Sinne des § 12 geschädigt wor-
den sind.
(3) Die nach Absatz 1 oder 2 verbleibenden
Ersatzansprüche vermindern sich um die
Leistungen, die Berechtigte nach Gesetz oder
Satzung infolge des Versicherungsfalls erhal-
ten.

§105 Beschränkung der Haftung
anderer im Betrieb tätiger
Personen

(1) 1Personen, die durch eine betriebliche Tä-
tigkeit einen Versicherungsfall von Versicher-
ten desselben Betriebs verursachen, sind
diesen sowie deren Angehörigen und Hinter-
bliebenen nach anderen gesetzlichen Vor-
schriften zum Ersatz des Personenschadens
nur verpflichtet, wenn sie den Versiche-
rungsfall vorsätzlich oder auf einem nach § 8
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 versicherten Weg herbei-
geführt haben. 2Satz 1 gilt entsprechend bei
der Schädigung von Personen, die für den-

selben Betrieb tätig und nach § 4 Abs. 1 Nr. 1
versicherungsfrei sind. 3§ 104 Abs. 1 Satz 2,
Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

(2) 1Absatz 1 gilt entsprechend, wenn nicht
versicherte Unternehmer geschädigt worden
sind. 2Soweit nach Satz 1 eine Haftung aus-
geschlossen ist, werden die Unternehmer wie
Versicherte, die einen Versicherungsfall erlit-
ten haben, behandelt, es sei denn, eine Er-
satzpflicht des Schädigers gegenüber dem
Unternehmer ist zivilrechtlich ausgeschlos-
sen. 3Für die Berechnung von Geldleistungen
gilt der Mindestjahresarbeitsverdienst als
Jahresarbeitsverdienst. 4Geldleistungen wer-
den jedoch nur bis zur Höhe eines zivilrecht-
lichen Schadenersatzanspruchs erbracht.

§106 Beschränkung der Haftung
anderer Personen

(1) In den in § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 8 ge-
nannten Unternehmen gelten die §§ 104
und 105 entsprechend für die Ersatzpflicht

1. der in § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 8 genannten
Versicherten untereinander,

2. der in § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 8 genannten
Versicherten gegenüber den Betriebsan-
gehörigen desselben Unternehmens,

3. der Betriebsangehörigen desselben Unter-
nehmens gegenüber den in § 2 Abs. 1
Nr. 2, 3 und 8 genannten Versicherten.

(2) Im Fall des § 2 Abs. 1 Nr. 17 gelten die
§§ 104 und 105 entsprechend für die Ersatz-
pflicht

1. Pflegebedürftigen gegenüber den Pflege-
personen,

2. der Pflegepersonen gegenüber den Pfle-
gebedürftigen,

3. der Pflegepersonen desselben Pflegebe-
dürftigen untereinander.

(3) Wirken Unternehmen zur Hilfe bei Un-
glücksfällen oder Unternehmen des Zivil-
schutzes zusammen oder verrichten Versi-
cherte mehrerer Unternehmen vorüberge-
hend betriebliche Tätigkeiten auf einer ge-
meinsamen Betriebsstätte, gelten die §§ 104
und 105 für die Ersatzpflicht der für die be-
teiligten Unternehmen Tätigen untereinan-
der.
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(4) Die §§ 104 und 105 gelten ferner für die
Ersatzpflicht von Betriebsangehörigen ge-
genüber den nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 Versicher-
ten.

§107 Besonderheiten in der Seefahrt
(1) 1Bei Unternehmen der Seefahrt gilt § 104
auch für die Ersatzpflicht anderer das Ar-
beitsentgelt schuldender Personen entspre-
chend. 2§ 105 gilt für den Lotsen entspre-
chend.
(2) Beim Zusammenstoß mehrerer Seeschiffe
von Unternehmen, für die die Berufsgenos-
senschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik
Telekommunikation zuständig ist, gelten die
§§ 104 und 105 entsprechend für die Ersatz-
pflicht, auch untereinander, der Reeder der
dabei beteiligten Fahrzeuge, sonstiger das
Arbeitsentgelt schuldender Personen, der
Lotsen und der auf den beteiligten Fahrzeu-
gen tätigen Versicherten.

§108 Bindung der Gerichte
(1) Hat ein Gericht über Ersatzansprüche der
in den §§ 104 bis 107 genannten Art zu ent-
scheiden, ist es an eine unanfechtbare Ent-
scheidung nach diesem Buch oder nach dem
Sozialgerichtsgesetz in der jeweils geltenden
Fassung gebunden, ob ein Versicherungsfall
vorliegt, in welchem Umfang Leistungen zu
erbringen sind und ob der Unfallversiche-
rungsträger zuständig ist.
(2) 1Das Gericht hat sein Verfahren auszuset-
zen, bis eine Entscheidung nach Absatz 1 er-
gangen ist. 2Falls ein solches Verfahren noch
nicht eingeleitet ist, bestimmt das Gericht
dafür eine Frist, nach deren Ablauf die Auf-
nahme des ausgesetzten Verfahrens zulässig
ist.

§109 Feststellungsberechtigung von in
der Haftung beschränkten
Personen

1Personen, deren Haftung nach den §§ 104
bis 107 beschränkt ist und gegen die Versi-
cherte, ihre Angehörigen und Hinterbliebene
Schadenersatzforderungen erheben, können
statt der Berechtigten die Feststellungen
nach § 108 beantragen oder das entspre-
chende Verfahren nach dem Sozialgerichts-

gesetz betreiben. 2Der Ablauf von Fristen, die
ohne ihr Verschulden verstrichen sind, wirkt
nicht gegen sie; dies gilt nicht, soweit diese
Personen das Verfahren selbst betreiben.

Zweiter Abschnitt
Haftung gegenüber den Sozial-

versicherungsträgern

§110 Haftung gegenüber den Sozial-
versicherungsträgern

(1) 1Haben Personen, deren Haftung nach den
§§ 104 bis 107 beschränkt ist, den Versiche-
rungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt, haften sie den Sozialversiche-
rungsträgern für die infolge des Versiche-
rungsfalls entstandenen Aufwendungen, je-
doch nur bis zur Höhe des zivilrechtlichen
Schadenersatzanspruchs. 2Statt der Rente
kann der Kapitalwert gefordert werden. 3Das
Verschulden braucht sich nur auf das den
Versicherungsfall verursachende Handeln
oder Unterlassen zu beziehen.

(1a) 1Unternehmer, die Schwarzarbeit nach
§ 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
erbringen und dadurch bewirken, dass Bei-
träge nach dem Sechsten Kapitel nicht, nicht
in der richtigen Höhe oder nicht rechtzeitig
entrichtet werden, erstatten den Unfallversi-
cherungsträgern die Aufwendungen, die die-
sen infolge von Versicherungsfällen bei Aus-
führung der Schwarzarbeit entstanden sind.
2Eine nicht ordnungsgemäße Beitragsentrich-
tung wird vermutet, wenn die Unternehmer
die Personen, bei denen die Versicherungs-
fälle eingetreten sind, nicht nach § 28a des
Vierten Buches bei der Einzugsstelle oder der
Datenstelle der Rentenversicherung ange-
meldet hatten.

(2) Die Sozialversicherungsträger können
nach billigem Ermessen, insbesondere unter
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Schuldners, auf den Ersatzan-
spruch ganz oder teilweise verzichten.

§111 Haftung des Unternehmens
1Haben ein Mitglied eines vertretungsberech-
tigten Organs, Abwickler oder Liquidatoren
juristischer Personen, vertretungsberechtigte
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Gesellschafter oder Liquidatoren einer Perso-
nengesellschaft des Handelsrechts oder ge-
setzliche Vertreter der Unternehmer in Aus-
führung ihnen zustehender Verrichtungen
den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht, haften nach Maßgabe
des § 110 auch die Vertretenen. 2Eine nach
§ 110 bestehende Haftung derjenigen, die
den Versicherungsfall verursacht haben,
bleibt unberührt. 3Das gleiche gilt für Mit-
glieder des Vorstandes eines nicht rechtsfä-
higen Vereins oder für vertretungsberechtigte
Gesellschafter einer Personengesellschaft
des bürgerlichen Rechts mit der Maßgabe,
daß sich die Haftung auf das Vereins- oder
das Gesellschaftsvermögen beschränkt.

§112 Bindung der Gerichte
§ 108 über die Bindung der Gerichte gilt auch
für die Ansprüche nach den §§ 110 und 111.

§113 Verjährung
1Für die Verjährung der Ansprüche nach den
§§ 110 und 111 gelten die §§ 195, 199 Abs. 1
und 2 und § 203 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entsprechend mit der Maßgabe, daß
die Frist von dem Tag an gerechnet wird, an
dem die Leistungspflicht für den Unfallversi-
cherungsträger bindend festgestellt oder ein
entsprechendes Urteil rechtskräftig gewor-
den ist. 2Artikel 229 § 6 Abs. 1 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che gilt entsprechend.

Fünftes Kapitel
Organisation

Erster Abschnitt
Unfallversicherungsträger

§114 Unfallversicherungsträger
(1) 1Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung (Unfallversicherungsträger) sind
1. die in der Anlage 1 aufgeführten gewerb-

lichen Berufsgenossenschaften,
2. die Sozialversicherung für Landwirtschaft,

Forsten und Gartenbau; bei Durchführung
der Aufgaben nach diesem Gesetz und in
sonstigen Angelegenheiten der landwirt-

schaftlichen Unfallversicherung führt sie
die Bezeichnung landwirtschaftliche Be-
rufsgenossenschaft,

3. die Unfallversicherung Bund und Bahn,
4. die Unfallkassen der Länder,
5. die Gemeindeunfallversicherungsverbän-

de und Unfallkassen der Gemeinden,
6. die Feuerwehr-Unfallkassen,
7. die gemeinsamen Unfallkassen für den

Landes- und den kommunalen Bereich.

2Die landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft nimmt in der landwirtschaftlichen Un-
fallversicherung Verbandsaufgaben wahr.

(2) 1Soweit dieses Gesetz die Unfallversiche-
rungsträger ermächtigt, Satzungen zu erlas-
sen, bedürfen diese der Genehmigung der
Aufsichtsbehörde. 2Ergibt sich nachträglich,
daß eine Satzung nicht hätte genehmigt
werden dürfen, kann die Aufsichtsbehörde
anordnen, daß der Unfallversicherungsträger
innerhalb einer bestimmten Frist die erfor-
derliche Änderung vornimmt. 3Kommt der
Unfallversicherungsträger der Anordnung
nicht innerhalb dieser Frist nach, kann die
Aufsichtsbehörde die erforderliche Änderung
anstelle des Unfallversicherungsträgers
selbst vornehmen.

(3) Für die Unfallversicherung Bund und Bahn
gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass bei der
Genehmigung folgender Satzungen das Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales und dem Bundesministe-
rium der Finanzen erforderlich ist:

1. Satzungen über die Erstreckung des Versi-
cherungsschutzes auf Personen nach § 3
Abs. 1 Nr. 2 und 3,

2. Satzungen über die Obergrenze des Jah-
resarbeitsverdienstes (§ 85 Abs. 2),

3. Satzungen über Mehrleistungen (§ 94)
und

4. Satzungen über die Aufwendungen der
Unfallversicherung Bund und Bahn (§ 186).

§115 Prävention bei der Unfall-
versicherung Bund und Bahn

(1) 1Für die Unternehmen, für die die Unfall-
versicherung Bund und Bahn nach § 125 Ab-
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satz 1 Nummer 1 zuständig ist, erlässt das
Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales nach Anhö-
rung der Vertreterversammlung der Unfallver-
sicherung Bund und Bahn durch allgemeine
Verwaltungsvorschriften Regelungen über
Maßnahmen im Sinne des § 15 Absatz 1; die
Vertreterversammlung kann Vorschläge für
diese Vorschriften machen. 2Die Unfallverhü-
tungsvorschriften der Unfallversicherungsträ-
ger sollen dabei berücksichtigt werden. 3Die
Sorge der Beachtung der nach Satz 1 erlasse-
nen Vorschriften gehört auch zu den Aufgaben
des Vorstands. 4Betrifft eine allgemeine Ver-
waltungsvorschrift nach Satz 1 nur die Zu-
ständigkeitsbereiche des Bundesministeriums
der Verteidigung oder des Bundesministeri-
ums der Finanzen, kann jedes dieser Bundes-
ministerien für seinen Geschäftsbereich eine
allgemeine Verwaltungsvorschrift erlassen;
die Verwaltungsvorschrift bedarf in diesen
Fällen des Einvernehmens mit den Bundesmi-
nisterien des Innern, für BauundHeimat sowie
für Arbeit und Soziales.

(2) 1Abweichend von § 15 Absatz 4 Satz 1
bedürfen die Unfallverhütungsvorschriften
der Unfallversicherung Bund und Bahn der
Genehmigung des Bundesministeriums des
Innern, für Bau und Heimat. 2Die Entschei-
dung hierüber wird im Benehmen mit dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
getroffen.

(3) 1Die Aufgabe der Prävention wird in den
Geschäftsbereichen des Bundesministeriums
der Verteidigung und des Auswärtigen Amts
hinsichtlich seiner Auslandsvertretungen von
dem jeweiligen Bundesministerium oder der
von ihm bestimmten Stelle wahrgenommen.
2Die genannten Bundesministerien stellen si-
cher, dass die für die Überwachung und Be-
ratung der Unternehmen eingesetzten Auf-
sichtspersonen eine für diese Tätigkeit aus-
reichende Befähigung besitzen.

§116 Unfallversicherungsträger im
Landesbereich

(1) 1Für die Unfallversicherung im Landesbe-
reich errichten die Landesregierungen durch

Rechtsverordnung eine oder mehrere Unfall-
kassen. 2Die Landesregierungen können auch
gemeinsame Unfallkassen für die Unfallver-
sicherung im Landesbereich und für die Un-
fallversicherung einer oder mehrerer Ge-
meinden von zusammen wenigstens 500 000
Einwohnern errichten.

(2) Die Landesregierungen von höchstens
drei Ländern können durch gleichlautende
Rechtsverordnungen auch eine gemeinsame
Unfallkasse entsprechend Absatz 1 errichten,
wenn das aufsichtführende Land durch die
beteiligten Länder in diesen Rechtsverord-
nungen oder durch Staatsvertrag der Länder
bestimmt ist.

(3) 1Die Landesregierungen regeln in den
Rechtsverordnungen auch das Nähere über
die Eingliederung bestehender Unfallversi-
cherungsträger in die gemeinsame Unfall-
kasse. 2§ 118 Absatz 1 Satz 5 gilt entspre-
chend. 3Bis zu den nächsten allgemeinen
Wahlen in der Sozialversicherung richtet sich
die Zahl der Mitglieder der Selbstverwal-
tungsorgane der vereinigten oder neu gebil-
deten Unfallversicherungsträger nach der
Summe der Zahl der Mitglieder, die in den
Satzungen der aufgelösten Unfallversiche-
rungsträger bestimmt worden ist; § 43 Ab-
satz 1 Satz 2 des Vierten Buches ist nicht
anzuwenden. 4Die Mitglieder der Selbstver-
waltungsorgane der aufgelösten Unfallversi-
cherungsträger und ihre Stellvertreter wer-
den Mitglieder und Stellvertreter der Selbst-
verwaltungsorgane der aus ihnen gebildeten
Unfallversicherungsträger. 5Beschlüsse in den
Selbstverwaltungsorganen der neu gebilde-
ten Unfallversicherungsträger werden mit der
Mehrheit der nach der Größe der aufgelösten
Unfallversicherungsträger gewichteten Stim-
men getroffen; für die Gewichtung wird ein
angemessener Maßstab in der Satzung be-
stimmt. 6Die an einer Vereinigung beteiligten
Unfallversicherungsträger der öffentlichen
Hand haben rechtzeitig vor dem Wirksam-
werden der Vereinigung eine neue Dienst-
ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse
der dienstordnungsmäßig Angestellten auf-
zustellen, die in Ergänzung der bestehenden
Dienstordnungen einen sozialverträglichen
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Personalübergang gewährleistet; dabei sind
die entsprechenden Regelungen für Tarifan-
gestellte zu berücksichtigen. 7Die neue
Dienstordnung ist der nach der Vereinigung
zuständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen.
8Die Vereinigungen sind sozialverträglich
umzusetzen.

§117 Unfallversicherungsträger im
kommunalen Bereich

(1) Soweit die Unfallversicherung im kom-
munalen Bereich nicht von einer gemeinsa-
men Unfallkasse für den Landes- und den
kommunalen Bereich durchgeführt wird, er-
richten die Landesregierungen durch Rechts-
verordnung für mehrere Gemeinden von zu-
sammen wenigstens 500 000 Einwohnern
einen Gemeindeunfallversicherungsverband.

(2) 1Die Landesregierungen von höchstens
drei Ländern können durch gleichlautende
Rechtsverordnungen auch einen gemeinsa-
men Gemeindeunfallversicherungsverband
entsprechend Absatz 1 errichten, wenn das
aufsichtführende Land durch die beteiligten
Länder in diesen Rechtsverordnungen oder
durch Staatsvertrag der Länder bestimmt ist.
2§ 116 Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) 1Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung mehrere Feuerwehr-Un-
fallkassen oder die Feuerwehr-Unfallkassen
mit den Unfallversicherungsträgern im Lan-
desbereich und im kommunalen Bereich ver-
einigen. 2Für die Feuerwehr-Unfallkassen
sind die für die Gemeindeunfallversiche-
rungsverbände geltenden Vorschriften ent-
sprechend anzuwenden. 3Die beteiligten Ge-
meinden und Gemeindeverbände gelten als
Unternehmer. 4Die Landesregierungen von
höchstens drei Ländern können durch gleich-
lautende Rechtsverordnungen mehrere Feu-
erwehr-Unfallkassen zu einer Feuerwehr-Un-
fallkasse vereinigen, wenn das aufsichtfüh-
rende Land in diesen Rechtsverordnungen
oder durch Staatsvertrag der Länder be-
stimmt ist. 5§ 118 Abs. 1 Satz 3, 5 bis 7 gilt
entsprechend.

(4) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung die Unfallkassen der Ge-

meinden mit den Unfallversicherungsträgern
im kommunalen Bereich vereinigen.

(5) Bei Vereinigungen nach den Absätzen 3
und 4 gilt § 116 Absatz 3 Satz 6 bis 8 ent-
sprechend.

§118 Vereinigung von Berufsgenossen-
schaften

(1) 1Berufsgenossenschaften können sich auf
Beschluß ihrer Vertreterversammlungen zu
einer Berufsgenossenschaft vereinigen. 2Der
Beschluß bedarf der Genehmigung der vor
der Vereinigung zuständigen Aufsichtsbehör-
den. 3Die beteiligten Berufsgenossenschaften
legen der nach der Vereinigung zuständigen
Aufsichtsbehörde eine Satzung, einen Vor-
schlag zur Berufung der Mitglieder der Orga-
ne und eine Vereinbarung über die Rechtsbe-
ziehungen zu Dritten und eine Vereinbarung
über die Gefahrtarif- und Beitragsgestaltung
vor. 4Diese Vereinbarung kann für eine Über-
gangszeit von höchstens zwölf Jahren unter-
schiedliche Berechnungsgrundlagen für die
Beiträge oder unterschiedliche Beiträge und
getrennte Umlagen für die bisherigen Zu-
ständigkeitsbereiche der vereinigten Berufs-
genossenschaften vorsehen; für Entschädi-
gungslasten, die auf Versicherungsfällen vor
der Vereinigung beruhen, kann die Vereinba-
rung Regelungen über den Zeitraum von
zwölf Jahren hinaus vorsehen. 5Die beteilig-
ten Berufsgenossenschaften können außer-
dem für eine Übergangszeit von bis zu zehn
Jahren abweichend von § 36 Abs. 2 erster
Halbsatz und Abs. 4 des Vierten Buches eine
besondere Regelung über die weitere Tätig-
keit der bisherigen Geschäftsführer und ihrer
Stellvertreter als Geschäftsführer und Stell-
vertreter der neuen Berufsgenossenschaft
sowie über die jeweilige Zuständigkeit ver-
einbaren; dabei kann die Zahl der stellvertre-
tenden Geschäftsführer bis zu vier Personen
betragen oder eine aus bis zu fünf Personen
bestehende Geschäftsführung gebildet wer-
den. 6Die Aufsichtsbehörde genehmigt die
Satzung und die Vereinbarungen, beruft die
Mitglieder der Organe und bestimmt den
Zeitpunkt, an dem die Vereinigung wirksam
wird. 7Mit diesem Zeitpunkt tritt die neue
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Berufsgenossenschaft in die Rechte und
Pflichten der bisherigen Berufsgenossen-
schaften ein.

(2) Die Vereinigung nach Absatz 1 kann für
abgrenzbare Unternehmensarten der aufzu-
lösenden Berufsgenossenschaft mit mehre-
ren Berufsgenossenschaften erfolgen.

(3) 1Die Einzelheiten hinsichtlich der Auftei-
lung des Vermögens und der Übernahme der
Bediensteten werden durch die beteiligten
Berufsgenossenschaften entsprechend der
für das Kalenderjahr vor der Vereinigung auf
die Unternehmensarten entfallenden Ent-
schädigungslast in der Vereinbarung gere-
gelt. 2Die an einer Vereinigung beteiligten
Berufsgenossenschaften haben rechtzeitig
vor dem Wirksamwerden der Vereinigung
eine neue Dienstordnung zur Regelung der
Rechtsverhältnisse der dienstordnungsmäßig
Angestellten aufzustellen, die in Ergänzung
der bestehenden Dienstordnungen einen so-
zialverträglichen Personalübergang gewähr-
leistet; dabei sind die entsprechenden Rege-
lungen für Tarifangestellte zu berücksichti-
gen. 3Die neue Dienstordnung ist zusammen
mit den in Absatz 1 Satz 3 genannten Unter-
lagen der nach der Vereinigung zuständigen
Aufsichtsbehörde vorzulegen. 4Vereinigun-
gen sind sozialverträglich umzusetzen.

(4) 1In der Vereinbarung nach Absatz 1 über
die Gefahrtarif- und Beitragsgestaltung oder
in der Satzung der neuen Berufsgenossen-
schaft kann geregelt werden, dass die Ren-
tenlasten und die Rehabilitationslasten sowie
die anteiligen Verwaltungs- und Verfahrens-
kosten, die nach § 178 Abs. 1 bis 3 von der
neuen Berufsgenossenschaft zu tragen sind,
auf die bisherigen Zuständigkeitsbereiche der
vereinigten Berufsgenossenschaften in dem
Verhältnis der Lasten verteilt werden, als ob
eine Vereinigung nicht stattgefunden hätte.
2Die Vertreterversammlung der neuen Be-
rufsgenossenschaft kann mit Genehmigung
des Bundesamtes für Soziale Sicherung im
letzten Jahr der Geltungsdauer der Regelung
nach Satz 1 beschließen, die Geltung abwei-
chend von Absatz 1 Satz 4 über den Zeitraum
von zwölf Jahren hinaus für jeweils höchstens
sechs weitere Jahre zu verlängern, wenn

1. eine der vereinigten Berufsgenossen-
schaften im Umlagejahr 2007 ausgleichs-
berechtigt nach § 176 Abs. 1 Nr. 1 oder
Nr. 3 in der am 31. Dezember 2007 gel-
tenden Fassung war und

2. ohne die Fortgeltung bei mindestens ei-
nem der bisherigen Zuständigkeitsberei-
che der vereinigten Berufsgenossenschaf-
ten im Umlagejahr vor dem Beschluss die
auf diesen Bereich entfallende anteilige
Gesamtbelastung um mehr als 5 Prozent
ansteigen würde.

(5) Bis zum Ende des Jahres, in dem eine
Vereinigung wirksam wird, werden die sich
vereinigenden Berufsgenossenschaften be-
züglich der Rechte und Pflichten im Rahmen
der Lastenverteilung nach den §§ 176 bis 181
als selbständige Körperschaften behandelt.

§§119 und 119a (weggefallen)

§120 Bundes- und Landesgarantie
Soweit durch Rechtsvorschriften des Bundes
oder der Länder nicht etwas anderes be-
stimmt worden ist, gehen mit der Auflösung
eines bundesunmittelbaren Unfallversiche-
rungsträgers dessen Rechte und Pflichten auf
den Bund und mit der Auflösung eines lan-
desunmittelbaren Unfallversicherungsträgers
dessen Rechte und Pflichten auf das auf-
sichtführende Land über.

Zweiter Abschnitt
Zuständigkeit

Erster Unterabschnitt
Zuständigkeit der gewerblichen

Berufsgenossenschaften

§121 Zuständigkeit der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

(1) Die gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten sind für alle Unternehmen (Betriebe, Ver-
waltungen, Einrichtungen, Tätigkeiten) zu-
ständig, soweit sich nicht aus dem Zweiten
und Dritten Unterabschnitt eine Zuständig-
keit der landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft oder der Unfallversicherungsträger
der öffentlichen Hand ergibt.
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(2) 1Die Berufsgenossenschaft Verkehrswirt-
schaft Post-Logistik Telekommunikation ist
über § 122 hinaus zuständig

1. für die Unternehmensarten, für die die
Berufsgenossenschaft für Transport und
Verkehrswirtschaft bis zum 31. Dezember
2015 zuständig war,

2. für Unternehmen der Seefahrt, soweit sich
nicht aus dem Dritten Unterabschnitt eine
Zuständigkeit der Unfallversicherungsträ-
ger der öffentlichen Hand ergibt,

3. für die Bundesanstalt für Post und Tele-
kommunikation Deutsche Bundespost,

4. für die aus dem Sondervermögen der
Deutschen Bundespost hervorgegange-
nen Aktiengesellschaften,

5. für die Unternehmen, die
a) aus den Unternehmen im Sinne der

Nummer 4 ausgegliedert worden sind
und von diesen überwiegend be-
herrscht werden oder

b) aus den Unternehmen im Sinne des
Buchstabens a ausgegliedert worden
sind und von diesen überwiegend be-
herrscht werden

und unmittelbar und überwiegend Post-,
Postbank- oder Telekommunikationsauf-
gaben erfüllen oder diesen Zwecken wie
Hilfsunternehmen dienen,

6. für die betrieblichen Sozialeinrichtungen
und in den durch Satzung anerkannten
Selbsthilfeeinrichtungen der Bundesan-
stalt für Post und Telekommunikation
Deutsche Bundespost,

7. für die Bundesdruckerei GmbH und für die
aus ihr ausgegliederten Unternehmen, so-
fern diese von der Bundesdruckerei GmbH
überwiegend beherrscht werden und ih-
ren Zwecken als Neben- oder Hilfsunter-
nehmen überwiegend dienen,

8. für die Museumsstiftung Post und Tele-
kommunikation.

2§ 125 Absatz 4 gilt entsprechend. 3Über die
Übernahme von Unternehmen nach Satz 1
Nummer 3 bis 8 und den Widerruf entschei-
det das Bundesministerium der Finanzen.

(3) 1Seefahrt im Sinne dieses Buches ist

1. die Fahrt außerhalb der
a) Festland- und Inselküstenlinie bei mitt-

lerem Hochwasser,
b) seewärtigen Begrenzung der Binnen-

wasserstraßen,
c) Verbindungslinie der Molenköpfe bei

an der Küste gelegenen Häfen,
d) Verbindungslinie der äußeren Uferaus-

läufe bei Mündungen von Flüssen, die
keine Binnenwasserstraßen sind,

2. die Fahrt auf Buchten, Haffen und Watten
der See,

3. für die Fischerei auch die Fahrt auf anderen
Gewässern, die mit der See verbunden
sind, bis zu der durch die Seeschiffahrt-
straßen-Ordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. April 1987 (BGBl. I
S. 1266), zuletzt geändert durch Artikel 3
der Verordnung vom 7. Dezember 1994
(BGBl. I S. 3744), bestimmten inneren
Grenze,

4. das Fischen ohne Fahrzeug auf den in den
Nummern 1 bis 3 genannten Gewässern.

2Die Fahrt von Binnenschiffen mit einer tech-
nischen Zulassung für die Zone 1 oder 2 der
Binnenschiffs-Untersuchungsordnung vom
17. März 1988 (BGBl. I S. 238), zuletzt geän-
dert durch Artikel 10 Abs. 1 der Verordnung
vom 19. Dezember 1994 (BGBl. II S. 3822),
binnenwärts der Grenzen nach Anlage 8 zu
§ 1 Abs. 1 der Schiffssicherheitsverordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom
21. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3281) gilt nicht
als Seefahrt im Sinne des Satzes 1. 3Bei In-
krafttreten dieses Gesetzes bestehende Zu-
ständigkeiten für Unternehmen der gewerb-
lichen Schiffahrt bleiben unberührt.

§122 Sachliche und örtliche
Zuständigkeit

(1) 1Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates die sachliche
Zuständigkeit der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften nach Art und Gegenstand der
Unternehmen unter Berücksichtigung der
Prävention und der Leistungsfähigkeit der
Berufsgenossenschaften und die örtliche Zu-
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ständigkeit bestimmen. 2Werden dabei be-
stehende Zuständigkeiten verändert, ist in
der Rechtsverordnung zu regeln, inwieweit
die bisher zuständige Berufsgenossenschaft
Betriebsmittel undMittel aus der Rücklage an
die nunmehr zuständige Berufsgenossen-
schaft zu übertragen hat.

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, bleibt
jede Berufsgenossenschaft für die Unterneh-
mensarten sachlich zuständig, für die sie bis-
her zuständig war, solange eine nach Ab-
satz 1 erlassene Rechtsverordnung die Zu-
ständigkeit nicht anders regelt.

Zweiter Unterabschnitt
Zuständigkeit der landwirtschaftlichen

Berufsgenossenschaft

§123 Zuständigkeit der landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft

(1) Die landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft ist für folgende Unternehmen (land-
wirtschaftliche Unternehmen) zuständig, so-
weit sich nicht aus dem Dritten Unterab-
schnitt eine Zuständigkeit der Unfallversiche-
rungsträger der öffentlichen Hand ergibt:

1. Unternehmen der Land- und Forstwirt-
schaft einschließlich des Garten- und
Weinbaues, der Fischzucht, Teichwirt-
schaft, Seen-, Bach- und Flußfischerei
(Binnenfischerei), der Imkerei sowie der
den Zielen des Natur- und Umweltschut-
zes dienenden Landschaftspflege,

2. Unternehmen, in denen ohne Bodenbe-
wirtschaftung Nutz- oder Zuchttiere zum
Zwecke der Aufzucht, der Mast oder der
Gewinnung tierischer Produkte gehalten
werden,

3. land- und forstwirtschaftliche Lohnunter-
nehmen,

4. Park- und Gartenpflege sowie Friedhöfe,
5. Jagden,
6. die Landwirtschaftskammern und die Be-

rufsverbände der Landwirtschaft,
7. Unternehmen, die unmittelbar der Siche-

rung, Überwachung oder Förderung der
Landwirtschaft überwiegend dienen,

8. die Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau, deren Verbände
und deren weitere Einrichtungen sowie
die Zusatzversorgungskasse und das Zu-
satzversorgungswerk für Arbeitnehmer in
der Land- und Forstwirtschaft.

(2) Landwirtschaftliche Unternehmen im Sin-
ne des Absatzes 1 sind nicht

1. Haus- und Ziergärten,
2. andere Kleingärten im Sinne des Bundes-

kleingartengesetzes vom 28. Februar 1983
(BGBl. I S. 210), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 21. September
1994 (BGBl. I S. 2538),

es sei denn, sie werden regelmäßig oder in
erheblichem Umfang mit besonderen Ar-
beitskräften bewirtschaftet oder ihre Erzeug-
nisse dienen nicht hauptsächlich dem eige-
nen Haushalt.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates bestimmen, daß
auch andere als die in Absatz 1 genannten
Unternehmen als landwirtschaftliche Unter-
nehmen gelten, wenn diese überwiegend der
Land- und Forstwirtschaft dienen.

(4) 1Unternehmen, die aufgrund von Allge-
meinen Entscheidungen des Reichsversiche-
rungsamtes beim Inkrafttreten dieses Buches
einer landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft angehören, gelten als landwirtschaft-
liche Unternehmen. 2Das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales kann im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft diese Unternehmen
in einer Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates zusammenfassen. 3Dabei
können die Zuständigkeiten auch abwei-
chend von den Entscheidungen des Reichs-
versicherungsamtes bestimmt werden, so-
weit dies erforderlich ist, um zusammenge-
hörige Untemehmensarten einheitlich der
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
oder den gewerblichen Berufsgenossen-
schaften zuzuweisen.
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§124 Bestandteile des landwirtschaft-
lichen Unternehmens

Zum landwirtschaftlichen Unternehmen ge-
hören
1. die Haushalte der Unternehmer und der im

Unternehmen Beschäftigten, wenn die
Haushalte dem Unternehmen wesentlich
dienen,

2. Bauarbeiten des Landwirts für den Wirt-
schaftsbetrieb,

3. Arbeiten, die Unternehmer aufgrund einer
öffentlich-rechtlichen Verpflichtung als
landwirtschaftliche Unternehmer zu leis-
ten haben.

Dritter Unterabschnitt
Zuständigkeit der Unfallversicherungs-

träger der öffentlichen Hand

§125 Zuständigkeit der Unfall-
versicherung Bund und Bahn

(1) Die Unfallversicherung Bund und Bahn ist
zuständig

1. für die Unternehmen des Bundes,
2. für die Bundesagentur für Arbeit und für

Personen, die nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 14 Buchstabe a versichert sind,

3. für die Betriebskrankenkassen der Dienst-
betriebe des Bundes,

4. für Personen, die im Zivilschutz tätig sind
oder an Ausbildungsveranstaltungen ein-
schließlich der satzungsmäßigen Veran-
staltungen, die der Nachwuchsförderung
dienen, im Zivilschutz teilnehmen, es sei
denn, es ergibt sich eine Zuständigkeit
nach den Vorschriften für die Unfallversi-
cherungsträger im Landes- und im kom-
munalen Bereich,

5. für die in den Gemeinschaften des Deut-
schen Roten Kreuzes ehrenamtlich Tätigen
sowie für sonstige beim Deutschen Roten
Kreuz mit Ausnahme der Unternehmen
des Gesundheitswesens und der Wohl-
fahrtspflege Tätige,

6. für Personen, die
a) nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2

Buchstabe a versichert sind,

b) nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe b versichert sind,

7. für Personen, die nach § 2 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 versichert sind, wenn es sich
um eine Vertretung des Bundes handelt,

8. für Personen, die nach § 2 Abs. 3 Satz 1
Nr. 3 versichert sind,

9. für Personen, die nach § 3 Abs. 1 Nr. 3
versichert sind.

(2) Die Unfallversicherung Bund und Bahn ist
auch zuständig

1. für das Bundeseisenbahnvermögen,
2. für die Deutsche Bahn AG und für die aus

der Gesellschaft gemäß § 2 Absatz 1 des
Deutsche Bahn Gründungsgesetzes vom
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2386)
ausgegliederten Aktiengesellschaften,

3. für die Unternehmen,
a) die gemäß § 3 Absatz 3 des Deutsche

Bahn Gründungsgesetzes aus den Un-
ternehmen im Sinne der Nummer 2
ausgegliedert worden sind,

b) die von den in Nummer 2 genannten
Unternehmen überwiegend beherrscht
werden und

c) die unmittelbar und überwiegend Ei-
senbahnverkehrsleistungen erbringen
oder Eisenbahninfrastruktur betreiben
oder diesen Zwecken wie Hilfsunter-
nehmen dienen,

4. für die Bahnversicherungsträger und die in
der Anlage zu § 15 Absatz 2 des Bundes-
eisenbahnneugliederungsgesetzes vom
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378; 1994
I S. 2439) aufgeführten betrieblichen Sozi-
aleinrichtungen und der Selbsthilfeeinrich-
tungen mit Ausnahme der in der Anlage
unter B Nummer 6 genannten Einrichtun-
gen sowie für die der Krankenversorgung
der Bundesbahnbeamten dienenden Ein-
richtungen,

5. für Magnetschwebebahnunternehmen
des öffentlichen Verkehrs.

(3) 1Der Bund kann für einzelne Unternehmen
der sonst zuständigen Berufsgenossenschaft
beitreten. 2Er kann zum Ende eines Kalender-
jahres aus der Berufsgenossenschaft austre-
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ten. 3Über den Eintritt und den Austritt ent-
scheidet das zuständige Bundesministerium
im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales und dem Bundes-
ministerium der Finanzen.

(4) 1Der Bund kann ein Unternehmen, das in
selbständiger Rechtsform betrieben wird, aus
der Zuständigkeit der Berufsgenossenschaft
in die Zuständigkeit der Unfallversicherung
Bund und Bahn übernehmen, wenn er an
dem Unternehmen überwiegend beteiligt ist
oder auf seine Organe einen ausschlagge-
benden Einfluß hat. 2Unternehmen, die er-
werbswirtschaftlich betrieben werden, sollen
nicht übernommen werden. 3Die Übernahme
kann widerrufen werden; die Übernahme ist
zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen
des Satzes 1 nicht mehr vorliegen. 4Für die
Übernahme und den Widerruf gilt Absatz 3
Satz 3 entsprechend. 5Die Übernahme wird
mit Beginn des folgenden, der Widerruf zum
Ende des laufenden Kalenderjahres wirksam.
6Abweichend von Satz 5wird die Übernahme,
die im Kalenderjahr der Gründung eines Un-
ternehmens erklärt wird, mit Beginn des Un-
ternehmens wirksam.

§126 (weggefallen)

§127 (weggefallen)

§128 Zuständigkeit der Unfall-
versicherungsträger im Landes-
bereich

(1) Die Unfallversicherungsträger im Landes-
bereich sind zuständig

1. für die Unternehmen des Landes,
1a. für Unternehmen, die in selbständiger

Rechtsform betrieben werden und an
denen das Land
a) bei Kapitalgesellschaften unmittelbar

oder mittelbar die Mehrheit der Kapi-
talanteile auf sich vereint oder

b) bei sonstigen Unternehmen die Stim-
menmehrheit in dem Organ, dem die
Verwaltung und Führung des Unter-
nehmens obliegt, auf sich vereint,

2. für Kinder in Tageseinrichtungen von
Trägern der freien Jugendhilfe und in an-

deren privaten, als gemeinnützig im Sin-
ne des Steuerrechts anerkannten Tages-
einrichtungen, sowie für Kinder, die
durch geeignete Tagespflegepersonen im
Sinne von § 23 des Achten Buches be-
treut werden,

2a. für Kinder während der Teilnahme an
vorschulischen Sprachförderungskursen
nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchsta-
be a, die nicht in Tageseinrichtungen
durchgeführt werden,

3. für Schüler an privaten allgemeinbilden-
den und berufsbildenden Schulen,

4. für Studierende an privaten Hochschulen,
5. für Personen, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 3

versichert sind, soweit die Maßnahme
von einer Landesbehörde veranlaßt wor-
den ist,

6. für Personen, die in Einrichtungen zur
Hilfe bei Unglücksfällen tätig sind oder
an Ausbildungsveranstaltungen dieser
Einrichtungen einschließlich der sat-
zungsmäßigen Veranstaltungen, die der
Nachwuchsförderung dienen, teilneh-
men,

7. für Personen, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 13
Buchstabe a und c versichert sind,

8. für Personen, die nach § 2 Abs. 2 Satz 2
versichert sind,

9. für Personen, die wie Beschäftigte für
nicht gewerbsmäßige Halter von Fahr-
zeugen oder Reittieren tätig werden,

10. für Personen, die nach § 2 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 versichert sind, wenn es sich
um eine Vertretung eines Landes han-
delt,

11. für Versicherte nach § 3 Absatz 1 Num-
mer 4 und 5.

(2) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung die Zuständigkeit der Un-
fallversicherungsträger im kommunalen Be-
reich für die Versicherten nach Absatz 1 Nr. 6,
7, 9 und 11 bestimmen.

(3) und (4) (weggefallen)

(5) Übt ein Land die Gemeindeverwaltung
aus, gilt die Vorschrift über die Zuständigkeit
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der Unfallversicherungsträger im kommuna-
len Bereich entsprechend.

§129 Zuständigkeit der Unfall-
versicherungsträger im
kommunalen Bereich

(1) Die Unfallversicherungsträger im kommu-
nalen Bereich sind zuständig
1. für die Unternehmen der Gemeinden und

Gemeindeverbände,
1a. für Unternehmen, die in selbständiger

Rechtsform betrieben werden und an
denen Gemeinden oder Gemeindever-
bände
a) bei Kapitalgesellschaften unmittelbar

oder mittelbar die Mehrheit der Kapi-
talanteile auf sich vereinen oder

b) bei sonstigen Unternehmen die Stim-
menmehrheit in dem Organ, dem die
Verwaltung und Führung des Unter-
nehmens obliegt, auf sich vereinen,

2. für Haushalte,
3. für in Eigenarbeit nicht gewerbsmäßig

ausgeführte Bauarbeiten (nicht gewerbs-
mäßige Bauarbeiten), wenn für die ein-
zelne geplante Bauarbeit nicht mehr als
die im Bauhauptgewerbe geltende tarif-
liche Wochenarbeitszeit tatsächlich ver-
wendet wird; mehrere nicht gewerbsmä-
ßige Bauarbeiten werden dabei zusam-
mengerechnet, wenn sie einem einheitli-
chen Bauvorhaben zuzuordnen sind;
Nummer 1 und die §§ 125, 128 und 131
bleiben unberührt,

4. für Personen, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 3
versichert sind, soweit die Maßnahme
von einer Gemeinde veranlaßt worden
ist,

5. für Personen, die Leistungen der Träger
der Sozialhilfe zur Unterstützung und
Aktivierung nach § 11 Absatz 3 des
Zwölften Buches erhalten,

6. für Personen, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 16
versichert sind,

7. für Pflegepersonen, die nach § 2 Abs. 1
Nr. 17 versichert sind.

(2) und (3) (weggefallen)
(4) 1Absatz 1 Nummer 1a gilt nicht für

1. Verkehrsunternehmen einschließlich Ha-
fen- und Umschlagbetriebe,

2. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke so-
wie

3. Unternehmen, die Seefahrt betreiben.

2Absatz 1 Nummer 1 und 1a gilt nicht für
landwirtschaftliche Unternehmen der in
§ 123 Absatz 1 Nummer 1, 4 und 5 genannten
Art.

§129a Zuständigkeit bei gemeinsamer
Beteiligung von Bund, Ländern,
Gemeinden oder Gemeinde-
verbänden an Unternehmen

(1) Zur Feststellung der Voraussetzungen für
die Zuständigkeit von Unfallversicherungs-
trägern im Landesbereich oder im kommuna-
len Bereich sind bei Kapitalgesellschaften
Kapitalbeteiligungen von Bund, Ländern, Ge-
meinden und Gemeindeverbänden an Unter-
nehmen, die in selbständiger Rechtsform be-
trieben werden, zusammenzurechnen.

(2) Bei einer gemeinsamen Kapitalbeteili-
gung von Bund, Ländern, Gemeinden oder
Gemeindeverbänden an Kapitalgesellschaf-
ten richtet sich die Zuständigkeit nach der
mehrheitlichen Kapitalbeteiligung.

(3) 1Bei gleicher Kapitalbeteiligung von Bund
und Ländern sowie bei gleicher Kapitalbetei-
ligung von Bund und Gemeinden oder Ge-
meindeverbänden an Kapitalgesellschaften
erfolgt die Festlegung der Zuständigkeit im
gegenseitigen Einvernehmen. 2Das Einver-
nehmen ist herzustellen zwischen der jeweils
nach Landesrecht zuständigen Stelle und
dem Bund; § 125 Absatz 3 Satz 3 gilt ent-
sprechend. 3Kann ein Einvernehmen nicht
hergestellt werden, ist der Unfallversiche-
rungsträger im Landesbereich oder im kom-
munalen Bereich zuständig.

(4) Bei gleicher Kapitalbeteiligung von Län-
dern an Kapitalgesellschaften erfolgt die
Festlegung der Zuständigkeit im gegenseiti-
gen Einvernehmen der nach Landesrecht zu-
ständigen Stellen.

(5) Bei gleicher Kapitalbeteiligung von Län-
dern und Gemeinden oder Gemeindeverbän-
den an Kapitalgesellschaften erfolgt die Fest-
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legung der Zuständigkeit im gegenseitigen
Einvernehmen durch die jeweils nach Lan-
desrecht zuständige Stelle.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten bei sonstigen
Unternehmen in selbständiger Rechtsform
hinsichtlich der gemeinsamen Stimmenmehr-
heit von Bund, Ländern, Gemeinden oder
Gemeindeverbänden in dem Organ, dem die
Verwaltung und Führung des Unternehmens
obliegt, entsprechend.

Vierter Unterabschnitt
Gemeinsame Vorschriften über die

Zuständigkeit

§130 Örtliche Zuständigkeit
(1) 1Die örtliche Zuständigkeit des Unfallver-
sicherungsträgers für ein Unternehmen rich-
tet sich nach dem Sitz des Unternehmens. 2Ist
ein solcher nicht vorhanden, gilt als Sitz der
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort
des Unternehmers. 3Bei Arbeitsgemeinschaf-
ten gilt als Sitz des Unternehmens der Ort der
Tätigkeit.

(2) 1Hat ein Unternehmen keinen Sitz im In-
land, hat der Unternehmer einen Bevoll-
mächtigten mit Sitz im Inland, beim Betrieb
eines Seeschiffs mit Sitz in einem inländi-
schen Seehafen zu bestellen. 2Dieser hat die
Pflichten des Unternehmers. 3Als Sitz des
Unternehmens gilt der Ort der Betriebsstätte
im Inland, in Ermangelung eines solchen der
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des
Bevollmächtigten. 4Ist kein Bevollmächtigter
bestellt, gilt als Sitz des Unternehmens Berlin.

(2a) Sind auf eine Beschäftigung im Ausland
für ein Unternehmen ohne Sitz im Inland oder
für sonstige Tätigkeiten im Ausland nach
über- oder zwischenstaatlichem Recht die
Vorschriften dieses Buches anzuwenden,
richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach
demWohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
des Versicherten im Inland.

(3) 1Betreiben mehrere Personen ein See-
schiff, haben sie einen gemeinsamen Bevoll-
mächtigten mit Sitz in einem inländischen
Seehafen zu bestellen. 2Dieser hat die Pflich-
ten des Unternehmers.

(4) 1Für Personen, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 13
Buchstabe a und c versichert sind, richtet sich
die örtliche Zuständigkeit nach dem Ort der
versicherten Tätigkeit. 2Wird diese im Aus-
land ausgeübt, richtet sich die örtliche Zu-
ständigkeit nach dem letzten Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt der Versicherten im
Inland. 3Ist ein solcher nicht vorhanden, gilt
Berlin als Ort der versicherten Tätigkeit.
(5) 1Erstreckt sich ein landwirtschaftliches
Unternehmen im Sinne des § 123 Abs. 1 Nr. 1
auf die Bezirke mehrerer Gemeinden, hat es
seinen Sitz dort, wo die gemeinsamen oder
die seinen Hauptzwecken dienenden Wirt-
schaftsgebäude liegen, oder bei einem Un-
ternehmen der Forstwirtschaft, wo der größte
Teil der Forstgrundstücke liegt. 2Forstwirt-
schaftliche Grundstücke verschiedener Unter-
nehmer gelten als Einzelunternehmen, auch
wenn sie derselben Betriebsleitung unterste-
hen.

§131 Zuständigkeit für Hilfs- und
Nebenunternehmen

(1) 1Umfaßt ein Unternehmen verschiedenar-
tige Bestandteile (Hauptunternehmen, Ne-
benunternehmen, Hilfsunternehmen), die
demselben Rechtsträger angehören, ist der
Unfallversicherungsträger zuständig, dem
das Hauptunternehmen angehört. 2§ 129 Ab-
satz 4 bleibt unberührt.
(2) 1Das Hauptunternehmen bildet den
Schwerpunkt des Unternehmens. 2Hilfsunter-
nehmen dienen überwiegend den Zwecken
anderer Untemehmensbestandteile. 3Neben-
unternehmen verfolgen überwiegend eigene
Zwecke.
(3) Absatz 1 gilt nicht für
1. Neben- und Hilfsunternehmen, die See-

fahrt betreiben, welche über den örtlichen
Verkehr hinausreicht,

2. landwirtschaftliche Nebenunternehmen
mit einer Größe von mehr als fünf Hektar,
Friedhöfe sowie Nebenunternehmen des
Wein-, Garten- und Tabakbaus und ande-
rer Spezialkulturen in einer Größe von
mehr als 0,25 Hektar. Die Unfallversiche-
rungsträger können eine abweichende
Vereinbarung für bestimmte Arten von
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Nebenunternehmen oder für bestimmte in
ihnen beschäftigte Versichertengruppen
treffen.

§132 Zuständigkeit für Unfall-
versicherungsträger

Die Unfallversicherungsträger sind für sich
und ihre eigenen Unternehmen zuständig.

§133 Zuständigkeit für Versicherte
(1) Sofern in diesem Abschnitt keine abwei-
chenden Regelungen getroffen sind, be-
stimmt sich die Zuständigkeit für Versicherte
nach der Zuständigkeit für das Unternehmen,
für das die Versicherten tätig sind oder zu
dem sie in einer besonderen, die Versiche-
rung begründenden Beziehung stehen.

(2) Werden Versicherte einem Unternehmen
von einem anderen Unternehmen überlas-
sen, bestimmt sich die Zuständigkeit für die
Versicherten nach der Zuständigkeit für das
überlassende Unternehmen, sofern dieses
zur Zahlung des Arbeitsentgelts verpflichtet
ist.

§134 Zuständigkeit bei Berufs-
krankheiten

(1) 1Wurde im Fall einer Berufskrankheit die
gefährdende Tätigkeit für mehrere Unterneh-
men ausgeübt, für die verschiedene Unfall-
versicherungsträger zuständig sind, richtet
sich die Zuständigkeit nach dem Unterneh-
men, in dem die gefährdende Tätigkeit zu-
letzt ausgeübt wurde; die Unfallversiche-
rungsträger können Näheres, auch Abwei-
chendes, durch Vereinbarung regeln. 2Satz 1
gilt in den Fällen des § 3 der Berufskrank-
heiten-Verordnung entsprechend.

(2) Für die Feststellung einer Berufskrankheit
sind auch Tätigkeiten zu berücksichtigen, die
Versicherte im Rahmen einer Beschäftigung
ausgeübt haben, für die nach § 4 Absatz 1
Versicherungsfreiheit bestand, wenn die Tä-
tigkeiten ihrer Art nach geeignet waren, die
Krankheit zu verursachen und die schädigen-
de Einwirkung überwiegend durch die nach
diesem Buch versicherten gefährdenden Tä-
tigkeiten verursacht wurde.

§135 Versicherung nach mehreren
Vorschriften

(1) Die Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1
geht einer Versicherung vor

1. nach § 2 Abs. 1 Nr. 2, wenn die Versi-
cherten an der Aus- und Fortbildung auf
Veranlassung des Unternehmers, bei
dem sie beschäftigt sind, teilnehmen,

2. nach § 2 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Maß-
nahmen auf Veranlassung des Unterneh-
mers durchgeführt werden, bei dem die
Versicherten beschäftigt sind,

3. nach § 2 Abs. 1 Nr. 8, es sei denn, es
handelt sich um Schüler beim Besuch be-
rufsbildender Schulen,

4. nach § 2 Abs. 1 Nr. 12, wenn die Versi-
cherten an der Ausbildungsveranstaltung
einschließlich der satzungsmäßigen Ver-
anstaltung, die der Nachwuchsförderung
dient, auf Veranlassung des Unterneh-
mers, bei dem sie beschäftigt sind, teil-
nehmen,

5. nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe a oder c,
wenn die Hilfeleistung im Rahmen von
Verpflichtungen aus dem Beschäfti-
gungsverhältnis erfolgt,

5a. nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 Buchsta-
be b, wenn die Versicherten an einer
Maßnahme teilnehmen, die von dem
Unternehmer durchgeführt wird, bei dem
sie beschäftigt sind,

6. nach § 2 Abs. 1 Nr. 17,
7. nach § 2 Abs. 2.

(2) Die Versicherung als selbständig Tätige
nach § 2 Abs. 1 Nr. 5, 6, 7 und 9 geht der
Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 Buchsta-
be a oder c vor, es sei denn, die Hilfeleistung
geht über eine dem eigenen Unternehmen
dienende Tätigkeit hinaus.

(3) 1Die Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 5, 9
und 10 geht der Versicherung nach § 2 Abs. 1
Nr. 17 vor. 2Die Versicherung nach § 2 Abs. 1
Nr. 9 geht der Versicherung nach § 2 Abs. 1
Nr. 10 vor.

(4) Die Versicherung des im landwirtschaftli-
chen Unternehmen mitarbeitenden Ehegat-
ten oder Lebenspartners nach § 2 Abs. 1 Nr. 5
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Buchstabe a geht der Versicherung nach § 2
Abs. 1 Nr. 1 vor.
(4a) Die Versicherung nach § 2 Absatz 1
Nummer 13 Buchstabe d geht der Versiche-
rung nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 9 vor.
(5) Die Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 16
geht der Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1
vor.
(5a) 1Die Versicherung nach einer Vorschrift
des § 2 Abs. 1 geht der Versicherung nach §2
Abs. 1a vor. 2Die Versicherung nach § 2
Abs. 1a geht der Versicherung nach § 2 Abs. 2
Satz 1 vor.
(6) Kann über die Absätze 1 bis 5 hinaus eine
Tätigkeit zugleich nach mehreren Vorschrif-
ten des § 2 versichert sein, geht die Versi-
cherung vor, der die Tätigkeit vorrangig zu-
zurechnen ist.
(7) 1Absatz 6 gilt entsprechend bei versicher-
ten Tätigkeiten nach § 2 und zugleich nach
den §§ 3 und 6. 2Die Versicherung nach § 2
Abs. 1 Nr. 9 geht der Versicherung nach § 6
Abs. 1 Nr. 3 vor.

§136 Bescheid über die Zuständigkeit,
Begriff des Unternehmers

(1) 1Der Unfallversicherungsträger stellt Be-
ginn und Ende seiner Zuständigkeit für ein
Unternehmen durch schriftlichen Bescheid
gegenüber dem Unternehmer fest. 2Ein Un-
ternehmen beginnt bereits mit den vorberei-
tenden Arbeiten für das Unternehmen. 3Bei in
Eigenarbeit nicht gewerbsmäßig ausgeführ-
ten Bauarbeiten kann der Unfallversiche-
rungsträger von der Feststellung seiner Zu-
ständigkeit durch schriftlichen Bescheid ab-
sehen. 4War die Feststellung der Zuständig-
keit für ein Unternehmen von Anfang an un-
richtig oder ändert sich die Zuständigkeit für
ein Unternehmen, überweist der Unfallversi-
cherungsträger dieses dem zuständigen Un-
fallversicherungsträger. 5Die Überweisung er-
folgt im Einvernehmen mit dem zuständigen
Unfallversicherungsträger; sie ist dem Unter-
nehmer von dem überweisenden Unfallversi-
cherungsträger bekanntzugeben.
(2) 1Die Feststellung der Zuständigkeit war
von Anfang an unrichtig, wenn sie den Zu-
ständigkeitsregelungen eindeutig wider-

spricht oder das Festhalten an dem Bescheid
zu schwerwiegenden Unzuträglichkeiten füh-
ren würde. 2Eine wesentliche Änderung der
tatsächlichen Verhältnisse im Sinne des § 48
Abs. 1 des Zehnten Buches, die zu einer Än-
derung der Zuständigkeit führt, liegt vor,
wenn das Unternehmen grundlegend und auf
Dauer umgestaltet worden ist. 3Dies ist ins-
besondere dann der Fall, wenn der Zeitpunkt
der Änderung der tatsächlichen Verhältnisse
mehr als ein Jahr zurückliegt und seitdem
keine der geänderten Zuständigkeit wider-
sprechenden Veränderungen eingetreten
sind oder wenn die Änderung der Zuständig-
keit durch Zusammenführung, Aus- oder Ein-
gliederung von abgrenzbaren Unterneh-
mensbestandteilen bedingt ist. 4Eine Ände-
rung gilt nicht als wesentlich, wenn ein Hilfs-
unternehmen im Sinne von § 131 Abs. 2
Satz 2 in eigener Rechtsform ausgegliedert
wird, aber ausschließlich dem Unternehmen,
dessen Bestandteil es ursprünglich war, dient.
5Satz 3 gilt nicht, wenn feststeht, dass die
tatsächlichen Umstände, welche die Verän-
derung der Zuständigkeit begründen, inner-
halb eines Zeitraums von zwei Jahren nach
deren Eintritt entfallen. 6Stellt sich innerhalb
eines Jahres nach Bestandskraft des Be-
scheides, mit dem erstmalig die Zuständigkeit
für ein Unternehmen festgestellt wurde, her-
aus, dass die Zuständigkeit eines anderen
Unfallversicherungsträgers gegeben ist, er-
folgt eine Überweisung auch dann, wenn die
weiteren Voraussetzungen in den Sätzen 1
bis 3 nicht erfüllt sind und kein Fall im Sinne
des Satzes 5 vorliegt.

(3) Unternehmer ist

1. die natürliche oder juristische Person oder
rechtsfähige Personenvereinigung oder
-gemeinschaft, der das Ergebnis des Un-
ternehmens unmittelbar zum Vor- oder
Nachteil gereicht,

2. bei nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 oder
Nummer 15 Buchstabe a bis c versicherten
Rehabilitanden der Rehabilitationsträger,
bei nach § 2 Absatz 1 Nummer 15 Buch-
stabe d versicherten Teilnehmern an Prä-
ventionsmaßnahmen der Maßnahmeträ-
ger,
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3. bei Versicherten nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 2, 8 und 14 Buchstabe b der Sach-
kostenträger,

4. beim Betrieb eines Seeschiffs der Reeder,
5. bei nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a

oder b Versicherten, die für eine privat-
rechtliche Organisation ehrenamtlich tätig
werden oder an Ausbildungsveranstaltun-
gen für diese Tätigkeit teilnehmen, die
Gebietskörperschaft oder öffentlich-recht-
liche Religionsgemeinschaft, in deren Auf-
trag oder mit deren Zustimmung die Tä-
tigkeit erbracht wird,

6. bei einem freiwilligen Dienst nach dem
Jugendfreiwilligendienstegesetz oder ei-
nem Internationalen Jugendfreiwilligen-
dienst nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe c der zugelassene Träger oder,
sofern eine Vereinbarung nach § 11 Abs. 2
des Jugendfreiwilligendienstegesetzes ge-
troffen ist, die Einsatzstelle,

7. bei einem Dienst nach dem Bundesfrei-
willigendienstgesetz die Einsatzstelle.

(4) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Unfallversi-
cherungsträger der öffentlichen Hand.

§137 Wirkung von Zuständigkeits-
änderungen

(1) 1Geht die Zuständigkeit für Unternehmen
nach § 136 Abs. 1 Satz 4 von einem Unfall-
versicherungsträger auf einen anderen über,
bleibt bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Entscheidung über das Ende der Zu-
ständigkeit des bisherigen Unfallversiche-
rungsträgers gegenüber dem Unternehmen
bindend wird, dieser Unfallversicherungsträ-
ger für das Unternehmen zuständig. 2Die Un-
fallversicherungsträger können Abweichen-
des vereinbaren.
(2) 1Geht die Zuständigkeit für ein Unterneh-
men oder einen Unternehmensbestandteil
von einem Unfallversicherungsträger auf ei-
nen anderen über, ist dieser auch hinsichtlich
der Versicherungsfälle zuständig, die vor dem
Zuständigkeitswechsel eingetreten sind; die
Unfallversicherungsträger können Abwei-
chendes vereinbaren. 2Satz 1 gilt nicht, wenn
die Zuständigkeit für ein Unternehmen von
der Zuständigkeit der Unfallversicherung

Bund und Bahn nach § 125 Absatz 1 auf einen
anderen Unfallversicherungsträger übergeht.

§138 Unterrichtung der Versicherten
Die Unternehmer haben die in ihren Unter-
nehmen tätigen Versicherten darüber zu un-
terrichten, welcher Unfallversicherungsträger
für das Unternehmen zuständig ist und an
welchem Ort sich seine für Entschädigungen
zuständige Geschäftsstelle befindet.

§139 Vorläufige Zuständigkeit
(1) Ist ein Unfallversicherungsträger der An-
sicht, daß ein entschädigungspflichtiger Ver-
sicherungsfall vorliegt, für den ein anderer
Unfallversicherungsträger zuständig ist, hat
er vorläufige Leistungen nach § 43 des Ersten
Buches zu erbringen, wenn der andere Un-
fallversicherungsträger sich nicht für zustän-
dig hält oder die Prüfung der Zuständigkeit
nicht innerhalb von 21 Tagen abgeschlossen
werden kann.

(2) 1Wird einem Unfallversicherungsträger
ein Versicherungsfall angezeigt, für den nach
seiner Ansicht ein anderer Unfallversiche-
rungsträger zuständig ist, hat er die Anzeige
mit etwaigen weiteren Feststellungen an den
anderen Unfallversicherungsträger unverzüg-
lich abzugeben. 2Hält der andere Unfallversi-
cherungsträger sich nicht für zuständig oder
kann die Zuständigkeit nicht innerhalb von
21 Tagen abschließend geklärt werden, hat
der erstangegangene Unfallversicherungsträ-
ger die weiteren Feststellungen zu treffen
und erforderliche Leistungen nach § 43 des
Ersten Buches zu erbringen.

(3) Der von dem erstangegangenen Unfall-
versicherungsträger angegangene Unfallver-
sicherungsträger hat diesem unverzüglich
seine Entscheidung nach den Absätzen 1
und 2 mitzuteilen.

(4) Die Unfallversicherungsträger sind be-
rechtigt, eine abweichende Vereinbarung
über die Zuständigkeit zur Erbringung vor-
läufiger Leistungen nach Absatz 1 und zur
Durchführung der weiteren Feststellungen
nach Absatz 2 zu treffen.
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§139a Deutsche Verbindungsstelle
Unfallversicherung – Ausland

(1) Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung e. V. nimmt die Aufgaben

1. der Deutschen Verbindungsstelle Unfall-
versicherung – Ausland (Verbindungsstel-
le) auf der Grundlage des über- und zwi-
schenstaatlichen Rechts sowie

2. des Trägers des Wohn- und Aufenthalts-
orts aufgrund überstaatlichen Rechts für
den Bereich der Unfallversicherung

wahr.

(2) Zu den Aufgaben nach Absatz 1 gehören
insbesondere

1. der Abschluss von Vereinbarungen mit
ausländischen Verbindungsstellen,

2. die Kostenabrechnungen mit in- und aus-
ländischen Stellen,

3. die Koordinierung der Verwaltungshilfe
bei grenzüberschreitenden Sachverhalten,

4. die Information, Beratung und Aufklärung
sowie

5. die Umlagerechnung.

(3) 1Die Verbindungsstelle legt die ihr durch
die Erfüllung ihrer Aufgaben entstandenen
Sach- und Personalkosten nach Ablauf eines
Kalenderjahres auf alle deutschen Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung um. 2Auf die
Umlage kann sie Vorschüsse einfordern.

Dritter Abschnitt
Weitere Versicherungseinrichtungen

§140 Haftpflicht- und Auslands-
versicherung

(1) Die landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft kann für diejenigen Unternehmer und
die ihnen in der Haftpflicht Gleichstehenden,
deren Betriebssitz sich im örtlichen und
sachlichen Zuständigkeitsbereich einer am
31. Dezember 2012 bestehenden landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft befindet,
die bis zu diesem Zeitpunkt eine Versicherung
gegen Haftpflicht nach den an diesem Tag
geltenden Vorschriften betrieben hat, diese
Versicherung weiter betreiben.

(2) Die Unfallversicherungsträger können
durch Beschluß der Vertreterversammlung
eine Versicherung gegen Unfälle einrichten,
die Personen im Zusammenhang mit einer
Beschäftigung bei einem inländischen Unter-
nehmen im Ausland erleiden, wenn diese
Personen nicht bereits Versicherte im Sinne
dieses Buches sind.
(3) 1Die Teilnahme an der Versicherung er-
folgt auf Antrag der Unternehmer. 2Die Mittel
der Versicherung werden von den Unterneh-
mern aufgebracht, die der Versicherung an-
geschlossen sind. 3Die Beschlüsse der Vertre-
terversammlung, die sich auf die Einrichtun-
gen beziehen, bedürfen der Genehmigung
der Aufsichtsbehörde.

§141 Träger der Versicherungs-
einrichtungen, Aufsicht

(1) 1Träger der Haftpflicht- und Auslandsver-
sicherung ist der Unfallversicherungsträger.
2Die Aufsicht mit Ausnahme der Fachaufsicht
führt die für den Unfallversicherungsträger
zuständige Aufsichtsbehörde.
(2) 1Der Unfallversicherungsträger kann die
Haftpflicht- und Auslandsversicherung auch
in Form einer rechtsfähigen Anstalt des öf-
fentlichen Rechts betreiben. 2Er kann seine
Rechtsträgerschaft auf eine andere öffent-
lich-rechtliche Einrichtung übertragen.

§142 Gemeinsame Einrichtungen
(1) Unfallversicherungsträger, die dieselbe
Aufsichtsbehörde haben, können vereinba-
ren, gemeinsame Einrichtungen der Aus-
landsversicherung zu errichten.
(2) 1Die Vereinbarung wird mit Beginn eines
Kalenderjahres wirksam. 2Die Beschlüsse der
Vertreterversammlungen über die Vereinba-
rung bedürfen der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde.

§143 (weggefallen)

Vierter Abschnitt
Dienstrecht

§144 Dienstordnung
1Die Vertreterversammlung des Unfallversi-
cherungsträgers hat die Ein- und Anstellungs-
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bedingungen und die Rechtsverhältnisse der
Angestellten unter Berücksichtigung des
Grundsatzes der funktionsgerechten Stellen-
bewertung durch eine Dienstordnung ange-
messen zu regeln, soweit nicht die Angestell-
ten nach Tarifvertrag oder außertariflich ange-
stellt werden. 2Dies gilt nicht für Unfallversi-
cherungsträger mit Dienstherrnfähigkeit im
Sinne des § 2 des Bundesbeamtengesetzes
oder des § 2 des Beamtenstatusgesetzes.

§145 Regelungen in der Dienstordnung
1Die Dienstordnung hat die Folgen der Nicht-
erfüllung von Pflichten und die Zuständigkeit
für deren Festsetzung zu regeln. 2Weiterge-
hende Rechtsnachteile, als sie das Diszipli-
narrecht für Beamte zuläßt, dürfen nicht vor-
gesehen werden.

§146 Verletzung der Dienstordnung
1Widerspricht ein Dienstvertrag der Dienst-
ordnung, ist er insoweit nichtig. 2Dies gilt
nicht, wenn der Widerspruch zwischen
Dienstvertrag und Dienstordnung auf einer
nach Abschluß des Vertrages in Kraft getre-
tenen Änderung der Dienstordnung zum
Nachteil des Angestellten beruht.

§147 Aufstellung und Änderung der
Dienstordnung

(1) Vor Aufstellung der Dienstordnung hat der
Vorstand des Unfallversicherungsträgers die
Personalvertretung zu hören.
(2) Die Dienstordnung bedarf der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde.
(3) Wird die Genehmigung versagt und wird
in der festgesetzten Frist eine andere Dienst-
ordnung nicht aufgestellt oder wird sie nicht
genehmigt, erläßt die Aufsichtsbehörde die
Dienstordnung.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Änderungen
der Dienstordnung entsprechend.

§147a Dienstbezüge der Geschäfts-
führer der gewerblichen
Berufsgenossenschaften und der
Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau

(1) Die Dienstbezüge im Dienstordnungsver-
hältnis oder die vertraglich zu vereinbarende

Vergütung der Geschäftsführerinnen oder der
Geschäftsführer oder der Vorsitzenden der
Geschäftsführung der gewerblichen Berufs-
genossenschaften dürfen die Dienstbezüge
der folgenden Besoldungsgruppen nicht
übersteigen:

Gewerbliche Berufsge-
nossenschaft

Höchstgrenze

1. Berufsgenossenschaft
Verkehrswirtschaft
Post-Logistik Telekom-
munikation

Besoldungsgruppe
B 6

2. Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse

Besoldungsgruppe
B 7

3. Berufsgenossenschaft
Handel und Warendis-
tribution

Besoldungsgruppe
B 7

4. Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und
Gastgewerbe

Besoldungsgruppe
B 7

5. Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemi-
sche Industrie

Besoldungsgruppe
B 7

6. Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege

Besoldungsgruppe
B 8

7. Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft

Besoldungsgruppe
B 8

8. Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Besoldungsgruppe
B 8

9. Verwaltungs-Berufsge-
nossenschaft

Besoldungsgruppe
B 8

(2) Für die Geschäftsführerin oder den Ge-
schäftsführer oder die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden der Geschäftsführung der Sozi-
alversicherung für Landwirtschaft, Forsten
und Gartenbau ist die Besoldungsgruppe B 7
die Besoldungshöchstgrenze.

(3) Die stellvertretende Geschäftsführerin
oder der stellvertretende Geschäftsführer, die
Mitglieder einer Geschäftsführung sowie die
leitende technische Aufsichtsperson sind je-
weils mindestens eine Besoldungsgruppe
niedriger einzustufen als die Geschäftsführe-
rin oder der Geschäftsführer oder die Vorsit-
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zende oder der Vorsitzende einer Geschäfts-
führung.
(4) Für vertraglich zu vereinbarende Vergü-
tungen im Sinne des Absatzes 1 ist die Ober-
grenze das jeweilige Grundgehalt zuzüglich
des Familienzuschlags der Stufe 2.

§148 Dienstrechtliche Vorschriften der
Unfallversicherung Bund und
Bahn

(1) 1Die Unfallversicherung Bund und Bahn
besitzt Dienstherrnfähigkeit im Sinne des § 2
des Bundesbeamtengesetzes. 2Die Beamten
sind Bundesbeamte. 3Für die Arbeitnehmer
und Auszubildenden gelten die Bestimmun-
gen für Arbeitnehmer und Auszubildende des
Bundes.
(2) 1Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales ernennt und entlässt auf Vorschlag
des Vorstandes der Unfallversicherung Bund
und Bahn die Beamten. 2Es kann seine Be-
fugnis auf den Vorstand übertragen mit dem
Recht, diese Befugnis ganz oder teilweise auf
den Geschäftsführer weiter zu übertragen.
(3) Oberste Dienstbehörde für den Ge-
schäftsführer und seinen Stellvertreter ist das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
für die übrigen Beamten der Vorstand der
Unfallversicherung Bund und Bahn, der seine
Befugnisse ganz oder teilweise auf den Ge-
schäftsführer übertragen kann.

§149 (weggefallen)

Sechstes Kapitel
Aufbringung der Mittel

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

Erster Unterabschnitt
Beitragspflicht

§150 Beitragspflichtige
(1) 1Beitragspflichtig sind die Unternehmer,
für deren Unternehmen Versicherte tätig sind
oder zu denen Versicherte in einer besonde-
ren, die Versicherung begründenden Bezie-
hung stehen. 2Die nach § 2 versicherten Un-

ternehmer sowie die nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und
§ 6 Abs. 1 Versicherten sind selbst beitrags-
pflichtig. 3Für Versicherte nach § 6 Absatz 1
Satz 2 ist die jeweilige Organisation oder der
jeweilige Verband beitragspflichtig. 4Entspre-
chendes gilt in den Fällen des § 6 Absatz 1
Satz 3.

(2) 1Neben den Unternehmern sind beitrags-
pflichtig

1. die Auftraggeber, soweit sie Zwischen-
meistern und Hausgewerbetreibenden zur
Zahlung von Entgelt verpflichtet sind,

2. die Reeder, soweit beim Betrieb von See-
schiffen andere Unternehmer sind oder
auf Seeschiffen durch andere ein Unter-
nehmen betrieben wird.

2Die in Satz 1 Nr. 1 und 2 Genannten sowie
die in § 130 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 ge-
nannten Bevollmächtigten haften mit den
Unternehmern als Gesamtschuldner.

(3) 1Für die Beitragshaftung bei der Arbeit-
nehmerüberlassung gilt § 28e Abs. 2 und 4
des Vierten Buches, für die Beitragshaftung
bei der Ausführung eines Dienst- oder Werk-
vertrages im Baugewerbe gelten § 28e Ab-
satz 3a bis 3f sowie § 116a des Vierten Bu-
ches und für die Beitragshaftung bei der
Ausführung eines Dienst- oderWerkvertrages
durch Unternehmer im Speditions-, Trans-
port- und damit verbundenen Logistikgewer-
be, die im Bereich der Kurier-, Express- und
Paketdienste tätig sind und im Auftrag eines
anderen Unternehmers adressierte Pakete
befördern, gilt § 28e Absatz 3g des Vierten
Buches entsprechend. 2Der Nachunterneh-
mer oder der von diesem beauftragte Verlei-
her hat für den Nachweis nach § 28e Ab-
satz 3f des Vierten Buches eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustän-
digen Unfallversicherungsträgers vorzule-
gen; diese enthält insbesondere Angaben
über die bei dem Unfallversicherungsträger
eingetragenen Unternehmensteile und die-
sen zugehörigen Lohnsummen des Nachun-
ternehmers oder des von diesem beauftrag-
ten Verleihers sowie die ordnungsgemäße
Zahlung der Beiträge.
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(4) Bei einem Wechsel der Person des Unter-
nehmers sind der bisherige Unternehmer und
sein Nachfolger bis zum Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem der Wechsel angezeigt
wurde, zur Zahlung der Beiträge und damit
zusammenhängender Leistungen als Ge-
samtschuldner verpflichtet.

§151 Beitragserhebung bei über-
betrieblichen arbeits-
medizinischen und sicherheits-
technischen Diensten

1Die Mittel für die Einrichtungen nach § 24
werden von den Unternehmern aufgebracht,
die diesen Einrichtungen angeschlossen sind.
2Die Satzung bestimmt das Nähere über den
Maßstab, nach dem die Mittel aufzubringen
sind, und über die Fälligkeit.

Zweiter Unterabschnitt
Beitragshöhe

§152 Umlage
(1) 1Die Beiträge werden nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Beitragsansprü-
che dem Grunde nach entstanden sind, im
Wege der Umlage festgesetzt. 2Die Umlage
muß den Bedarf des abgelaufenen Kalender-
jahres einschließlich der zur Ansammlung der
Rücklage sowie des Verwaltungsvermögens
nötigen Beträge decken. 3Darüber hinaus
dürfen Beiträge nur zur Zuführung zu den
Betriebsmitteln erhoben werden.
(2) Abweichend von Absatz 1 werden die
Beiträge für in Eigenarbeit nicht gewerbsmä-
ßig ausgeführte Bauarbeiten (nicht gewerbs-
mäßige Bauarbeiten) außerhalb der Umlage
erhoben.
(3) Die Satzung kann bestimmen, dass die
Aufwendungen für Versicherte, die im Sinne
des § 2 Absatz 1 Nummer 9 zweite Alterna-
tive unentgeltlich, insbesondere ehrenamt-
lich in der Wohlfahrtspflege tätig sind, au-
ßerhalb der Umlage nach Absatz 1 auf die
Unternehmen und Einrichtungen der Wohl-
fahrtspflege umgelegt werden.

§153 Berechnungsgrundlagen
(1) Berechnungsgrundlagen für die Beiträge
sind, soweit sich aus den nachfolgenden

Vorschriften nicht etwas anderes ergibt, der
Finanzbedarf (Umlagesoll), die Arbeitsent-
gelte der Versicherten und die Gefahrklassen.

(2) Das Arbeitsentgelt der Versicherten wird
bis zur Höhe des Höchstjahresarbeitsver-
dienstes zugrunde gelegt.

(3) 1Die Satzung kann bestimmen, daß der
Beitragsberechnung mindestens das Arbeits-
entgelt in Höhe des Mindestjahresarbeitsver-
dienstes für Versicherte, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, zugrunde gelegt wird.
2Waren die Versicherten nicht während des
ganzen Kalenderjahres oder nicht ganztägig
beschäftigt, wird ein entsprechender Teil die-
ses Betrages zugrunde gelegt.

(4) 1Soweit Rentenlasten nach § 178 Abs. 2
und 3 gemeinsam getragen werden, bleiben
bei der Beitragsberechnung Unternehmen
nach § 180 Abs. 2 außer Betracht. 2Soweit
Rentenlasten nach § 178 Abs. 2 Nr. 2 und
Abs. 3 Nr. 2 gemeinsam getragen werden,
werden sie auf die Unternehmen ausschließ-
lich nach den Arbeitsentgelten der Versicher-
ten in den Unternehmen unter Berücksichti-
gung des Freibetrages nach §180 Abs. 1 um-
gelegt.

§154 Berechnungsgrundlagen in
besonderen Fällen

(1) 1Berechnungsgrundlage für die Beiträge
der kraft Gesetzes versicherten selbständig
Tätigen, der kraft Satzung versicherten Un-
ternehmer, Ehegatten und Lebenspartner und
der freiwillig Versicherten nach § 6 Abs. 1
Nr. 1 und 2 ist anstelle der Arbeitsentgelte der
kraft Satzung bestimmte Jahresarbeitsver-
dienst (Versicherungssumme). 2Beginnt oder
endet die Versicherung im Laufe eines Kalen-
derjahres, wird der Beitragsberechnung nur
ein entsprechender Teil des Jahresarbeitsver-
dienstes zugrunde gelegt. 3Für die Berech-
nung der Beiträge der freiwillig Versicherten
nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 und 4 gilt § 155 ent-
sprechend. 4Die Beiträge werden für volle
Monate erhoben.

(2) 1Soweit bei der Berufsgenossenschaft
Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommu-
nikation für das Arbeitsentgelt oder das Ar-
beitseinkommen Durchschnittssätze gelten,
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sind diese maßgebend. 2Die Satzung der Be-
rufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-
Logistik Telekommunikation kann bestim-
men, daß der Beitragsberechnung der Jah-
resarbeitsverdienst von Versicherten, die
nicht als Besatzungsmitglied tätig sind, nur
zum Teil zugrunde gelegt wird.
(3) Berechnungsgrundlagen für die Beiträge
sind in den Fällen des § 152 Absatz 3 der für
diesen Personenkreis erforderliche Finanzbe-
darf und das Arbeitsentgelt der Versicherten
der Unternehmen und Einrichtungen der
Wohlfahrtspflege.

§155 Beiträge nach der Zahl der
Versicherten

1Die Satzung kann bestimmen, daß die Bei-
träge nicht nach Arbeitsentgelten, sondern
nach der Zahl der Versicherten unter Berück-
sichtigung der Gefährdungsrisiken berechnet
werden. 2Grundlage für die Ermittlung der
Gefährdungsrisiken sind die Leistungsauf-
wendungen. 3§ 157 Abs. 5 und § 158 Abs. 2
gelten entsprechend.

§156 Beiträge nach einem auf Arbeits-
stunden aufgeteilten Arbeits-
entgelt

Die Satzung kann bestimmen, daß das für die
Berechnung der Beiträge maßgebende Ar-
beitsentgelt nach der Zahl der geleisteten
Arbeitsstunden oder den für die jeweiligen
Arbeiten nach allgemeinen Erfahrungswer-
ten durchschnittlich aufzuwendenden Ar-
beitsstunden berechnet wird; als Entgelt für
die Arbeitsstunde kann höchstens der
2100. Teil der Bezugsgröße bestimmt wer-
den.

§157 Gefahrtarif
(1) 1Der Unfallversicherungsträger setzt als
autonomes Recht einen Gefahrtarif fest. 2In
dem Gefahrtarif sind zur Abstufung der Bei-
träge Gefahrklassen festzustellen. 3Für die in
§ 121 Abs. 2 genannten Unternehmen der
Seefahrt kann die Berufsgenossenschaft Ver-
kehrswirtschaft Post-Logistik Telekommuni-
kation Gefahrklassen feststellen.
(2) 1Der Gefahrtarif wird nach Tarifstellen
gegliedert, in denen Gefahrengemeinschaf-

ten nach Gefährdungsrisiken unter Berück-
sichtigung eines versicherungsmäßigen Risi-
koausgleichs gebildet werden. 2Für nicht ge-
werbsmäßige Bauarbeiten kann eine Tarif-
stelle mit einer Gefahrklasse vorgesehen
werden.
(3) Die Gefahrklassen werden aus dem Ver-
hältnis der gezahlten Leistungen zu den Ar-
beitsentgelten berechnet.
(4) 1Der Gefahrtarif hat eine Bestimmung
über die Festsetzung der Gefahrklassen oder
die Berechnung der Beiträge für fremdartige
Nebenunternehmen vorzusehen. 2Die Be-
rechnungsgrundlagen des Unfallversiche-
rungsträgers, dem die Nebenunternehmen
als Hauptunternehmen angehören würden,
sind dabei zu beachten.
(5) Der Gefahrtarif hat eine Geltungsdauer
von höchstens sechs Kalenderjahren.

§158 Genehmigung
(1) Der Gefahrtarif und jede Änderung be-
dürfen der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde.
(2) 1Der Unfallversicherungsträger hat spä-
testens drei Monate vor Ablauf der Gel-
tungsdauer des Gefahrtarifs der Aufsichtsbe-
hörde beabsichtigte Änderungen mitzuteilen.
2Wird der Gefahrtarif in einer von der Auf-
sichtsbehörde gesetzten Frist nicht aufge-
stellt oder wird er nicht genehmigt, stellt ihn
die Aufsichtsbehörde auf. 3§ 89 des Vierten
Buches gilt.

§159 Veranlagung der Unternehmen zu
den Gefahrklassen

(1) 1Der Unfallversicherungsträger veranlagt
die Unternehmen für die Tarifzeit nach dem
Gefahrtarif zu den Gefahrenklassen. 2Satz 1
gilt nicht für nicht gewerbsmäßige Bauarbei-
ten.
(2) 1Für die Auskunftspflicht der Unternehmer
gilt § 98 des Zehnten Buches entsprechend
mit der Maßgabe, dass sich die Auskunfts-
und Vorlagepflicht der Unternehmer auch auf
Angaben und Unterlagen über die betriebli-
chen Verhältnisse erstreckt, die für die Ver-
anlagung der Unternehmen zu den Gefahr-
klassen erforderlich sind. 2Soweit die Unter-
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nehmer ihrer Auskunftspflicht nicht nach-
kommen, nimmt der Unfallversicherungsträ-
ger die Veranlagung nach eigener Einschät-
zung der betrieblichen Verhältnisse vor.

§160 Änderung der Veranlagung
(1) Treten in den Unternehmen Änderungen
ein, hebt der Unfallversicherungsträger den
Veranlagungsbescheid mit Beginn des Mo-
nats auf, der der Änderungsmitteilung durch
die Unternehmer folgt.

(2) Ein Veranlagungsbescheid wird mit Wir-
kung für die Vergangenheit aufgehoben, so-
weit

1. die Veranlagung zu einer zu niedrigen Ge-
fahrklasse geführt hat oder eine zu niedri-
ge Gefahrklasse beibehalten worden ist,
weil die Unternehmer ihren Mitteilungs-
pflichten nicht oder nicht rechtzeitig nach-
gekommen sind oder ihre Angaben in we-
sentlicher Hinsicht unrichtig oder unvoll-
ständig waren,

2. die Veranlagung zu einer zu hohen Ge-
fahrklasse von den Unternehmern nicht zu
vertreten ist.

(3) In allen übrigen Fällen wird ein Veranla-
gungsbescheid mit Beginn des Monats, der
der Bekanntgabe des Änderungsbescheides
folgt, aufgehoben.

§161 Mindestbeitrag
Die Satzung kann bestimmen, daß ein ein-
heitlicher Mindestbeitrag erhoben wird.

§162 Zuschläge, Nachlässe, Prämien
(1) 1Die gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten haben unter Berücksichtigung der anzu-
zeigenden Versicherungsfälle Zuschläge auf-
zuerlegen oder Nachlässe zu bewilligen.
2Versicherungsfälle nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4
bleiben dabei außer Ansatz. 3Das Nähere be-
stimmt die Satzung; dabei kann sie Versiche-
rungsfälle, die durch höhere Gewalt oder
durch alleiniges Verschulden nicht zum Un-
ternehmen gehörender Personen eintreten,
und Versicherungsfälle auf Betriebswegen
sowie Berufskrankheiten ausnehmen. 4Die
Höhe der Zuschläge und Nachlässe richtet
sich nach der Zahl, der Schwere oder den

Aufwendungen für die Versicherungsfälle
oder nach mehreren dieser Merkmale. 5Die
Satzung kann bestimmen, dass auch die nicht
anzeigepflichtigen Versicherungsfälle für die
Berechnung von Zuschlägen oder Nachlässen
berücksichtigt werden. 6Die Sätze 1 bis 5
gelten auch für den Zuständigkeitsbereich der
Unfallversicherung Bund und Bahn nach
§ 125 Absatz 2. 7Die landwirtschaftliche Be-
rufsgenossenschaft kann durch Satzung be-
stimmen, daß entsprechend den Sätzen 1
bis 5 Zuschläge auferlegt oder Nachlässe be-
willigt werden.

(2) 1Die Unfallversicherungsträger können
unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der
von den Unternehmern getroffenen Maßnah-
men zur Verhütung von Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten und für die Verhütung von
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren Prä-
mien gewähren. 2Dabei sollen sie auch die in
Inklusionsvereinbarungen (§ 166 des Neun-
ten Buches) getroffenen Maßnahmen der be-
trieblichen Prävention (§ 167 des Neunten
Buches) berücksichtigen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für nicht
gewerbsmäßige Bauarbeiten.

§163 Beitragszuschüsse für Küsten-
fischer

(1) 1Für die Unternehmen der Küstenfischerei,
deren Unternehmer nach § 2 Abs. 1 Nr. 7
versichert sind, haben die Länder mit Küs-
tenbezirken im voraus bemessene Zuschüsse
zu den Beiträgen zu leisten; die Höhe der
Zuschüsse stellt das Bundesamt für Soziale
Sicherung im Benehmen mit den obersten
Verwaltungsbehörden der Länder mit Küs-
tenbezirken jährlich fest. 2Die Zuschüsse sind
für jedes Land entsprechend der Höhe des
Jahresarbeitsverdienstes der in diesen Unter-
nehmen tätigen Versicherten unter Heranzie-
hung des Haushaltsvoranschlages der Be-
rufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-
Logistik Telekommunikation festzustellen.

(2) Die Länder können die Beitragszuschüsse
auf die Gemeinden oder Gemeindeverbände
entsprechend der Höhe des Jahresarbeitsver-
dienstes der Versicherten in Unternehmen
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der Küstenfischerei, die in ihrem Bezirk tätig
sind, verteilen.

(3) Küstenfischerei im Sinne des Absatzes 1
ist

1. der Betrieb mit Hochseekuttern bis zu 250
Kubikmetern Rauminhalt, Küstenkuttern,
Fischerbooten und ähnlichen Fahrzeugen,

2. die Fischerei ohne Fahrzeug auf den in
§ 121 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 genannten Ge-
wässern.

Dritter Unterabschnitt
Vorschüsse und Sicherheitsleistungen

§164 Beitragsvorschüsse und
Sicherheitsleistungen

(1) Zur Sicherung des Beitragsaufkommens
können die Unfallversicherungsträger Vor-
schüsse bis zur Höhe des voraussichtlichen
Jahresbedarfs erheben.

(2) 1Die Unfallversicherungsträger können
bei einem Wechsel der Person des Unterneh-
mers oder bei Einstellung des Unternehmens
eine Beitragsabfindung oder auf Antrag eine
Sicherheitsleistung festsetzen. 2Das Nähere
bestimmt die Satzung.

Vierter Unterabschnitt
Umlageverfahren

§165 Nachweise
(1) 1Die Unternehmer haben nach Ablauf ei-
nes Kalenderjahres die Arbeitsentgelte der
Versicherten und die geleisteten Arbeitsstun-
den mit dem Lohnnachweis nach § 99 des
Vierten Buches zu melden. 2Soweit Beiträge
für Beschäftigte erhoben werden, bei denen
sich die Höhe des Beitrages nach den §§ 155,
156 und 185 Absatz 2 und 4 nicht nach den
Arbeitsentgelten richtet, hat der Unterneh-
mer die zur Berechnung der Umlage durch
Satzung festgelegten Angaben nach § 99 des
Vierten Buches zu melden. 3Soweit Beiträge
für sonstige, nicht nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 1 Versicherte nicht nach den Arbeitsent-
gelten erhoben werden, werden die vom Un-
ternehmer zur Berechnung der Umlage zu

meldenden Angaben sowie das Verfahren
durch Satzung bestimmt.

(2) 1Die Unternehmer nicht gewerbsmäßiger
Bauarbeiten haben zur Berechnung der Bei-
träge einen Nachweis über die sich aus der
Satzung ergebenden Berechnungsgrundla-
gen in der vom Unfallversicherungsträger ge-
forderten Frist einzureichen. 2Der Unfallversi-
cherungsträger kann für den Nachweis nach
Satz 1 eine bestimmte Form vorschreiben.

(3) Soweit die Unternehmer die Angaben
nicht, nicht rechtzeitig, falsch oder unvoll-
ständig machen, kann der Unfallversiche-
rungsträger eine Schätzung vornehmen.

(4) 1Die Unternehmer haben über die den
Angaben nach den Absätzen 1 und 2 zu-
grunde liegenden Tatsachen Aufzeichnungen
zu führen; bei der Ausführung eines Dienst-
oder Werkvertrages im Baugewerbe hat der
Unternehmer jeweils gesonderte Aufzeich-
nungen so zu führen, dass eine Zuordnung
der Arbeitnehmer, der Arbeitsentgelte und
der geleisteten Arbeitsstunden der Versicher-
ten zu dem jeweiligen Dienst- oder Werkver-
trag gewährleistet ist. 2Die Aufzeichnungen
sind mindestens fünf Jahre lang aufzube-
wahren.

§166 Auskunftspflicht der Unternehmer
und Beitragsüberwachung

(1) Für die Auskunftspflicht der Unternehmer
und die Beitragsüberwachung gelten § 98 des
Zehnten Buches, § 28p des Vierten Buches
und die Beitragsverfahrensverordnung ent-
sprechend mit der Maßgabe, daß sich die
Auskunfts- und Vorlagepflicht der Unterneh-
mer und die Prüfungs- und Überwachungs-
befugnis der Unfallversicherungsträger auch
auf Angaben und Unterlagen über die be-
trieblichen Verhältnisse erstreckt, die für die
Veranlagung der Unternehmen und für die
Zuordnung der Entgelte der Versicherten zu
den Gefahrklassen erforderlich sind.

(2) 1Die Prüfung nach Absatz 1 bei den Ar-
beitgebern wird von den Trägern der Renten-
versicherung im Auftrag der Unfallversiche-
rung im Rahmen ihrer Prüfung nach § 28p des
Vierten Buches durchgeführt. 2Unternehmen,
bei denen der für das vorvergangene Jahr vor
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der Prüfung nach § 168 Absatz 1 festgestellte
Beitrag einen Betrag in Höhe von 1,5 Prozent
der Bezugsgröße nicht überstiegen hat, sind
dabei bis auf eine durch den Unfallversiche-
rungsträger festzulegende Stichprobe von
der Prüfung ausgenommen. 3Satz 1 gilt nicht,
1. soweit sich dieHöhe desBeitrages nachden

§§ 155, 156, 185 Absatz 2 oder Absatz 4
nicht nach den Arbeitsentgelten richtet,

2. wenn der Unfallversicherungsträger das
Ende seiner Zuständigkeit für das Unter-
nehmen durch einen Bescheid nach § 136
Absatz 1 festgestellt hat.

4Unternehmer, bei denen keine Prüfung nach
§ 28p des Vierten Buches durchzuführen ist,
prüfen die Unfallversicherungsträger; hierfür
bestimmen sie die Prüfungsabstände. 5Die
Unfallversicherungsträger können die Prü-
fung nach Absatz 1 selbst durchführen, wenn
Anhaltspunkte vorliegen, dass der Unterneh-
mer Arbeitsentgelte nicht oder nicht zur rich-
tigen Gefahrklasse gemeldet hat. 6Der für die
Prüfung zuständige Rentenversicherungsträ-
ger ist über den Beginn und über das Ergebnis
der Prüfung zu informieren.
(3) 1DasNähere über die Größe der Stichprobe
nach Absatz 2 Satz 2 sowie über Art, Umfang
und Zeitpunkt der Übermittlung der Angaben
über die von der Prüfung ausgenommenen
Unternehmen regeln die Deutsche Gesetzli-
che Unfallversicherung e. V. und die Deutsche
Rentenversicherung Bund in einer Vereinba-
rung. 2Die Träger der Rentenversicherung er-
halten für die Beitragsüberwachung von den
Trägern der Unfallversicherung eine pauscha-
le Vergütung, mit der alle dadurch entstehen-
den Kosten abgegolten werden. 3Die Höhe
wird regelmäßig durch Vereinbarung zwi-
schen der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung e. V. und der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund festgesetzt. 4Die Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung e. V. prüft bei
den Trägern der Rentenversicherung deren
Aufgabenerfüllung nach Absatz 2 Satz 1.

§167 Beitragsberechnung
(1) Der Beitrag ergibt sich aus den zu be-
rücksichtigenden Arbeitsentgelten, den Ge-
fahrklassen und dem Beitragsfuß.

(2) 1Der Beitragsfuß wird durch Division des
Umlagesolls durch die Beitragseinheiten (Ar-
beitsentgelte × Gefahrklassen) berechnet.
2Beitragseinheiten der Unternehmen nicht
gewerbsmäßiger Bauarbeiten werden nicht
berücksichtigt; für diese Unternehmen wird
der Beitrag nach dem Beitragsfuß des letzten
Umlagejahres berechnet.

(3) Die Einzelheiten der Beitragsberechnung
bestimmt die Satzung.

§168 Beitragsbescheid
(1) 1Der Unfallversicherungsträger teilt den
Beitragspflichtigen den von ihnen zu zahlen-
den Beitrag schriftlich mit. 2Einer Anhörung
nach § 24 des Zehnten Buches bedarf es nur
in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1.

(2) 1Der Beitragsbescheid ist mit Wirkung für
die Vergangenheit zuungunsten der Beitrags-
pflichtigen nur dann aufzuheben, wenn

1. die Veranlagung des Unternehmens zu
den Gefahrklassen nachträglich geändert
wird,

2. die Meldung nach § 165 Absatz 1 unrich-
tige Angaben enthält oder sich die Schät-
zung als unrichtig erweist,

2Wird der Beitragsbescheid aufgrund der
Feststellungen einer Prüfung nach § 166
Abs. 2 aufgehoben, bedarf es nicht einer An-
hörung durch den Unfallversicherungsträger
nach § 24 des Zehnten Buches, soweit die für
die Aufhebung erheblichen Tatsachen in der
Prüfung festgestellt worden sind und der Ar-
beitgeber Gelegenheit hatte, gegenüber dem
Rentenversicherungsträger hierzu Stellung zu
nehmen.

(2a) Enthält eine Meldung nach § 99 des
Vierten Buches unrichtige Angaben, unter-
bleibt eine Aufhebung des Beitragsbeschei-
des nach § 44 des Zehnten Buches zugunsten
des Unternehmers, solange die fehlerhaften
Meldungen nicht durch den Unternehmer
korrigiert worden sind.

(3) Die Satzung kann bestimmen, daß die
Unternehmer ihren Beitrag selbst zu errech-
nen haben; sie regelt das Verfahren sowie die
Fälligkeit des Beitrages.
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(4) Für Unternehmen nicht gewerbsmäßiger
Bauarbeiten wird der Beitrag festgestellt, so-
bald der Anspruch entstanden und der Höhe
nach bekannt ist.

§169 (weggefallen)

§170 Beitragszahlung an einen anderen
Unfallversicherungsträger

1Soweit das Arbeitsentgelt bereits in dem
Lohnnachweis für einen anderen Unfallversi-
cherungsträger enthalten ist und die Beiträ-
ge, die auf dieses Arbeitsentgelt entfallen, an
diesen Unfallversicherungsträger gezahlt
sind, besteht bis zur Höhe der gezahlten Bei-
träge ein Anspruch auf Zahlung von Beiträ-
gen nicht. 2Die Unfallversicherungsträger
stellen untereinander fest, wem der gezahlte
Beitrag zusteht.

Fünfter Unterabschnitt
Betriebsmittel, Rücklage und

Verwaltungsvermögen

§171 Mittel der Unfallversicherungs-
träger

Die Mittel der Unfallversicherungsträger um-
fassen die Betriebsmittel, die Rücklage und
das Verwaltungsvermögen.

§172 Betriebsmittel
(1) Betriebsmittel dürfen nur verwendet wer-
den

1. für Aufgaben, die gesetzlich oder durch
die Satzung vorgesehen sind, sowie für die
Verwaltungskosten,

2. zur Auffüllung der Rücklage und zur Bil-
dung von Verwaltungsvermögen.

(2) 1Die Betriebsmittel sind im erforderlichen
Umfang bereitzuhalten und im Übrigen so li-
quide anzulegen, dass sie für die in Absatz 1
genannten Zwecke verfügbar sind. 2Sie dür-
fen die Ausgaben des abgelaufenen Kalen-
derjahres am 31. Dezember des laufenden
Kalenderjahres nicht übersteigen.

§172a Rücklage
(1) 1Der Unfallversicherungsträger hat zur Si-
cherstellung seiner Leistungsfähigkeit, vor-

rangig für den Fall, dass Einnahme- und Aus-
gabeschwankungen durch Einsatz der Be-
triebsmittel nicht mehr ausgeglichen werden
können, sowie zur Beitragsstabilisierung eine
Rücklage zu bilden. 2Sie ist so anzulegen,
dass sie für die in Satz 1 genannten Zwecke
verfügbar ist.

(2) Die Rücklage wird mindestens in zweifa-
cher Höhe der durchschnittlichen monatli-
chen Ausgaben des abgelaufenen Kalender-
jahres und höchstens bis zur vierfachen Höhe
der durchschnittlichen monatlichen Ausga-
ben des abgelaufenen Kalenderjahres gebil-
det; Stichtag für die Bemessung ist der
31. Dezember des laufenden Kalenderjahres.

(3) Bis die Rücklage die in Absatz 2 vorgese-
hene Mindesthöhe erreicht hat, wird ihr jähr-
lich ein Betrag in Höhe von 1,5 Prozent der
Ausgaben des abgelaufenen Kalenderjahres
zugeführt.

(4) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag des
Unfallversicherungsträgers genehmigen,
dass die Rücklage bis zu einer geringeren
Höhe angesammelt wird oder ihr höhere, ge-
ringere oder keine Beträge zugeführt werden.

(5) Die Zinsen aus der Rücklage fließen dieser
zu, bis sie die Mindesthöhe erreicht hat, die
sich aus Absatz 2 ergibt.

§172b Verwaltungsvermögen
(1) 1Das Verwaltungsvermögen des Unfall-
versicherungsträgers umfasst

1. alle Vermögensanlagen, die der Verwal-
tung des Unfallversicherungsträgers zu
dienen bestimmt sind, einschließlich der
Mittel, die zur Anschaffung und Erneue-
rung dieser Vermögensteile bereitgehal-
ten werden,

2. betriebliche Einrichtungen, Eigenbetriebe,
gemeinnützige Beteiligungen und ge-
meinnützige Darlehen,

3. die Mittel, die für künftig zu zahlende
Versorgungsbezüge und Beihilfen der Be-
diensteten und ihrer Hinterbliebenen be-
reitgehalten werden,

4. die zur Finanzierung zukünftiger Verbind-
lichkeiten oder Investitionen gebildeten
Sondervermögen,
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soweit sie für die Erfüllung der Aufgaben des
Unfallversicherungsträgers erforderlich sind.
2Mittel für den Erwerb, die Errichtung, die Er-
weiterung und den Umbau von Immobilien
der Eigenbetriebe sowie der durch Beteili-
gungen oder Darlehen geförderten gemein-
nützigen Einrichtungen der Unfallversiche-
rungsträger oder anderer gemeinnütziger
Träger dürfen nur unter der zusätzlichen Vor-
aussetzung aufgewendet werden, dass diese
Vorhaben auch unter Berücksichtigung des
Gesamtbedarfs aller Unfallversicherungsträ-
ger erforderlich sind.

(2) Als Verwaltungsvermögen gelten auch
sonstige Vermögensanlagen aufgrund recht-
licher Verpflichtung oder Ermächtigung, so-
weit sie nicht den Betriebsmitteln oder der
Rücklage zuzuordnen sind.

§172c Altersrückstellungen
(1) 1Die Unfallversicherungsträger sind ver-
pflichtet, Altersrückstellungen für die bei ih-
nen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, denen eine Anwartschaft auf
Versorgung nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften oder Grundsätzen gewährleistet
wird, zu bilden. 2Die Altersrückstellungen
umfassen Versorgungsausgaben für Versor-
gungsbezüge und Beihilfen. 3Die Verpflich-
tung besteht auch, wenn die Unfallversiche-
rungsträger gegenüber ihren Tarifbeschäftig-
ten Leistungen der betrieblichen Altersvor-
sorge unmittelbar zugesagt haben.

(1a) 1Für die Anlage der Mittel zur Finanzie-
rung des Deckungskapitals für Altersrück-
stellungen gelten die Vorschriften des Vierten
Titels des Vierten Abschnitts des Vierten
Buches mit der Maßgabe, dass eine Anlage
auch in Euro-denominierten Aktien im Rah-
men eines passiven, indexorientierten Mana-
gements zulässig ist. 2Die Anlageentschei-
dungen sind jeweils so zu treffen, dass der
Anteil an Aktien maximal 20 Prozent des De-
ckungskapitals beträgt. 3Änderungen des
Aktienkurses können vorübergehend zu ei-
nem höheren Anteil an Aktien am Deckungs-
kapital führen. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten auch
für das Deckungskapital für Altersrückstel-

lungen nach § 12 der Sozialversicherungs-
Rechnungsverordnung.

(2) Die Rückstellungen dürfen nur zweckent-
sprechend verwendet werden.

(3) 1Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft das Nähere zur Höhe der
für die Altersrückstellungen erforderlichen
Zuweisungssätze, zum Zahlverfahren der Zu-
weisungen, zur Überprüfung der Höhe der
Zuweisungssätze sowie zur Anlage des De-
ckungskapitals durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zu regeln. 2Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
kann die Befugnis nach Satz 1 mit Zustim-
mung des Bundesrates durch Rechtsverord-
nung auf das Bundesamt für Soziale Siche-
rung übertragen. 3Rechtsverordnungen, die
nach Satz 2 erlassen werden, bedürfen einer
Anhörung der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung e. V. sowie der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft und erge-
hen im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales sowie dem
Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft.

Sechster Unterabschnitt
Zusammenlegung und Teilung der Last,
Teilung der Entschädigungslast bei
Berufskrankheiten, Erstattungs-

ansprüche der landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft

§173 Zusammenlegung und Teilung der
Last

(1) 1Die gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten können vereinbaren, ihre Entschädi-
gungslast ganz oder zum Teil gemeinsam zu
tragen. 2Dabei wird vereinbart, wie die ge-
meinsame Last auf die beteiligten Berufsge-
nossenschaften zu verteilen ist. 3Die Verein-
barung bedarf der Zustimmung der Vertreter-
versammlungen und der Genehmigung der
Aufsichtsbehörden der beteiligten Berufsge-
nossenschaften. 4Sie darf nur mit dem Beginn
eines Kalenderjahres wirksam werden.
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(2) Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 1
nicht zustande und erscheint es zur Abwen-
dung der Gefährdung der Leistungsfähigkeit
einer Berufsgenossenschaft erforderlich, so
kann das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates bestimmen, daß Be-
rufsgenossenschaften ihre Entschädigungs-
last für ein Kalenderjahr ganz oder zum Teil
gemeinsam tragen oder eine vorübergehend
nicht leistungsfähige Berufsgenossenschaft
unterstützen, und das Nähere über die Ver-
teilung der Last und die Höhe der Unterstüt-
zung regeln.

(3) Der Anteil der Berufsgenossenschaft an
der gemeinsamen Last wird wie die Entschä-
digungsbeträge, die die Berufsgenossen-
schaft nach diesem Gesetz zu leisten hat, auf
die Unternehmer verteilt, sofern die Vertre-
terversammlung nicht etwas anderes be-
schließt.

(4) 1Gilt nach § 130 Abs. 2 Satz 4 als Sitz des
Unternehmens Berlin, kann der für die Ent-
schädigung zuständige Unfallversicherungs-
träger von den anderen sachlich, aber nicht
örtlich zuständigen Unfallversicherungsträ-
gern einen Ausgleich verlangen. 2Die Unfall-
versicherungsträger regeln das Nähere durch
Vereinbarung.

§174 Teilung der Entschädigungslast
bei Berufskrankheiten

(1) In den Fällen des § 134 kann der für die
Entschädigung zuständige Unfallversiche-
rungsträger von den anderen einen Ausgleich
verlangen.

(2) Die Höhe des Ausgleichs nach Absatz 1
richtet sich nach dem Verhältnis der Dauer
der gefährdenden Tätigkeit in dem jeweiligen
Unternehmen zur Dauer aller gefährdenden
Tätigkeiten.

(3) Die Unfallversicherungsträger regeln das
Nähere durch Vereinbarung; sie können da-
bei einen von Absatz 2 abweichenden Ver-
teilungsmaßstab wählen, einen pauschalier-
ten Ausgleich vorsehen oder von einem Aus-
gleich absehen.

§175 Erstattungsansprüche der
landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft

Erleiden vorübergehend für ein landwirt-
schaftliches Unternehmen Tätige einen Ver-
sicherungsfall und ist für ihre hauptberufliche
Tätigkeit ein anderer Unfallversicherungsträ-
ger als die landwirtschaftliche Berufsgenos-
senschaft zuständig, erstattet dieser der
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
die Leistungen, die über das hinausgehen,
was mit gleichen Arbeiten dauernd in der
Landwirtschaft Beschäftigte zu beanspru-
chen haben.

Siebter Unterabschnitt
Lastenverteilung zwischen den

gewerblichen Berufsgenossenschaften

§176 Grundsatz
Die gewerblichen Berufsgenossenschaften
tragen ihre Rentenlasten nach Maßgabe der
folgenden Vorschriften gemeinsam.

§177 Begriffsbestimmungen
(1) Rentenlasten sind die Aufwendungen der
Berufsgenossenschaften für Renten, Sterbe-
geld und Abfindungen.
(2) Ausgleichsjahr ist das Kalenderjahr, für
das die Rentenlasten gemeinsam getragen
werden.
(3) 1Neurenten eines Jahres sind die Renten-
lasten des Ausgleichsjahres aus Versiche-
rungsfällen, für die im Ausgleichsjahr oder in
einem der vier vorangegangenen Jahre erst-
mals Rente, Sterbegeld oder Abfindung fest-
gestellt wurde. 2Abfindungen sind dabei auf
den Gesamtbetrag zu reduzieren, der bei
laufender Rentenzahlung bis zum Ende des
vierten Jahres nach dem Jahr der erstmaligen
Feststellung der Rente geleistet worden
wäre; Abfindungen nach § 75 werden in
Höhe der Abfindungssumme berücksichtigt.
(4) Rentenwert einer Berufsgenossenschaft
sind die nach versicherungsmathematischen
Grundsätzen bis zum Ende ihrer Laufzeit ohne
Abzinsung und ohne Berücksichtigung von
Rentenanpassungen zu erwartenden Auf-
wendungen für solche Versicherungsfälle, für
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die im Ausgleichsjahr erstmals Rente, Ster-
begeld oder Abfindung festgestellt wurde.

(5) Entgeltsumme einer Berufsgenossen-
schaft sind die beitragspflichtigen Arbeits-
entgelte und Versicherungssummen.

(6) Entgeltanteil einer Berufsgenossenschaft
ist das Verhältnis ihrer Entgeltsumme zu der
Entgeltsumme aller Berufsgenossenschaften.

(7) Latenzfaktor einer Berufsgenossenschaft
ist das Verhältnis des Entgeltanteils im Aus-
gleichsjahr zum Entgeltanteil im 25. Jahr, das
dem Ausgleichsjahr vorausgegangen ist.

(8) Freistellungsfaktor einer Berufsgenossen-
schaft ist das Verhältnis ihrer nach § 180
Abs. 2 reduzierten Entgeltsumme zu ihrer
Entgeltsumme.

(9) Berufskrankheiten-Neurenten-Lastsatz ei-
ner in einer Tarifstelle gebildeten Gefahrge-
meinschaft ist das Verhältnis der Berufs-
krankheiten-Neurenten der Gefahrgemein-
schaft zu ihrer Entgeltsumme.

§178 Gemeinsame Tragung der
Rentenlasten

(1) 1Jede Berufsgenossenschaft trägt jährlich
Rentenlasten in Höhe des 5,5fachen ihrer
Neurenten für Arbeitsunfälle und des 3,4fa-
chen ihrer mit dem Latenzfaktor gewichteten
Neurenten für Berufskrankheiten. 2Die in
Satz 1 genannten Werte sind neu festzuset-
zen, wenn die Summe der Rentenwerte von
dem 5,5fachen aller Neurenten für Arbeits-
unfälle oder dem 3,4fachen aller Neurenten
für Berufskrankheiten um mehr als 0,2 ab-
weicht. 3Die Festsetzung gilt für höchstens
sechs Kalenderjahre. 4Die Werte sind erst-
mals für das Ausgleichsjahr 2014 neu festzu-
setzen.

(2) Soweit die Rentenlasten für Arbeitsunfälle
die nach Absatz 1 zu tragenden Lasten über-
steigen, tragen die Berufsgenossenschaften
den übersteigenden Betrag nach folgender
Maßgabe gemeinsam:

1. 30 Prozent nach dem Verhältnis ihrer mit
dem Freistellungsfaktor gewichteten Neu-
renten für Arbeitsunfälle und

2. 70 Prozent nach dem Verhältnis der Ar-
beitsentgelte ihrer Versicherten.

(3) Soweit die Rentenlasten für Berufskrank-
heiten die nach Absatz 1 zu tragenden Lasten
übersteigen, tragen die Berufsgenossen-
schaften den übersteigenden Betrag nach
folgender Maßgabe gemeinsam:

1. 30 Prozent nach dem Verhältnis ihrer mit
dem Produkt aus Freistellungs- und La-
tenzfaktor gewichteten Neurenten für Be-
rufskrankheiten und

2. 70 Prozent nach dem Verhältnis der Ar-
beitsentgelte ihrer Versicherten.

§179 Sonderregelung bei außer-
gewöhnlicher Belastung

(1) 1Neurenten für Berufskrankheiten einer
Tarifstelle gelten nicht als Neurenten im Sinne
von § 177 Abs. 3, soweit

1. der Berufskrankheiten-Neurenten-Last-
satz der Tarifstelle einen Wert von
0,04 übersteigt,

2. die Berufskrankheiten-Neurenten der Ta-
rifstelle an den Berufskrankheiten-Neu-
renten aller Berufsgenossenschaften min-
destens 2 Prozent betragen und

3. die Tarifstelle mindestens zwölf Kalender-
jahre unverändert bestanden hat.

2Wird die Tarifstelle aufgelöst, findet Satz 1
weiterhin Anwendung, wenn die Vorausset-
zungen der Nummern 1 und 2 im Übrigen
vorliegen.

(2) 1Der von den Berufsgenossenschaften
nach § 178 Abs. 2 und 3 gemeinsam zu tra-
gende Betrag umfasst über die Rentenlasten
hinaus auch die einer Tarifstelle zuzuordnen-
den Rehabilitationslasten für Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten, wenn

1. die Gesamtrentenlast der Tarifstelle min-
destens 2 Prozent der Gesamtrentenlast
aller Berufsgenossenschaften beträgt,

2. die Entschädigungslast der Tarifstelle min-
destens 75 Prozent der ihr zuzuordnenden
Entgeltsumme beträgt und

3. die Tarifstelle mindestens zwölf Kalender-
jahre unverändert bestanden hat;

dies gilt bis zum Ausgleichsjahr 2031 auch für
die der Tarifstelle zuzuordnenden anteiligen
Verwaltungs- und Verfahrenskosten. 2Wird
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die Tarifstelle aufgelöst, findet Satz 1 weiter-
hin Anwendung, wenn die Voraussetzungen
der Nummern 1 und 2 im Übrigen vorliegen.
3Rehabilitationslasten nach Satz 1 sind die
Aufwendungen der Berufsgenossenschaft für
Leistungen nach dem Ersten Abschnitt des
Dritten Kapitels einschließlich der Leistungen
nach dem Neunten Buch. 4Entschädigungs-
last nach Satz 1 Nr. 2 sind die Aufwendungen
für Rehabilitation nach Satz 3 und für Renten,
Sterbegeld, Beihilfen und Abfindungen. 5Die
anteiligen Verwaltungs- und Verfahrenskos-
ten nach Satz 1 sind entsprechend dem Ver-
hältnis der Entschädigungslast der Tarifstelle
zur Entschädigungslast aller Tarifstellen der
Berufsgenossenschaft zu ermitteln. 6Ergibt
sich aus dem Verhältnis der Entschädigungs-
last der Tarifstelle zur Entschädigungslast al-
ler gewerblichen Berufsgenossenschaften ein
geringerer Verwaltungskostenbetrag, ist
stattdessen dieser zugrunde zu legen. 7Er
wird den jeweils nach § 178 Abs. 2 und 3 zu
verteilenden Lasten im Verhältnis der Ent-
schädigungslasten der Tarifstelle für Unfälle
und Berufskrankheiten zugeordnet.

§180 Freibeträge, Unternehmen ohne
Gewinnerzielungsabsicht

(1) 1Bei der Anwendung des § 178 Abs. 2 Nr. 2
und Abs. 3 Nr. 2 bleibt für jedes Unternehmen
eine Jahresentgeltsumme außer Betracht, die
dem Sechsfachen der Bezugsgröße des Ka-
lenderjahres entspricht, für das der Ausgleich
durchgeführt wird. 2Der Freibetrag wird auf
volle 500 Euro aufgerundet.
(2) Außer Betracht bleiben ferner die Ent-
geltsummen von Unternehmen nicht ge-
werbsmäßiger Bauarbeiten sowie von ge-
meinnützigen, mildtätigen und kirchlichen
Einrichtungen.

§181 Durchführung des Ausgleichs
(1) 1Das Bundesamt für Soziale Sicherung
führt nach Ablauf des Ausgleichsjahres die
Lastenverteilung nach § 178 durch. 2Zu die-
sem Zweck ermittelt es die auszugleichenden
Beträge und berechnet den Ausgleichsanteil,
der auf die einzelne Berufsgenossenschaft
entfällt. 3Der Zahlungsausgleich aufgrund der
auszugleichenden Beträge erfolgt durch un-

mittelbare Zahlungen der ausgleichspflichti-
gen an die ausgleichsberechtigten Berufsge-
nossenschaften nach Zugang des Bescheides.
(2) 1Die Berufsgenossenschaften haben dem
Bundesamt für Soziale Sicherung bis zum
20. März des auf das Ausgleichsjahr folgen-
den Kalenderjahres die Angaben zu machen,
die für die Berechnung des Ausgleichs erfor-
derlich sind. 2Das Bundesamt für Soziale Si-
cherung stellt gegenüber den Berufsgenos-
senschaften bis zum 31. März diesen Jahres
den jeweiligen Ausgleichsanteil fest. 3Die
ausgleichspflichtigen Berufsgenossenschaf-
ten zahlen den auf sie entfallenden Aus-
gleichsbetrag nach Absatz 1 bis zum 25. Juni
diesen Jahres an die ausgleichsberechtigten
Berufsgenossenschaften.
(3) 1Die Werte nach § 178 Abs. 1 Satz 1 sind
vom Bundesamt für Soziale Sicherung unter
Berücksichtigung der Rentenwerte zu über-
prüfen. 2Das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes die Werte nach § 178 Abs. 1 Satz 1 neu
festzusetzen. 3Es kann die Befugnis nach
Satz 2 durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates auf das Bundesamt
für Soziale Sicherung übertragen. 4Rechtsver-
ordnungen, die nach Satz 3 erlassen werden,
bedürfen einer Anhörung der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung e. V. und erge-
hen im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales.
(4) Die Bundesregierung hat dem Deutschen
Bundestag und dem Bundesrat alle vier Jahre
bis zum 31. Dezember des auf das Aus-
gleichsjahr folgenden Jahres, erstmals bis
zum 31. Dezember 2012, über die Wirkungen
der gemeinsamen Tragung der Rentenlasten
nach § 178 zu berichten.
(5) 1Die Berufsgenossenschaften erstatten
dem Bundesamt für Soziale Sicherung die
Verwaltungskosten, die bei der Durchführung
des Ausgleichs entstehen. 2Das Bundesamt
für Soziale Sicherung weist die für die Durch-
führung der Abrechnung erforderlichen Ver-
waltungskosten pauschal nach Stellenantei-
len nach. 3Der Ermittlung der Verwaltungs-
kosten sind die Personalkostenansätze des
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Bundes einschließlich der Sachkostenpau-
schale zugrunde zu legen. 4Zusätzliche Ver-
waltungsausgaben können in ihrer tatsächli-
chen Höhe hinzugerechnet werden. 5Die Auf-
teilung des Erstattungsbetrages auf die ge-
werblichen Berufsgenossenschaften erfolgt
entsprechend ihrem Anteil an dem Zahlungs-
volumen für Rentenlasten im Ausgleichsjahr
vor Durchführung des Ausgleichs.

(6) Klagen gegen Feststellungsbescheide
nach Absatz 2 einschließlich der hierauf ent-
fallenden Verwaltungskosten nach Absatz 5
haben keine aufschiebende Wirkung.

Zweiter Abschnitt
Besondere Vorschriften für die

landwirtschaftliche Unfallversicherung

§182 Berechnungsgrundlagen
(1) Auf die landwirtschaftliche Berufsgenos-
senschaft finden anstelle der Vorschriften
über die Berechnungsgrundlagen aus dem
Zweiten Unterabschnitt des Ersten Abschnitts
die folgenden Absätze Anwendung.

(2) 1Berechnungsgrundlagen für die Beiträge
der landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft sind das Umlagesoll, der Flächenwert,
der Arbeitsbedarf, der Arbeitswert oder ein
anderer vergleichbarer Maßstab. 2Die Sat-
zung hat bei der Festlegung der Berech-
nungsgrundlagen die Unfallrisiken in den
Unternehmen insbesondere durch die Bil-
dung von Risikogruppen zu berücksichtigen;
sie kann hierzu einen Gefahrtarif aufstellen.
3Ein angemessener solidarischer Ausgleich ist
sicherzustellen. 4Die Satzung kann zusätzlich
zu den Berechnungsgrundlagen nach den
Sätzen 1 und 2 Mindestbeiträge und Berech-
nungsgrundlagen für Grundbeiträge festle-
gen.

(3) Für Unternehmen ohne Bodenbewirt-
schaftung und Nebenunternehmen eines
landwirtschaftlichen Unternehmens kann die
Satzung angemessene Berechnungsgrundla-
gen bestimmen; Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt
entsprechend.

(4) 1Der Flächenwert der landwirtschaftlichen
Nutzung wird durch Vervielfältigung des

durchschnittlichen Hektarwertes dieser Nut-
zung in der Gemeinde oder in dem Gemein-
deteil, in dem die Flächen gelegen sind oder
der Betrieb seinen Sitz hat, mit der Größe der
im Unternehmen genutzten Flächen (Eigen-
tums- und Pachtflächen) gebildet, wobei die
Satzung eine Höchstgrenze für den Hektar-
wert vorsehen kann. 2Die Satzung bestimmt
das Nähere zum Verfahren; sie hat außerdem
erforderliche Bestimmungen zu treffen über
die Ermittlung des Flächenwertes für

1. die forstwirtschaftliche Nutzung,
2. das Geringstland,
3. die landwirtschaftlichen Nutzungsteile

Hopfen und Spargel,
4. dieweinbauliche und gärtnerischeNutzung,
5. die Teichwirtschaft und Fischzucht,
6. sonstige landwirtschaftliche Nutzung.

(5) 1Der Arbeitsbedarf wird nach dem Durch-
schnittsmaß der für die Unternehmen erfor-
derlichen menschlichen Arbeit unter Berück-
sichtigung der Kulturarten geschätzt und das
einzelne Unternehmen hiernach veranlagt.
2Das Nähere über die Abschätzung und die
Veranlagung bestimmt die Satzung. 3Der Ab-
schätzungstarif hat eine Geltungsdauer von
höchstens sechs Kalenderjahren; die §§ 158
und 159 gelten entsprechend.

(6) 1Arbeitswert ist der Wert der Arbeit, die
von den im Unternehmen tätigen Versicher-
ten im Kalenderjahr geleistet wird. 2Die Sat-
zung bestimmt unter Berücksichtigung von
Art und Umfang der Tätigkeit, für welche
Versicherten sich der Arbeitswert nach dem
Arbeitsentgelt, nach dem Jahresarbeitsver-
dienst, nach dem Mindestjahresarbeitsver-
dienst oder nach in der Satzung festgelegten
Beträgen bemißt. 3Soweit sich der Arbeits-
wert nach den in der Satzung festgelegten
Beträgen bemißt, gelten § 157 Abs. 5 und die
§§ 158 bis 160 entsprechend.

§183 Umlageverfahren
(1) Auf die landwirtschaftliche Berufsgenos-
senschaft finden anstelle der Vorschriften
über das Umlageverfahren aus dem Vierten
Unterabschnitt des Ersten Abschnitts die fol-
genden Absätze Anwendung.
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(2) Die Einzelheiten der Beitragsberechnung
bestimmt die Satzung.
(3) 1Landwirtschaftlichen Unternehmern, für
die versicherungsfreie Personen oder Perso-
nen tätig sind die infolge dieser Tätigkeit bei
einem anderen Unfallversicherungsträger als
der landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft versichert sind, wird auf Antrag eine
Beitragsermäßigung bewilligt. 2Das Nähere
bestimmt die Satzung.
(4) Die Satzung kann bestimmen, daß und
unter welchen Voraussetzungen landwirt-
schaftliche Unternehmer kleiner Unterneh-
men mit geringer Unfallgefahr ganz oder
teilweise von Beiträgen befreit werden.
(5) 1Die landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft teilt den Unternehmern den von ihnen
zu zahlenden Beitrag schriftlich mit. 2Der
Beitragsbescheid ist mit Wirkung für die Ver-
gangenheit zuungunsten der Unternehmer
nur dann aufzuheben, wenn
1. die Veranlagung des Unternehmens nach-

träglich geändert wird,
2. eine im Laufe des Kalenderjahres einge-

tretene Änderung des Unternehmens
nachträglich bekannt wird,

3. die Feststellung der Beiträge auf unrichti-
gen Angaben des Unternehmers oder we-
gen unterlassener Angaben des Unter-
nehmens auf einer Schätzung beruht.

3Einer Anhörung nach § 24 des Zehnten Bu-
ches bedarf es nur in den Fällen des Satzes 2.
(5a) 1Zur Sicherung des Beitragsaufkommens
soll die landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft Vorschüsse bis zur Höhe des voraus-
sichtlichen Jahresbedarfs erheben. 2Die Sat-
zung regelt das Nähere zur Fälligkeit der
Beiträge und Vorschüsse sowie zum Verfah-
ren der Zahlung.
(5b) Der Beitrag und die Vorschüsse sollen
auf der Grundlage eines Lastschriftmandats
eingezogen werden.
(6) 1Die Unternehmer haben der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft über die
Unternehmens-, Arbeits- und Lohnverhältnis-
se Auskunft zu geben, soweit dies für die
Beitragsberechnung von Bedeutung ist; die
Einzelheiten bestimmt die Satzung. 2§ 166

Absatz 1 gilt entsprechend; die Prüfungsab-
stände bestimmt die landwirtschaftliche Be-
rufsgenossenschaft. 3Soweit die Unternehmer
die Angaben nicht, nicht rechtzeitig, nicht
richtig oder nicht vollständig machen, kann
die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
eine Schätzung vornehmen.4Die Unternehmer
sollen der landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft eine Ermächtigung zum Einzug des
Beitrags und der Vorschüsse erteilen.

§183a Rechenschaft über die
Verwendung der Mittel

Die landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft hat in ihrer Mitgliederzeitschrift und
vergleichbaren elektronischen Medien in her-
vorgehobener Weise und gebotener Ausführ-
lichkeit jährlich über die Verwendung ihrer
Mittel im Vorjahr Rechenschaft abzulegen
und dort zugleich ihre Verwaltungsausgaben
gesondert auch als Anteil des Hebesatzes
oder des Beitrages auszuweisen.

§184 Rücklage
1Abweichend von § 172a Abs. 2 wird die
Rücklage mindestens in einfacher Höhe der
durchschnittlichen monatlichen Ausgaben
des abgelaufenen Kalenderjahres und höchs-
tens bis zur zweifachen Höhe der durch-
schnittlichen monatlichen Ausgaben des ab-
gelaufenen Kalenderjahres gebildet. 2Bis sie
diese Höhe erreicht hat, wird ihr jährlich ein
Betrag von 0,5 Prozent der Ausgaben des
abgelaufenen Kalenderjahres zugeführt. 3Es
gilt § 172a Abs. 4.

Dritter Abschnitt
Besondere Vorschriften für die Unfall-
versicherungsträger der öffentlichen

Hand

§185 Gemeindeunfallversicherungs-
verbände, Unfallkassen der
Länder und Gemeinden,
gemeinsame Unfallkassen,
Feuerwehr-Unfallkassen

(1) 1Von den Vorschriften des Ersten Ab-
schnitts finden auf die Gemeindeunfallversi-
cherungsverbände, die Unfallkassen der Län-
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der und Gemeinden, die gemeinsamen Un-
fallkassen und die Feuerwehr-Unfallkassen
die §§ 150, 151, 164 bis 166, 168, 172, 172b
und 172c über die Beitragspflicht, die Vor-
schüsse und Sicherheitsleistungen, das Um-
lageverfahren sowie über Betriebsmittel,
Verwaltungsvermögen und Altersrückstellun-
gen nach Maßgabe der folgenden Absätze
Anwendung. 2Soweit die Beitragserhebung
für das laufende Jahr erfolgt, kann die Sat-
zung bestimmen, dass die Beitragslast in
Teilbeträgen angefordert wird.

(2) 1Für Versicherte nach § 128 Abs. 1 Nr. 2
bis 9 und 11 und § 129 Abs. 1 Nr. 3 bis 7
werden Beiträge nicht erhoben. 2Die Auf-
wendungen für diese Versicherten werden
entsprechend der in diesen Vorschriften fest-
gelegten Zuständigkeiten auf das Land, die
Gemeinden oder die Gemeindeverbände um-
gelegt; dabei bestimmen bei den nach § 116
Abs. 1 Satz 2 errichteten gemeinsamen Un-
fallkassen die Landesregierungen durch
Rechtsverordnung, wer die Aufwendungen
für Versicherte nach § 128 Abs. 1 Nr. 6, 7, 9
und 11 trägt. 3Bei gemeinsamen Unfallkas-
sen sind nach Maßgabe der in den §§ 128
und 129 festgelegten Zuständigkeiten ge-
trennte Umlagegruppen für den Landesbe-
reich und den kommunalen Bereich zu bilden.
4Für Unternehmen nach § 128 Abs. 1 Nr. 1a
und § 129 Abs. 1 Nr. 1a können gemeinsame
Umlagegruppen gebildet werden. 5Bei der
Vereinigung von Unfallversicherungsträgern
nach den §§ 116 und 117 können die gleich-
lautenden Rechtsverordnungen für eine
Übergangszeit von höchstens zwölf Jahren
jeweils getrennte Umlagegruppen für die
bisherigen Zuständigkeitsbereiche der verei-
nigten Unfallversicherungsträger vorsehen.

(3) 1Die Satzung kann bestimmen, daß Auf-
wendungen für bestimmte Arten von Unter-
nehmen nur auf die beteiligten Unternehmer
umgelegt werden. 2Für die Gemeinden als
Unternehmer können auch nach der Einwoh-
nerzahl gestaffelte Gruppen gebildet werden.

(4) 1Die Höhe der Beiträge richtet sich nach
der Einwohnerzahl, der Zahl der Versicherten,
den Arbeitsstunden oder den Arbeitsentgel-
ten. 2Die Satzung bestimmt den Beitrags-

maßstab und regelt das Nähere über seine
Anwendung; sie kann einen einheitlichen
Mindestbeitrag bestimmen. 3Der Beitragssatz
für geringfügig Beschäftigte in Privathaus-
halten, die nach § 28a Abs. 7 des Vierten
Buches der Einzugsstelle gemeldet worden
sind, beträgt für das Jahr 2006 1,6 vom Hun-
dert des jeweiligen Arbeitsentgelts. 4Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
wird ermächtigt, den Beitragssatz durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates gemäß den nachfolgenden Bestim-
mungen zu regeln. 5Der Beitragssatz des Jah-
res 2006 gilt so lange, bis er nach Maßgabe
der Regelung über die Festsetzung der Bei-
tragssätze nach § 21 des Vierten Buches neu
festzusetzen ist. 6Die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e. V. stellt einen gemein-
samen Beitragseinzug sicher.

(5) 1Die Satzung kann bestimmen, daß die
Beiträge nach dem Grad des Gefährdungsri-
sikos unter Berücksichtigung der Leistungs-
aufwendungen abgestuft werden; § 157
Abs. 5 und § 158 gelten entsprechend. 2Die
Satzung kann ferner bestimmen, daß den
Unternehmen unter Berücksichtigung der
Versicherungsfälle, die die nach § 2 Abs. 1
Nr. 1 und 8 Versicherten erlitten haben, ent-
sprechend den Grundsätzen des § 162 Zu-
schläge auferlegt, Nachlässe bewilligt oder
Prämien gewährt werden.

§186 Aufwendungen der Unfall-
versicherung Bund und Bahn

(1) 1Im Zuständigkeitsbereich des § 125 Ab-
satz 1 finden von den Vorschriften des Ersten
Abschnitts die §§ 150, 152, 155, 164 bis 166,
168, 172, 172b und 172c Anwendung, soweit
nicht in den folgenden Absätzen Abweichen-
des geregelt ist. 2Das Nähere bestimmt die
Satzung.

(2) 1Die Aufwendungen für Unternehmen
nach § 125 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 4
werden auf die beteiligten Unternehmer um-
gelegt. 2§ 185 Abs. 5 gilt entsprechend.

(3) 1Die Aufwendungen der Unfallversiche-
rung Bund und Bahn für die Versicherung
nach § 125 Abs. 1 Nr. 1, 4, 6 Buchstabe a, 7
und 8 werden auf die Dienststellen des Bun-
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des umgelegt. 2Die Satzung bestimmt, in
welchem Umfang diese Aufwendungen nach
der Zahl der Versicherten oder den Arbeits-
entgelten und in welchem Umfang nach dem
Grad des Gefährdungsrisikos unter Berück-
sichtigung der Leistungsaufwendungen um-
gelegt werden. 3Die Aufwendungen für die
Versicherung nach § 125 Abs. 1 Nr. 2 erstattet
die Bundesagentur für Arbeit, die Aufwen-
dungen für die Versicherung nach § 125
Abs. 1 Nr. 5 das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales, die Aufwendungen für die Ver-
sicherung nach § 125 Absatz 1 Nummer 6
Buchstabe b das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung und die Aufwendungen für die Versi-
cherung nach § 125 Abs. 1 Nr. 9 die jeweils
zuständige Dienststelle des Bundes. 4Die
Aufwendungen für Versicherte der alliierten
Streitkräfte erstatten diese nach dem NATO-
Truppenstatut und den Zusatzabkommen je-
weils für ihren Bereich. 5Im Übrigen werden
die Aufwendungen der Unfallversicherung
Bund und Bahn im Zuständigkeitsbereich des
§ 125 Absatz 1 vom Bundesministerium für
Arbeit und Soziales getragen.

(4) 1Die Dienststellen des Bundes und die
Bundesagentur für Arbeit entrichten viertel-
jährlich im Voraus die Abschläge auf die zu
erwartenden Aufwendungen. 2Die Unfallver-
sicherung Bund und Bahn hat der Bundes-
agentur für Arbeit und den Dienststellen des
Bundes die für die Erstattung erforderlichen
Angaben zu machen und auf Verlangen Aus-
kunft zu erteilen. 3Das Nähere über die
Durchführung der Erstattung regelt die Sat-
zung; bei den Verwaltungskosten kann auch
eine pauschalierte Erstattung vorgesehen
werden.

Vierter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften

Erster Unterabschnitt
Gemeinsame Vorschriften

§187 Berechnungsgrundsätze
(1) 1Berechnungen werden auf vier Dezimal-
stellen durchgeführt. 2Geldbeträge werden

auf zwei Dezimalstellen berechnet. 3Dabei
wird die letzte Dezimalstelle um 1 erhöht,
wenn sich in der folgenden Dezimalstelle eine
der Zahlen 5 bis 9 ergeben würde.

(2) Bei einer Berechnung, die auf volle Werte
vorzunehmen ist, wird der Wert um 1 erhöht,
wenn sich in den ersten vier Dezimalstellen
eine der Zahlen 1 bis 9 ergeben würde.

(3) Bei einer Berechnung von Geldbeträgen,
für die ausdrücklich ein Betrag in vollem Euro
vorgegeben oder bestimmt ist, wird der Be-
trag nur dann um 1 erhöht, wenn sich in der
ersten Dezimalstelle eine der Zahlen 5 bis 9
ergeben würde.

(4) 1Der auf einen Teilzeitraum entfallende
Betrag ergibt sich, wenn der Gesamtbetrag
mit dem Teilzeitraum vervielfältigt und durch
den Gesamtzeitraum geteilt wird. 2Dabei
werden das Kalenderjahr mit 360 Tagen, der
Kalendermonat mit 30 Tagen und die Kalen-
derwoche mit sieben Tagen gerechnet.

(5) Vor einer Division werden zunächst die
anderen Rechengänge durchgeführt.

Zweiter Unterabschnitt
Reduzierung der Kosten für Verwaltung

und Verfahren

§187a Reduzierung der Kosten für
Verwaltung und Verfahren in der
landwirtschaftlichen Unfall-
versicherung

(1) 1Die landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft ergreift Maßnahmen, damit die jährli-
chen Verwaltungs- und Verfahrenskosten für
die landwirtschaftliche Unfallversicherung
spätestens im Jahr 2016 nicht mehr als
95 Millionen Euro betragen. 2Die Sozialversi-
cherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau legt dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales und dem Bundesministeri-
um für Ernährung und Landwirtschaft bis zum
31. Dezember 2017 einen Bericht über die
Entwicklung der Verwaltungs- und Verfah-
renskosten in der landwirtschaftlichen Un-
fallversicherung vor. 3Das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales und das Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirtschaft
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leiten den Bericht an den Deutschen Bundes-
tag und an den Bundesrat weiter und fügen
eine Stellungnahme bei.

(2) Bei der Ermittlung der Verwaltungs- und
Verfahrenskosten nach Absatz 1 Satz 1 blei-
ben Versorgungsaufwendungen und Zufüh-
rungen zum Altersrückstellungsvermögen
unberücksichtigt.

Siebtes Kapitel
Zusammenarbeit der Unfall-

versicherungsträger mit anderen
Leistungsträgern und ihre
Beziehungen zu Dritten

Erster Abschnitt
Zusammenarbeit der Unfall-

versicherungsträger mit anderen
Leistungsträgern

§188 Auskunftspflicht der Kranken-
kassen

1Die Unfallversicherungsträger können von
den Krankenkassen Auskunft über die Be-
handlung, den Zustand sowie über Erkran-
kungen und frühere Erkrankungen des Versi-
cherten verlangen, soweit dies für die Fest-
stellung des Versicherungsfalls erforderlich
ist. 2Sie sollen dabei ihr Auskunftsverlangen
auf solche Erkrankungen oder auf solche Be-
reiche von Erkrankungen beschränken, die
mit dem Versicherungsfall in einem ursächli-
chen Zusammenhang stehen können. 3Für
die Unterrichtung des Versicherten aufgrund
seines Auskunftsrechts nach Artikel 15 der
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundver-
ordnung) (ABl. L 119 vom 4. 5. 2016, S. 1;
L 314 vom 22. 11. 2016, S. 72; L 127 vom
23. 5. 2018, S. 2) in der jeweils geltenden
Fassung über die von den Krankenkassen an
den Unfallversicherungsträger übermittelten
Angaben über gesundheitliche Verhältnisse

des Versicherten gilt § 25 Absatz 2 des
Zehnten Buches entsprechend.

§189 Beauftragung einer Krankenkasse
Unfallversicherungsträger können Kranken-
kassen beauftragen, die ihnen obliegenden
Geldleistungen zu erbringen; die Einzelheiten
werden durch Vereinbarung geregelt.

§190 Pflicht der Unfallversicherungs-
träger zur Benachrichtigung der
Rentenversicherungsträger beim
Zusammentreffen von Renten

Erbringt ein Unfallversicherungsträger für ei-
nen Versicherten oder einen Hinterbliebenen,
der eine Rente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung bezieht, Rente oder Heimpflege
oder ergeben sich Änderungen bei diesen
Leistungen, hat der Unfallversicherungsträ-
ger den Rentenversicherungsträger unver-
züglich zu benachrichtigen; bei Zahlung einer
Rente ist das Maß der Minderung der Er-
werbsfähigkeit anzugeben.

Zweiter Abschnitt
Beziehungen der Unfallversicherungs-

träger zu Dritten

§191 Unterstützungspflicht der
Unternehmer

Die Unternehmer haben die für ihre Unter-
nehmen zuständigen Unfallversicherungsträ-
ger bei der Durchführung der Unfallversiche-
rung zu unterstützen; das Nähere regelt die
Satzung.

§192 Mitteilungs- und Auskunfts-
pflichten von Unternehmern und
Bauherren

(1) 1Die Unternehmer haben binnen einer
Woche nach Beginn des Unternehmens dem
zuständigen Unfallversicherungsträger

1. die Art und den Gegenstand des Unter-
nehmens,

2. die Zahl der Versicherten,
3. den Eröffnungstag oder den Tag der Auf-

nahme der vorbereitenden Arbeiten für
das Unternehmen und
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4. in den Fällen des § 130 Abs. 2 und 3 den
Namen und den Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt des Bevollmächtigten

mitzuteilen. 2Die Mitteilungspflicht gilt als
erfüllt, wenn eine Anzeige nach den §§ 14,
55c der Gewerbeordnung binnen einer Wo-
che nach Beginn des Unternehmens gegen-
über der zuständigen Stelle erstattet wurde.

(2) Die Unternehmer haben Änderungen von

1. Art und Gegenstand ihrer Unternehmen,
die für die Prüfung der Zuständigkeit der
Unfallversicherungsträger von Bedeutung
sein können,

2. Voraussetzungen für die Zuordnung zu
den Gefahrklassen,

3. sonstigen Grundlagen für die Berechnung
der Beiträge

innerhalb von vier Wochen dem Unfallversi-
cherungsträger mitzuteilen.

(3) Die Unternehmer haben ferner auf Ver-
langen des zuständigen Unfallversicherungs-
trägers die Auskünfte zu geben und die Be-
weisurkunden vorzulegen, die zur Erfüllung
der gesetzlichen Aufgaben des Unfallversi-
cherungsträgers (§ 199) erforderlich sind, Ist
bei einer Schule der Schulhoheitsträger nicht
Unternehmer, hat auch der Schulhoheitsträ-
ger die Verpflichtung zur Auskunft nach
Satz 1.

(4) 1Den Wechsel von Personen der Unter-
nehmer haben die bisherigen Unternehmer
und ihre Nachfolger innerhalb von vier Wo-
chen nach dem Wechsel dem Unfallversiche-
rungsträger mitzuteilen. 2Den Wechsel von
Personen der Bevollmächtigten haben die
Unternehmer innerhalb von vier Wochen
nach dem Wechsel mitzuteilen.

(5) 1Bauherren sind verpflichtet, auf Verlan-
gen des zuständigen Unfallversicherungsträ-
gers die Auskünfte zu geben, die zur Erfül-
lung der gesetzlichen Aufgaben des Unfall-
versicherungsträgers (§ 199) erforderlich
sind. 2Dazu gehören

1. die Auskunft darüber, ob und welche nicht
gewerbsmäßigen Bauarbeiten ausgeführt
werden,

2. die Auskunft darüber, welche Unterneh-
mer mit der Ausführung der gewerbsmä-
ßigen Bauarbeiten beauftragt sind.

§193 Pflicht zur Anzeige eines
Versicherungsfalls durch die
Unternehmer

(1) 1Die Unternehmer haben Unfälle von Ver-
sicherten in ihren Unternehmen dem Unfall-
versicherungsträger anzuzeigen, wenn Versi-
cherte getötet oder so verletzt sind, daß sie
mehr als drei Tage arbeitsunfähig werden.
2Satz 1 gilt entsprechend für Unfälle von Ver-
sicherten, deren Versicherung weder eine
Beschäftigung noch eine selbständige Tätig-
keit voraussetzt.

(2) Haben Unternehmer im Einzelfall An-
haltspunkte, daß bei Versicherten ihrer Un-
ternehmen eine Berufskrankheit vorliegen
könnte, haben sie diese dem Unfallversiche-
rungsträger anzuzeigen.

(3) 1Bei Unfällen der nach § 2 Abs. 1 Nr. 8
Buchstabe b Versicherten hat der Schulho-
heitsträger die Unfälle auch dann anzuzei-
gen, wenn er nicht Unternehmer ist. 2Bei Un-
fällen der nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 Buchstabe a
Versicherten hat der Träger der Einrichtung, in
der die stationäre oder teilstationäre Be-
handlung oder die stationären, teilstationä-
ren oder ambulanten Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation erbracht werden, die
Unfälle anzuzeigen.

(4) 1Die Anzeige ist binnen drei Tagen zu er-
statten, nachdem die Unternehmer von dem
Unfall oder von den Anhaltspunkten für eine
Berufskrankheit Kenntnis erlangt haben. 2Der
Versicherte kann vom Unternehmer verlan-
gen, daß ihm eine Kopie der Anzeige über-
lassen wird.

(5) 1Die Anzeige ist vom Betriebs- oder Per-
sonalrat mit zu unterzeichnen; bei Erstattung
der Anzeige durch Datenübertragung ist an-
zugeben, welches Mitglied des Betriebs- oder
Personalrats vor der Absendung von ihr
Kenntnis genommen hat. 2Der Unternehmer
hat die Sicherheitsfachkraft und den Be-
triebsarzt über jede Unfall- oder Berufs-
krankheitenanzeige in Kenntnis zu setzen.
3Verlangt der Unfallversicherungsträger zur
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Feststellung, ob eine Berufskrankheit vor-
liegt, Auskünfte über gefährdende Tätigkei-
ten von Versicherten, haben die Unternehmer
den Betriebs- oder Personalrat über dieses
Auskunftsersuchen unverzüglich zu unter-
richten.

(6) (weggefallen)

(7) 1Bei Unfällen in Unternehmen, die der
allgemeinen Arbeitsschutzaufsicht unterste-
hen, hat der Unternehmer eine Durchschrift
der Anzeige der für den Arbeitsschutz zu-
ständigen Behörde zu übersenden. 2Bei Un-
fällen in Unternehmen, die der bergbehördli-
chen Aufsicht unterstehen, ist die Durch-
schrift an die zuständige untere Bergbehörde
zu übersenden. 3Wird eine Berufskrankheit
angezeigt, übersendet der Unfallversiche-
rungsträger eine Durchschrift der Anzeige
unverzüglich der für den medizinischen Ar-
beitsschutz zuständigen Landesbehörde.
4Wird der für den medizinischen Arbeits-
schutz zuständigen Landesbehörde eine Be-
rufskrankheit angezeigt, übersendet sie dem
Unfallversicherungsträger unverzüglich eine
Durchschrift der Anzeige.

(8) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales bestimmt durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates den für
Aufgaben der Prävention und der Einleitung
eines Feststellungsverfahrens erforderlichen
Inhalt der Anzeige, ihre Form und die Art und
Weise ihrer Übermittlung sowie die Empfän-
ger, die Anzahl und den Inhalt der Durch-
schriften.

(9) 1Unfälle nach Absatz 1, die während der
Fahrt auf einem Seeschiff eingetreten sind,
sind ferner in das Schiffstagebuch einzutra-
gen und dort oder in einem Anhang kurz
darzustellen. 2Ist ein Schiffstagebuch nicht zu
führen, haben die Schiffsführer Unfälle nach
Satz 1 in einer besonderen Niederschrift
nachzuweisen.

§194 Meldepflicht der Eigentümer von
Seeschiffen

Die Seeschiffe, die unter der Bundesflagge in
Dienst gestellt werden sollen, haben die Ei-
gentümer bereits nach ihrem Erwerb oder bei
Beginn ihres Baus der Berufsgenossenschaft

Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommu-
nikation zu melden.

§195 Unterstützungs- und Mitteilungs-
pflichten von Kammern und der
für die Erteilung einer Gewerbe-
oder Bauerlaubnis zuständigen
Behörden

(1) Kammern und andere Zusammenschlüsse
von Unternehmern, die als Körperschaften
des öffentlichen Rechts errichtet sind, ferner
Verbände und andere Zusammenschlüsse,
denen Unternehmer kraft Gesetzes angehö-
ren oder anzugehören haben, haben die Un-
fallversicherungsträger bei der Ermittlung der
ihnen zugehörenden Unternehmen zu unter-
stützen und ihnen hierzu Auskunft über Na-
men und Gegenstand dieser Unternehmen zu
geben.

(2) 1Behörden, denen die Erteilung einer ge-
werberechtlichen Erlaubnis oder eines ge-
werberechtlichen Berechtigungsscheins ob-
liegt, haben den Berufsgenossenschaften
über die Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung e. V. nach Eingang einer Anzeige
nach der Gewerbeordnung, soweit ihnen be-
kannt, Namen, Geburtsdatum und Anschrift
der Unternehmer, Namen, Gegenstand sowie
Tag der Eröffnung und der Einstellung der
Unternehmen und bei Änderung oder Über-
nahme bestehender Unternehmen den bisher
zuständigen Unfallversicherungsträger und
die Mitgliedsnummer/Unternehmensnum-
mer mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt bei Er-
teilung einer Reisegewerbekarte. 3Im übrigen
gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) 1Die für die Erteilung von Bauerlaubnissen
zuständigen Behörden haben dem zuständi-
gen Unfallversicherungsträger nach Erteilung
einer Bauerlaubnis den Namen und die An-
schrift des Bauherrn, den Ort und die Art der
Bauarbeiten, den Baubeginn sowie die Höhe
der im baubehördlichen Verfahren angege-
benen oder festgestellten Baukosten mitzu-
teilen. 2Bei nicht bauerlaubnispflichtigen
Bauvorhaben trifft dieselbe Verpflichtung die
für die Entgegennahme der Bauanzeige oder
der Bauunterlagen zuständigen Behörden.
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§196 Mitteilungspflichten der Schiffs-
vermessungs- und -register-
behörden

1Das Bundesamt für Seeschiffahrt und Hy-
drographie teilt jede Vermessung eines See-
schiffs, die für die Führung von Schiffsregis-
tern und des Internationalen Seeschiffahrts-
registers zuständigen Gerichte und Behörden
teilen den Eingang jedes Antrags auf Eintra-
gung eines Seeschiffs sowie jede Eintragung
eines Seeschiffs der Berufsgenossenschaft
Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommu-
nikation unverzüglich mit. 2Entsprechendes
gilt für alte Veränderungen und Löschungen
im Schiffsregister. 3Bei Fahrzeugen, die nicht
in das Schiffsregister eingetragen werden,
haben die Verwaltungsbehörden und die Fi-
schereiämter, die den Seeschiffen Unter-
scheidungssignale erteilen, die gleichen
Pflichten.

§197 Übermittlungspflicht weiterer
Behörden

(1) Die Gemeinden übermitteln abweichend
von § 30 der Abgabenordnung zum Zweck
der Beitragserhebung auf Anforderung Daten
über Eigentums- und Besitzverhältnisse an
Flächen an die landwirtschaftliche Berufsge-
nossenschaft, soweit die Ermittlungen von
der landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft nur mit wesentlich größerem Aufwand
vorgenommen werden können als von den
Gemeinden.

(2) 1Die Finanzbehörden übermitteln in einem
automatisierten Verfahren jährlich der land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft die
maschinell vorhandenen Feststellungen zu

1. der nutzungsartbezogenen Vergleichszahl
einschließlich Einzelflächen mit Flurstück-
kennzeichen,

2. den Vergleichswerten sonstiger Nutzung,
3. den Zu- und Abschlägen an den Ver-

gleichswerten,
4. dem Bestand an Vieheinheiten,
5. den Einzelertragswerten für Nebenbetrie-

be,

6. dem Ersatzwirtschaftswert oder zu den bei
dessen Ermittlung anfallenden Berech-
nungsgrundlagen sowie

7. den Ertragswerten für Abbauland und Ge-
ringstland.

2Die landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft, die landwirtschaftliche Krankenkasse
und die landwirtschaftliche Alterskasse dür-
fen diese Daten nur zur Feststellung der Ver-
sicherungspflicht, der Beitragserhebung oder
zur Überprüfung von Rentenansprüchen nach
dem Gesetz über die Alterssicherung der
Landwirte nutzen. 3Sind übermittelte Daten
für die Überprüfung nach Satz 2 nicht mehr
erforderlich, sind sie unverzüglich zu löschen.
(3) 1Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ermächtigt, das Nähere über
das Verfahren der automatisierten Daten-
übermittlung durch Rechtsverordnung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium
der Finanzen und dem Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft und mit Zu-
stimmung des Bundesrates zu regeln. 2Die
Einrichtung eines automatisierten Abrufver-
fahrens ist ausgeschlossen.
(4) 1Die Flurbereinigungsverwaltung und die
Vermessungsverwaltung übermitteln der
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
und den Finanzbehörden durch ein automa-
tisiertes Abrufverfahren die jeweils bei ihnen
maschinell vorhandenen Betriebs-, Flächen-,
Nutzungs-, Produktions- und Tierdaten sowie
die sonstigen hierzu gespeicherten Angaben.
2Die übermittelten Daten dürfen durch die
landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft,
landwirtschaftliche Krankenkasse und land-
wirtschaftliche Alterskasse nur zur Feststel-
lung der Versicherungspflicht, der Beitragser-
hebung oder zur Überprüfung von Rentenan-
sprüchen nach dem Gesetz über die Alters-
sicherung der Landwirte und durch die Fi-
nanzbehörden zur Feststellung der Steuer-
pflicht oder zur Steuererhebung genutzt wer-
den. 3Sind übermittelte Daten für dieÜber-
prüfung nach Satz 2 nicht mehr erforderlich,
sind sie unverzüglich zu löschen. 4Die Sätze 1
und 2 gelten auch für die Ämter für Land-
wirtschaft und Landentwicklung, für die Ve-
terinärverwaltung sowie sonstige nach Lan-
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desrecht zuständige Stellen, soweit diese
Aufgaben wahrnehmen, die denen der Ämter
für Landwirtschaft und Landentwicklung
oder der Veterinärverwaltung entsprechen.

§198 Auskunftspflicht der
Grundstückseigentümer

Eigentümer von Grundstücken, die von Un-
ternehmern land- oder forstwirtschaftlich be-
wirtschaftet werden, haben der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft auf Ver-
langen Auskunft über Größe und Lage der
Grundstücke sowie Namen und Anschriften
der Unternehmer zu erteilen, soweit dies für
die Beitragserhebung erforderlich ist.

Achtes Kapitel
Datenschutz

Erster Abschnitt
Grundsätze

§199 Verarbeitung von Daten durch die
Unfallversicherungsträger

(1) 1Die Unfallversicherungsträger dürfen So-
zialdaten nur erheben und speichern, soweit
dies zur Erfüllung ihrer gesetzlich vorge-
schriebenen oder zugelassenen Aufgaben er-
forderlich ist. 2Ihre Aufgaben sind

1. die Feststellung der Zuständigkeit und des
Versicherungsstatus,

2. die Erbringung der Leistungen nach dem
Dritten Kapitel einschließlich Überprüfung
der Leistungsvoraussetzungen und Ab-
rechnung der Leistungen,

3. die Berechnung, Festsetzung und Erhe-
bung von Beitragsberechnungsgrundla-
gen und Beiträgen nach dem Sechsten
Kapitel,

4. die Durchführung von Erstattungs- und
Ersatzansprüchen,

5. die Verhütung von Versicherungsfällen,
die Abwendung von arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren sowie die Vorsorge für
eine wirksame Erste Hilfe nach dem
Zweiten Kapitel,

6. die Erforschung von Risiken und Gesund-
heitsgefahren für die Versicherten.

(2) 1Die Sozialdaten dürfen nur für Aufgaben
nach Absatz 1 in dem jeweils erforderlichen
Umfang verändert, genutzt, übermittelt oder
in der Verarbeitung eingeschränkt werden.
2Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist nur
zulässig, soweit dies durch Rechtsvorschrif-
ten des Sozialgesetzbuches angeordnet oder
erlaubt ist.

(3) Bei der Feststellung des Versicherungsfalls
soll der Unfallversicherungsträger Auskünfte
über Erkrankungen und frühere Erkrankun-
gen des Betroffenen von anderen Stellen oder
Personen erst einholen, wenn hinreichende
Anhaltspunkte für den ursächlichen Zusam-
menhang zwischen der versicherten Tätigkeit
und dem schädigenden Ereignis oder der
schädigenden Einwirkung vorliegen.

§200 Einschränkung der
Übermittlungsbefugnis

(1) § 76 Abs. 2 Nr. 1 des Zehnten Buches gilt
mit der Maßgabe, daß der Unfallversiche-
rungsträger auch auf ein gegenüber einem
anderen Sozialleistungsträger bestehendes
Widerspruchsrecht hinzuweisen hat, wenn
dieser nicht selbst zu einem Hinweis nach
§ 76 Abs. 2 Nr. 1 des Zehnten Buches ver-
pflichtet ist.

(2) Vor Erteilung eines Gutachtenauftrages
soll der Unfallversicherungsträger dem Versi-
cherten mehrere Gutachter zur Auswahl be-
nennen; die betroffene Person ist außerdem
auf ihr Widerspruchsrecht nach § 76 Abs. 2
des Zehnten Buches hinzuweisen und über
den Zweck des Gutachtens zu informieren.

Zweiter Abschnitt
Datenverarbeitung durch Ärzte

§201 Erhebung, Speicherung und
Übermittlung von Daten durch
Ärzte und Psychotherapeuten

(1) 1Ärzte und Zahnärzte sowie Psychothera-
peuten, Psychologische Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten, die nach einem Versicherungsfall an
einer Heilbehandlung nach § 34 beteiligt
sind, erheben, speichern und übermitteln an
die Unfallversicherungsträger Daten über die
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Behandlung und den Zustand des Versicher-
ten sowie andere personenbezogene Daten,
soweit dies für Zwecke der Heilbehandlung
und die Erbringung sonstiger Leistungen ein-
schließlich Überprüfung der Leistungsvoraus-
setzungen und Abrechnung der Leistungen
erforderlich ist. 2Ferner erheben, speichern
und übermitteln sie die Daten, die für ihre
Entscheidung, eine Heilbehandlung nach
§ 34 durchzuführen, maßgeblich waren. 3Für
die Unterrichtung des Versicherten aufgrund
seines Auskunftsrechts nach Artikel 15 der
Verordnung (EU) 2016/679 über die von den
Ärzten und den Psychotherapeuten übermit-
telten Angaben zu seinen gesundheitlichen
Verhältnissen gilt § 25 Absatz 2 des Zehnten
Buches entsprechend.
(2) Soweit die für den medizinischen Arbeits-
schutz zuständigen Stellen und die Kranken-
kassen Daten nach Absatz 1 zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben benötigen, dürfen die Daten
auch an sie übermittelt werden.

§202 Anzeigepflicht von Ärzten bei
Berufskrankheiten

1Haben Ärzte oder Zahnärzte den begründe-
ten Verdacht, daß bei Versicherten eine Be-
rufskrankheit besteht, haben sie dies dem
Unfallversicherungsträger oder der für den
medizinischen Arbeitsschutz zuständigen
Stelle in der für die Anzeige von Berufs-
krankheiten vorgeschriebenen Form (§ 193
Abs. 8) unverzüglich anzuzeigen. 2§ 193
Abs. 7 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

§203 Auskunftspflicht von Ärzten
(1) 1Ärzte und Zahnärzte, die nicht an einer
Heilbehandlung nach § 34 beteiligt sind, sind
verpflichtet, dem Unfallversicherungsträger
auf Verlangen Auskunft über die Behand-
lung, den Zustand sowie über Erkrankungen
und frühere Erkrankungen des Versicherten
zu erteilen, soweit dies für die Heilbehand-
lung und die Erbringung sonstiger Leistungen
erforderlich ist. 2Der Unfallversicherungsträ-
ger soll Auskunftsverlangen zur Feststellung
des Versicherungsfalls auf solche Erkrankun-
gen oder auf solche Bereiche von Erkrankun-
gen beschränken, die mit dem Versiche-
rungsfall in einem ursächlichen Zusammen-

hang stehen können. 3§ 98 Abs. 2 Satz 2 des
Zehnten Buches gilt entsprechend.

(2) Für die Unterrichtung des Versicherten
aufgrund seines Auskunftsrechts nach Arti-
kel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 über
die von den Ärzten und den Zahnärzten an
den Unfallversicherungsträger übermittelten
Angaben über gesundheitliche Verhältnisse
des Versicherten gilt § 25 Absatz 2 des
Zehnten Buches entsprechend.

Dritter Abschnitt
Dateisysteme

§204 Errichtung eines Dateisystems für
mehrere Unfallversicherungs-
träger

(1) 1Die Errichtung eines Dateisystems für
mehrere Unfallversicherungsträger bei einem
Unfallversicherungsträger oder bei einem
Verband der Unfallversicherungsträger ist zu-
lässig,

1. um Daten über Verwaltungsverfahren und
Entscheidungen nach § 9 Abs. 2 zu verar-
beiten und dadurch eine einheitliche Be-
urteilung vergleichbarer Versicherungsfäl-
le durch die Unfallversicherungsträger zu
erreichen, gezielte Maßnahmen der Prä-
vention zu ergreifen sowie neue medizi-
nisch-wissenschaftliche Erkenntnisse zur
Fortentwicklung des Berufskrankheiten-
rechts, insbesondere durch eigene For-
schung oder durchMitwirkung an fremden
Forschungsvorhaben, zu gewinnen,

2. um Daten in Vorsorgedateisystemen zu
verarbeiten, damit Versicherten, die be-
stimmten arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren ausgesetzt sind oder waren,
Maßnahmen der Prävention oder zur Teil-
habe angeboten sowie Erkenntnisse über
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren und
geeignete Maßnahmen der Prävention
und zur Teilhabe gewonnen werden kön-
nen,

3. um Daten über Arbeits- und Wegeunfälle
in einer Unfall-Dokumentation zu verar-
beiten und dadurch Größenordnungen,
Schwerpunkte und Entwicklungen der Un-
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fallbelastung in einzelnen Bereichen dar-
zustellen, damit Erkenntnisse zur Verbes-
serung der Prävention und der Maßnah-
men zur Teilhabe gewonnen werden kön-
nen,

4. um Anzeigen, Daten über Verwaltungs-
verfahren und Entscheidungen über Be-
rufskrankheiten in einer Berufskrankhei-
ten-Dokumentation zu verarbeiten und
dadurch Häufigkeiten und Entwicklungen
im Berufskrankheitengeschehen sowie
wesentliche Einwirkungen und Erkran-
kungsfolgen darzustellen, damit Erkennt-
nisse zur Verbesserung der Prävention und
der Maßnahmen zur Teilhabe gewonnen
werden können,

5. um Daten über Entschädigungsfälle, in
denen Leistungen zur Teilhabe erbracht
werden, in einer Rehabilitations- und Teil-
habe-Dokumentation zu verarbeiten und
dadurch Schwerpunkte der Rehabilitation
darzustellen, damit Erkenntnisse zur Ver-
besserung der Prävention und der Maß-
nahmen zur Teilhabe gewonnen werden
können,

6. um Daten über Entschädigungsfälle, in
denen Rentenleistungen oder Leistungen
bei Tod erbracht werden, in einer Renten-
Dokumentation zu verarbeiten und da-
durch Erkenntnisse über den Rentenver-
lauf und zur Verbesserung der Prävention
und der Maßnahmen zur Teilhabe zu ge-
winnen.

2In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 und 3 bis 6
findet § 76 des Zehnten Buches keine An-
wendung.

(2) 1Für die Dateisysteme nach Absatz 1 dür-
fen nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 nur
folgende Daten von Versicherten erhoben
werden:

1. der zuständige Unfallversicherungsträ-
ger und die zuständige staatliche Ar-
beitsschutzbehörde,

2. das Aktenzeichen des Unfallversiche-
rungsträgers,

3. Art und Hergang, Datum und Uhrzeit so-
wie Anzeige des Versicherungsfalls,

4. Staatsangehörigkeit und Angaben zur
regionalen Zuordnung der Versicherten
sowie Geburtsjahr und Geschlecht der
Versicherten und der Hinterbliebenen,

5. Familienstand und Versichertenstatus
der Versicherten,

6. Beruf der Versicherten, ihre Stellung im
Erwerbsleben und die Art ihrer Tätigkeit,

7. Angaben zum Unternehmen einschließ-
lich der Mitgliedsnummer,

8. die Arbeitsanamnese und die als Ursache
für eine Schädigung vermuteten Einwir-
kungen am Arbeitsplatz,

9. die geäußerten Beschwerden und die
Diagnose,

10. Entscheidungen über Anerkennung oder
Ablehnung von Versicherungsfällen und
Leistungen,

11. Kosten und Verlauf von Leistungen,
12. Art, Ort, Verlauf und Ergebnis von Vor-

sorgemaßnahmen oder Leistungen zur
Teilhabe,

13. die Rentenversicherungsnummer, Vor-
und Familienname, Geburtsname, Ge-
burtsdatum, Sterbedatum und Wohnan-
schrift der Versicherten sowie wesentli-
che Untersuchungsbefunde und die Pla-
nung zukünftiger Vorsorgemaßnahmen,

14. Entscheidungen (Nummer 10) mit ihrer
Begründung einschließlich im Verwal-
tungs- oder Sozialgerichtsverfahren er-
statteter Gutachten mit Angabe der Gut-
achter.

2Für die Aufnahme in Dateisysteme nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 dürfen nur Daten nach
Satz 1 Nr. 1 bis 4, 6 bis 10 und 14 erhoben
werden. 3Für die Aufnahme in Dateisysteme
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 bis 6 dürfen nur
Daten nach Satz 1 Nr. 1 bis 12 erhoben wer-
den. 4Die Speicherung der Sozialdaten eines
Versicherten in Dateisystemen nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und 2 ist nur zulässig, wenn
die betroffene Person vorher über die Art der
gespeicherten Daten, die speichernde Stelle
und den Zweck des Dateisystems durch den
Unfallversicherungsträger schriftlich unter-
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richtet wird. 5Dabei ist auf § 83 des Zehnten
Buches hinzuweisen.
(3) Die Errichtung eines Dateisystems für
mehrere Unfallversicherungsträger bei einem
Unfallversicherungsträger oder bei einem
Verband der Unfallversicherungsträger ist
auch zulässig, um die von den Pflegekassen
und den privaten Versicherungsunternehmen
nach § 44 Abs. 2 des Elften Buches zu über-
mittelnden Daten zu verarbeiten.
(4) 1Die Errichtung eines Dateisystems für
mehrere Unfallversicherungsträger bei einem
Unfallversicherungsträger oder bei einem
Verband der Unfallversicherungsträger ist
auch zulässig, soweit dies erforderlich ist, um
neue Erkenntnisse zur Verhütung von Versi-
cherungsfällen oder zur Abwendung von ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren zu ge-
winnen, und dieser Zweck nur durch ein ge-
meinsames Dateisystem für mehrere oder
alle Unfallversicherungsträger erreicht wer-
den kann. 2In dem Dateisystem nach Satz 1
dürfen personenbezogene Daten nur verar-
beitet werden, soweit der Zweck des Datei-
systems ohne die Verarbeitung dieser Daten
nicht erreicht werden kann. 3Das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales bestimmt in
einer Rechtsverordnung, die der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, die Art der zu ver-
hütenden Versicherungsfälle und der abzu-
wendenden arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren sowie die Art der Daten, die in dem
Dateisystem nach Satz 1 verarbeitet werden
dürfen. 4In dem Dateisystem nach Satz 1
dürfen Daten nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 13
nicht gespeichert werden.
(5) 1Die Unfallversicherungsträger dürfen Da-
ten nach Absatz 2 an den Unfallversiche-
rungsträger oder den Verband, der das Da-
teisystem führt, übermitteln. 2Die in dem Da-
teisystem nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2
gespeicherten Daten dürfen von der datei-
systemführenden Stelle an andere Unfallver-
sicherungsträger übermittelt werden, soweit
es zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben
erforderlich ist.
(6) Der Unfallversicherungsträger oder der
Verband, der das Dateisystem errichtet, hat
dem oder der Bundesbeauftragten für den

Datenschutz und die Informationsfreiheit
oder der nach Landesrecht für die Kontrolle
des Datenschutzes zuständigen Stelle recht-
zeitig die Errichtung eines Dateisystems nach
Absatz 1 oder 4 vorher schriftlich oder elek-
tronisch anzuzeigen.

(7) Verantwortlicher für die Erfüllung der In-
formationspflicht nach Artikel 13 der Verord-
nung (EU) 2016/679 ist der Unfallversiche-
rungsträger, der für den Versicherten zustän-
dig ist.

§205 (weggefallen)

Vierter Abschnitt
Sonstige Vorschriften

§206 Verarbeitung von Daten für die
Forschung zur Bekämpfung von
Berufskrankheiten

(1) 1Ein Arzt oder Angehöriger eines anderen
Heilberufes ist befugt, für ein bestimmtes
Forschungsvorhaben personenbezogene Da-
ten den Unfallversicherungsträgern und de-
ren Verbänden zu übermitteln, wenn die
nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind
und die Genehmigung des Forschungsvorha-
bens öffentlich bekanntgegeben worden ist.
2Die Unfallversicherungsträger oder die Ver-
bände haben den Versicherten oder den frü-
heren Versicherten schriftlich über die über-
mittelten Daten und über den Zweck der
Übermittlung zu unterrichten.

(2) 1Die Unfallversicherungsträger und ihre
Verbände dürfen Sozialdaten von Versicher-
ten und früheren Versicherten verarbeiten,
soweit dies

1. zur Durchführung eines bestimmten For-
schungsvorhabens, das die Erkennung
neuer Berufskrankheiten oder die Verbes-
serung der Prävention oder der Maßnah-
men zur Teilhabe bei Berufskrankheiten
zum Ziele hat, erforderlich ist und

2. der Zweck dieses Forschungsvorhabens
nicht auf andere Weise, insbesondere
nicht durch Verarbeitung anonymisierter
Daten, erreicht werden kann.
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2Voraussetzung ist, daß die zuständige
oberste Bundes- oder Landesbehörde die
Verarbeitung der Daten für das Forschungs-
vorhaben genehmigt hat. 3Erteilt die zustän-
dige oberste Bundesbehörde die Genehmi-
gung, sind die Bundesärztekammer und der
oder die Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit anzuhö-
ren, in den übrigen Fällen die nach Landes-
recht für die Kontrolle des Datenschutzes zu-
ständige Stelle und die Ärztekammer des
Landes.

(3) Das Forschungsvorhaben darf nur durch-
geführt werden, wenn sichergestellt ist, daß
keinem Beschäftigten, der an Entscheidun-
gen über Sozialleistungen oder deren Vorbe-
reitung beteiligt ist, die Daten, die für das
Forschungsvorhaben verarbeitet werden, zu-
gänglich sind oder von Zugriffsberechtigten
weitergegeben werden.

(4) 1Die Durchführung der Forschung ist or-
ganisatorisch und räumlich von anderen Auf-
gaben zu trennen. 2Die übermittelten Einzel-
angaben dürfen nicht mit anderen personen-
bezogenen Daten zusammengeführt werden.
3§ 67c Abs. 5 Satz 2 und 3 des Zehnten Bu-
ches bleibt unberührt.

(5) 1Führen die Unfallversicherungsträger
oder ihre Verbände das Forschungsvorhaben
nicht selbst durch, dürfen die Daten nur an-
onymisiert an den für das Forschungsvorha-
ben Verantwortlichen übermittelt werden.
2Ist nach dem Zweck des Forschungsvorha-
bens zu erwarten, daß Rückfragen für einen
Teil der Betroffenen erforderlich werden, sind
sie an die Person zu richten, welche die Daten
gemäß Absatz 1 übermittelt hat. 3Absatz 2
gilt für den für das Forschungsvorhaben Ver-
antwortlichen entsprechend. 4Die Absätze 3
und 4 gelten entsprechend.

§207 Verarbeitung von Daten zur
Verhütung von Versicherungs-
fällen und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren

(1) Die Unfallversicherungsträger und ihre
Verbände dürfen

1. Daten zu Stoffen, Zubereitungen und Er-
zeugnissen,

2. Betriebs- und Expositionsdaten zur Ge-
fährdungsanalyse

erheben, speichern, verändern, löschen, nut-
zen und untereinander übermitteln, soweit
dies zur Verhütung von Versicherungsfällen
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
erforderlich ist.

(2) Daten nach Absatz 1 dürfen an die für den
Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden
und an die für den Vollzug des Chemikali-
engesetzes sowie des Rechts der Bio- und
Gentechnologie zuständigen Behörden über-
mittelt werden.

(3) Daten nach Absatz 1 dürfen nicht an
Stellen oder Personen außerhalb der Unfall-
versicherungsträger und ihrer Verbände so-
wie der zuständigen Landesbehörden über-
mittelt werden, wenn der Unternehmer be-
gründet nachweist, daß ihre Verbreitung ihm
betrieblich oder geschäftlich schaden könnte,
und die Daten auf Antrag des Unternehmers
als vertraulich gekennzeichnet sind.

§208 Auskünfte der Deutschen Post AG
Soweit die Deutsche Post AG Aufgaben der
Unfallversicherungwahrnimmt, gilt § 151 des
Sechsten Buches entsprechend.

Neuntes Kapitel
Bußgeldvorschriften

§209 Bußgeldvorschriften
(1) 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. einer Unfallverhütungsvorschrift nach
§ 15 Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt, so-
weit sie für einen bestimmten Tatbestand
auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 19
Abs. 1 zuwiderhandelt

3. entgegen § 19 Abs. 2 Satz 2 eine Maß-
nahme nicht duldet,

4. entgegen § 138 die Versicherten nicht
unterrichtet,

5. entgegen
a) § 165 Absatz 1 Satz 1, auch in Ver-

bindung mit einer Satzung nach § 165
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Absatz 1 Satz 2 oder Satz 3 dieses
Buches, jeweils in Verbindung mit
§ 34 Absatz 1 Satz 1 des Vierten Bu-
ches, oder

b) § 194

eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig macht,

6. entgegen § 165 Absatz 2 Satz 1 in Ver-
bindung mit einer Satzung nach § 34
Absatz 1 Satz 1 des Vierten Buches einen
dort genannten Nachweis nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig einreicht,

7. entgegen § 165 Abs. 4 eine Aufzeich-
nung nicht führt oder nicht oder nicht
mindestens fünf Jahre aufbewahrt,

7a. entgegen § 183 Absatz 6 Satz 1 in Ver-
bindung mit einer Satzung nach § 34
Absatz 1 Satz 1 des Vierten Buches eine
Auskunft nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig gibt,

8. entgegen § 192 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 oder
Abs. 4 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig macht,

9. entgegen § 193 Abs. 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, Abs. 2, 3 Satz 2,
Abs. 4 oder 6 eine Anzeige nicht, nicht
richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,

10. entgegen § 193 Abs. 9 einen Unfall nicht
in das Schiffstagebuch einträgt, nicht
darstellt oder nicht in einer besonderen
Niederschrift nachweist oder

11. entgegen § 198 oder 203 Abs. 1 Satz 1
eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt.

2In den Fällen der Nummer 5, die sich auf
geringfügige Beschäftigungen in Privathaus-
halten im Sinne von § 8a des Vierten Buches
beziehen, findet § 266a Abs. 2 des Strafge-
setzbuches keine Anwendung.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer als Unter-
nehmer Versicherten Beiträge ganz oder zum
Teil auf das Arbeitsentgelt anrechnet.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 mit einer
Geldbuße bis zu zehntausend Euro, in den

Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis
zu fünftausend Euro, in den übrigen Fällen
mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünf-
hundert Euro geahndet werden.

§210 Zuständige Verwaltungsbehörde
Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten ist der Unfallversicherungsträger.

§211 Zusammenarbeit bei der
Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten

1Zur Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten arbeiten die Unfallversi-
cherungsträger insbesondere mit den Behör-
den der Zollverwaltung, der Bundesagentur
für Arbeit, den nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des
Zweiten Buches zuständigen Trägern oder
den nach § 6a des Zweiten Buches zugelas-
senen kommunalen Trägern, den Kranken-
kassen als Einzugsstellen für die Sozialversi-
cherungsbeiträge, den in § 71 des Aufent-
haltsgesetzes genannten Behörden, den Fi-
nanzbehörden, den nach Landesrecht für die
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten nach dem Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz zuständigen Behörden, den Trä-
gern der Sozialhilfe und den für den Arbeits-
schutz zuständigen Landesbehörden zusam-
men, wenn sich im Einzelfall konkrete An-
haltspunkte für
1. Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbe-

kämpfungsgesetz,
2. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von

Ausländern ohne erforderlichen Aufent-
haltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthalts-
gesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder
eine Duldung, die zur Ausübung der Be-
schäftigung berechtigen, oder eine Ge-
nehmigung nach § 284 Abs. 1 des Dritten
Buches,

3. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht
nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten
Buches gegenüber einer Dienststelle der
Bundesagentur für Arbeit, einem Träger
der gesetzlichen Kranken-, Pflege- oder
Rentenversicherung, einem nach § 6
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Zweiten Buches
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zuständigen Träger oder einem nach § 6a
des Zweiten Buches zugelassenen kom-
munalen Träger oder einem Träger der So-
zialhilfe oder gegen die Meldepflicht nach
§ 8a des Asylbewerberleistungsgesetzes,

4. Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz,

5. Verstöße gegen die Bestimmungen des
Vierten und Fünften Buches sowie dieses
Buches über die Verpflichtung zur Zahlung
von Sozialversicherungsbeiträgen, soweit
sie im Zusammenhang mit den in den
Nummern 1 bis 4 genannten Verstößen
stehen,

6. Verstöße gegen die Steuergesetze,
7. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz

ergeben. 2Sie unterrichten die für die Verfol-
gung und Ahndung zuständigen Behörden,
die Träger der Sozialhilfe sowie die Behörden
nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes. 3Die Un-
terrichtung kann auch Angaben über die Tat-
sachen, die für die Einziehung der Beiträge
zur Unfallversicherung erforderlich sind, ent-
halten. 4Medizinische und psychologische
Daten, die über einen Versicherten erhoben
worden sind, dürfen die Unfallversicherungs-
träger nicht übermitteln.

Zehntes Kapitel
Übergangsrecht

§212 Grundsatz
Die Vorschriften des Ersten bis Neunten Ka-
pitels gelten für Versicherungsfälle, die nach
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eintreten,
soweit in den folgenden Vorschriften nicht
etwas anderes bestimmt ist.

§213 Versicherungsschutz
(1) 1Unternehmer und ihre Ehegatten, die am
Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
nach § 539 Abs. 1 Nr. 3 oder 7 der Reichs-
versicherungsordnung in der zu diesem Zeit-
punkt geltenden Fassung pflichtversichert
waren und die nach § 2 nicht pflichtversichert
sind, bleiben versichert, ohne daß es eines
Antrags auf freiwillige Versicherung bedarf.
2Die Versicherung wird als freiwillige Versi-

cherung weitergeführt. 3Sie erlischt mit Ab-
lauf des Monats, in dem ein Antrag auf Be-
endigung dieser Versicherung beim Unfall-
versicherungsträger eingegangen ist; § 6
Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

(2) Die §§ 555a und 636 Abs. 3 der Reichs-
versicherungsordnung in der Fassung des Ar-
tikels II § 4 Nr. 12 und 15 des Gesetzes vom
18. August 1980 (BGBl. I S. 1469, 2218) gel-
ten auch für Versicherungsfälle, die in der Zeit
vom 24. Mai 1949 bis zum 31. Oktober 1977
eingetreten sind.

(3) § 2 Abs. 1 Nr. 16 in der Fassung des Arti-
kels 1 Nr. 2 Buchstabe b des Unfallversiche-
rungsmodernisierungsgesetzesvom30.Okto-
ber 2008 (BGBl. I S. 2130) gilt auch für Ver-
sicherungsfälle, die in der Zeit vom 1. Mai
2007 bis zum 4. November 2008 eingetreten
sind.

(4) 1§ 12a gilt auch für Gesundheitsschäden,
die in der Zeit vom 1. Dezember 1997 bis zum
31. Juli 2012 eingetreten sind. 2Ansprüche
auf Leistungen bestehen in diesen Fällen ab
dem 1. August 2012.

§214 Geltung auch für frühere
Versicherungsfälle

(1) Die Vorschriften des Ersten und Fünften
Abschnitts des Dritten Kapitels gelten auch
für Versicherungsfälle, die vor dem Tag des
Inkrafttretens dieses Gesetzes eingetreten
sind; dies gilt nicht für die Vorschrift über
Leistungen an Berechtigte im Ausland.

(2) 1Die Vorschriften über den Jahresarbeits-
verdienst gelten auch für Versicherungsfälle,
die vor dem Tag des Inkrafttretens dieses
Gesetzes eingetreten sind, wenn der Jahres-
arbeitsverdienst nach dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes erstmals oder aufgrund der
§§ 90 und 91 neu festgesetzt wird. 2Die Vor-
schrift des § 93 über den Jahresarbeitsver-
dienst für die Versicherten der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften und
ihre Hinterbliebenen gilt auch für Versiche-
rungsfälle, die vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes eingetreten sind; die Geldleistun-
gen sind von dem auf das Inkrafttreten dieses
Gesetzes folgenden 1. Juli an neu festzustel-
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len; die generelle Bestandsschutzregelung
bleibt unberührt.

(3) 1Die Vorschriften über Renten, Beihilfen,
Abfindungen und Mehrleistungen gelten
auch für Versicherungsfälle, die vor dem Tag
des Inkrafttretens dieses Gesetzes eingetre-
ten sind, wenn diese Leistungen nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes erstmals fest-
zusetzen sind. 2§ 73 gilt auch für Versiche-
rungsfälle, die vor dem Tag des Inkrafttretens
dieses Gesetzes eingetreten sind.

(4) Soweit sich die Vorschriften über das Ver-
fahren, den Datenschutz sowie die Bezie-
hungen der Versicherungsträger zueinander
und zu Dritten auf bestimmte Versicherungs-
fälle beziehen, gelten sie auch hinsichtlich
der Versicherungsfälle, die vor dem Tag des
Inkrafttretens dieses Gesetzes eingetreten
sind.

§215 Sondervorschriften für
Versicherungsfälle in dem in
Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet

(1) 1Für die Übernahme der vor dem 1. Januar
1992 eingetretenen Unfälle und Krankheiten
als Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
nach dem Recht der gesetzlichen Unfallver-
sicherung ist § 1150 Abs. 2 und 3 der
Reichsversicherungsordnung in der am Tag
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden
Fassung weiter anzuwenden. 2§ 1150 Abs. 2
Satz 2 Nr. 1 der Reichsversicherungsordnung
gilt nicht für Versicherungsfälle aus dem
Wehrdienst ehemaliger Wehrdienstpflichti-
ger der Nationalen Volksarmee der Deut-
schen Demokratischen Republik. 3Tritt bei
diesen Personen nach dem 31. Dezember
1991 eine Berufskrankheit auf, die infolge
des Wehrdienstes entstanden ist, gelten die
Vorschriften dieses Buches.

(2) Die Vorschriften über den Jahresarbeits-
verdienst gelten nicht für Versicherungsfälle
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags ge-
nannten Gebiet, die vor dem 1. Januar 1992
eingetreten sind; für diese Versicherungsfälle
ist § 1152 Abs. 2 der Reichsversicherungs-
ordnung in der am Tag vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes geltenden Fassung weiter an-

zuwenden mit der Maßgabe, dass der zuletzt
am 1. Juli 2001 angepasste Betrag aus § 1152
Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung ab
1. Januar 2002 in Euro umgerechnet und auf
volle Euro-Beträge aufgerundet wird.

(3) Für Versicherungsfälle im Zuständigkeits-
bereich der Unfallversicherung Bund und
Bahn nach § 125 Absatz 1, die nach dem
31. Dezember 1991 eingetreten sind, gilt § 85
Abs. 2 Satz 1 mit der Maßgabe, daß der Jah-
resarbeitsverdienst höchstens das Zweifache
der im Zeitpunkt des Versicherungsfalls gel-
tenden Bezugsgröße (West) beträgt.

(4) Für Versicherte an Bord von Seeschiffen
und für nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 versicherte
Küstenschiffer und Küstenfischer ist § 1152
Abs. 6 der Reichsversicherungsordnung in der
am Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
geltenden Fassung weiter anzuwenden mit
der Maßgabe, daß an die Stelle der dort ge-
nannten Vorschriften der Reichsversiche-
rungsordnung § 92 dieses Buches tritt.

(5) 1Die Vorschriften über die Anpassung der
vom Jahresarbeitsverdienst abhängigen
Geldleistungen und über die Höhe und die
Anpassung des Pflegegeldes gelten nicht für
Versicherungsfälle in dem in Artikel 3 des Ei-
nigungsvertrags genannten Gebiet; für diese
Versicherungsfälle sind § 1151 Abs. 1 und
§ 1153 der Reichsversicherungsordnung in
der am Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
geltenden Fassung weiter anzuwenden mit
der Maßgabe, daß an die Stelle der dort ge-
nannten Vorschriften der Reichsversiche-
rungsordnung § 44 Abs. 2 und 4 sowie § 95
dieses Buches treten. 2Abweichend von
Satz 1 ist bei den Anpassungen ab dem 1. Juli
2001 der Vomhundertsatz maßgebend, um
den sich die Renten aus der gesetzlichen
Rentenversicherung in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet verän-
dern. 3§ 1151 Abs. 1 der Reichsversiche-
rungsordnung gilt mit der Maßgabe, dass ab
1. Januar 2002 an die Stelle des Pflegegeld-
rahmens in Deutscher Mark der Pflegegeld-
rahmen in Euro tritt, indem die zuletzt am
1. Juli 2001 angepassten Beträge in Euro
umgerechnet und auf volle Euro-Beträge auf-
gerundet werden.
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(6) Für die Feststellung und Zahlung von
Renten bei Versicherungsfällen, die vor dem
1. Januar 1992 eingetreten sind, ist § 1154
der Reichsversicherungsordnung in der am
Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten-
den Fassung weiter anzuwenden mit der
Maßgabe, daß an die Stelle der dort genann-
ten Vorschriften der Reichsversicherungsord-
nung die §§ 56 und 81 bis 91 dieses Buches
treten.

(7) 1Für die Feststellung und Zahlung von
Leistungen im Todesfall ist § 1155 Abs. 1
Satz 2 und 3 sowie Abs. 2 und 3 der Reichs-
versicherungsordnung in der am Tag vor In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden mit der Maßgabe,
daß an die Stelle der dort genannten Vor-
schriften der Reichsversicherungsordnung
§ 65 Abs. 3 und § 66 dieses Buches treten.
2Bestand am 31. Dezember 1991 nach dem in
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags ge-
nannten Gebiet geltenden Recht ein An-
spruch auf Witwenrente, Witwerrente oder
Waisenrente, wird der Zahlbetrag dieser
Rente so lange unverändert weitergezahlt,
wie er den Zahlbetrag der Rente, die sich aus
den §§ 63 bis 71 und aus Satz 1 ergeben
würde, übersteigt.

(8) Die Vorschrift des § 1156 der Reichsver-
sicherungsordnung in der am Tag vor In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fas-
sung ist weiter anzuwenden.

§216 Bezugsgröße (Ost) und aktueller
Rentenwert (Ost)

(1) Soweit Vorschriften dieses Buches beim
Jahresarbeitsverdienst oder beim Sterbegeld
an die Bezugsgröße anknüpfen, ist die Be-
zugsgröße für das in Artikel 3 des Einigungs-
vertrags genannte Gebiet (Bezugsgröße
[Ost]) maßgebend, wenn es sich um einen
Versicherungsfall in diesem Gebiet handelt.

(2) Soweit Vorschriften dieses Buches bei
Einkommensanrechnungen auf Leistungen
an Hinterbliebene an den aktuellen Renten-
wert anknüpfen, ist der aktuelle Rentenwert
(Ost) maßgebend, wenn der Berechtigte sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt in dem in Arti-

kel 3 des Einigungsvertrags genannten Ge-
biet hat.

§217 Bestandsschutz
(1) 1Ist eine Geldleistung, die aufgrund des
bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten-
den Rechts festgestellt worden ist oder hätte
festgestellt werden müssen, höher, als sie
nach diesem Buch sein würde, wird dem Be-
rechtigten die höhere Leistung gezahlt.
2Satz 1 gilt entsprechend für die Dauer einer
Geldleistung. 3Bei den nach § 2 Abs. 1 Nr. 5
Buchstabe b versicherten mitarbeitenden Fa-
milienangehörigen sind dabei auch die bisher
gezahlten Zulagen an Schwerverletzte zu be-
rücksichtigen.

(2) 1Die §§ 590 bis 593, 598 und 600 Abs. 3 in
Verbindung mit den §§ 602 und 614 der
Reichsversicherungsordnung in der am
31. Dezember 1985 geltenden Fassung sind
weiter anzuwenden, wenn der Tod des Ver-
sicherten vor dem 1. Januar 1986 eingetreten
ist. 2§ 80 Abs. 1 ist auch anzuwenden, wenn
der Tod des Versicherten vor dem 1. Januar
1986 eingetreten ist und die neue Ehe nach
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlos-
sen wird. 3Bei der Anwendung des § 65 Abs. 3
und des § 80 Abs. 3 gilt § 617 Abs. 2 und 6 der
Reichsversicherungsordnung in der am Tag
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gel-
tenden Fassung.

(3) (weggefallen)

(4) Artikel 1 § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 1 Satz 2
des Einundzwanzigsten Rentenanpassungs-
gesetzes sind für die Anpassung der dort ge-
nannten Geldleistungen nach § 95 weiter
anzuwenden.

§218 (weggefallen)

§218a Leistungen an Hinterbliebene
(1) Ist der Ehegatte vor dem 1. Januar 2002
verstorben oder wurde die Ehe vor diesem
Tag geschlossen und ist mindestens ein Ehe-
gatte vor dem 2. Januar 1962 geboren, gelten
die Vorschriften über Renten an Witwen oder
Witwer und Abfindungen mit der Maßgabe,
dass
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1. der Anspruch auf eine Rente nach § 65
Abs. 2 Nr. 2 ohne Beschränkung auf
24 Kalendermonate besteht,

2. auf eine Abfindung nach § 80 Abs. 1 eine
Rente nach § 65 Abs. 2 Nr. 2 nicht ange-
rechnet wird.

(2) 1Ist der Ehegatte vor dem 1. Januar 2012
verstorben, gelten die Vorschriften über Ren-
ten an Witwen oder Witwer mit der Maßga-
be, dass der Anspruch auf eine Rente nach
§ 65 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe b ab Vollendung
des 45. Lebensjahres besteht. 2Ist der Ehe-
gatte nach dem 31. Dezember 2011 verstor-
ben, gilt für die Altersgrenze des § 65 Abs. 2
Nr. 3 Buchstabe b der § 242a Abs. 5 des
Sechsten Buches entsprechend.

§218b Rückwirkende Anerkennung von
Berufskrankheiten

Für die rückwirkende Anerkennung von Be-
rufskrankheiten, die vor dem 1. Januar 2021
in der Verordnung nach § 9 Absatz 1 be-
zeichnet worden sind, gilt § 6 der Verordnung
in der am 1. Januar 2021 geltenden Fassung.

§218c Auszahlung laufender Geld-
leistungen bei Beginn vor dem
1. April 2004

(1) 1Bei Beginn laufender Geldleistungen mit
Ausnahme des Verletzten- und Übergangs-
geldes vor dem 1. April 2004 werden diese zu
Beginn des Monats fällig, zu dessen Beginn
die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind;
sie werden am letzten Bankarbeitstag des
Monats ausgezahlt, der dem Monat der Fäl-
ligkeit vorausgeht. 2§ 96 Abs. 1 Satz 2 und 3
gilt entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt auch für Renten an Hinter-
bliebene, die im Anschluss an eine Rente für
Versicherte zu zahlen sind, wenn der erstma-
lige Rentenbeginn dieser Rente vor dem
1. April 2004 liegt.

§218d Besondere Zuständigkeiten
(1) Verändert sich aufgrund des § 128 Ab-
satz 1 Nummer 1a, des § 129 Absatz 1
Nummer 1a und Absatz 4 oder des § 129a die
Zuständigkeit für ein am 1. Januar 2013 be-
stehendes Unternehmen, ist dieses nach

§ 136 Absatz 1 Satz 4 zweite Alternative an
den zuständigen Unfallversicherungsträger
zu überweisen; die am 1. Januar 2013 in Kraft
getretene Fassung des § 128 Absatz 1 Num-
mer 1a, des § 129 Absatz 1 Nummer 1a und
Absatz 4 sowie des § 129a gilt insoweit als
wesentliche Änderung.

(2) 1Absatz 1 gilt nicht für Unternehmen im
Sinne des § 128 Absatz 1 Nummer 1a und des
§ 129 Absatz 1 Nummer 1a, die am 31. De-
zember 1996 bestanden haben und bei denen
seitdem keine wesentliche Änderung im Sin-
ne des § 136 Absatz 1 Satz 4 zweite Alterna-
tive eingetreten ist. 2Dabei sind auch solche
Änderungen wesentlich, die nach dem
31. Dezember 1996 eingetreten sind und
nach dem § 128 Absatz 1 Nummer 1a, dem
§ 129 Absatz 1 Nummer 1a oder dem § 129a
eine andere Zuständigkeit begründen.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Unternehmen im
Sinne des § 129 Absatz 1 Nummer 1, wenn
deren Schwerpunkt im Ausnahmebereich des
§ 129 Absatz 4 Satz 1 liegt.

(4) Ab dem 1. Januar 2013 eintretende we-
sentliche Änderungen sind zu berücksichti-
gen.

§218e Übergangsregelungen aus
Anlass des Übergangs der
Beitragsüberwachung auf die
Träger der Deutschen Renten-
versicherung

(1) 1Soweit der Übergang der Prüfung nach
§ 166 Abs. 2 auf die Träger der Rentenversi-
cherung bei diesen Personalbedarf auslöst,
können die Träger der Rentenversicherung in
entsprechendem Umfang Beschäftigte der
Unfallversicherungsträger übernehmen, die
am 31. Dezember 2009 ganz oder überwie-
gend die Prüfung der Arbeitgeber vorneh-
men. 2Die Übernahme erfolgt im Zeitraum
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember
2011.

(2) 1Der jeweilige Träger der Rentenversiche-
rung tritt in den Fällen der nach Absatz 1
übergetretenen Beschäftigten in die Rechte
und Pflichten aus den Arbeits- und Dienst-
verhältnissen ein. 2Mit dem Zeitpunkt des
Übertritts sind die bei dem neuen Arbeitgeber
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geltenden tarifvertraglichen Regelungen,
Dienstvereinbarungen, Dienstordnungen
oder sonstigen Vereinbarungen maßgebend.
3Bei Beamten erfolgt die Übernahme im
Wege der Versetzung; entsprechende beam-
tenrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.
4Die in einem Beschäftigungsverhältnis bei
einem Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung verbrachten Zeiten gelten bei der
Anwendung beamtenrechtlicher einschließ-
lich besoldungs- und versorgungsrechtlicher
Vorschriften und tarifvertraglicher Regelun-
gen als bei der Deutschen Rentenversiche-
rung verbrachte Zeiten. 5Haben Beschäftigte
aufgrund einer bisherigen tarifvertraglichen
Regelung Anspruch auf ein höheres Arbeits-
entgelt, erhalten sie, solange die Tätigkeit der
Arbeitgeberprüfung weiterhin ausgeübt
wird, eine Ausgleichszulage in Höhe der Dif-
ferenz zwischen dem bisherigen Entgelt und
dem Entgelt, das nach den Regelungen des
Satzes 2 zusteht. 6Der Anspruch auf Aus-
gleichszulage entfällt, sobald dazu eine neue
tarifvertragliche Regelung vereinbart wird.

(3) 1Handelt es sich bei übernommenen Be-
schäftigten um Dienstordnungsangestellte,
tragen der aufnehmende Träger der Renten-
versicherung und der abgebende Unfallversi-
cherungsträger die Versorgungsbezüge an-
teilig, wenn der Versorgungsfall eintritt.
2§ 107b des Beamtenversorgungsgesetzes
gilt sinngemäß. 3Die übergetretenen Dienst-
ordnungsangestellten sind innerhalb eines
Jahres nach dem Übertritt in das Beamten-
verhältnis zu berufen, wenn sie die erforder-
lichen beamtenrechtlichen Voraussetzungen
erfüllen. 4Sie sind unmittelbar in das Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit unter Verleihung
des Amtes zu berufen, das ihrer besoldungs-
rechtlichen Stellung nach dem Dienstvertrag
am Tag vor der Berufung in das Beamtenver-
hältnis entspricht, sofern sie die erforderli-
chen beamtenrechtlichen Voraussetzungen
erfüllen.

§218f Evaluation
Die Verbände der Unfallversicherungsträger
haben bis zum 31. Dezember 2026 dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales

einen gemeinsamen Bericht über die Umset-
zung sowie die Wirkungen und die Ergebnis-
se der mit dem Siebten Gesetz zur Änderung
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und an-
derer Gesetze vom 1. Juli 2020 eingeführten
Maßnahmen zum Wegfall des Unterlas-
sungszwangs, zur Stärkung der Individual-
prävention sowie zur gesetzlichen Veranke-
rung von Beweiserleichterungen und zur er-
höhten Transparenz in der Berufskrankhei-
tenforschung vorzulegen.

§218g Übergangsregelungen bei
epidemischer Lage von
nationaler Tragweite

(1) 1§ 62 Absatz 2 Satz 1 gilt bis zum Ablauf
von sechs Monaten nach Beendigung der
durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verur-
sachten epidemischen Lage von nationaler
Tragweite mit der Maßgabe, dass in den Fäl-
len, in denen der Dreijahreszeitraum inner-
halb dieser Zeit endet, die vorläufige Ent-
schädigung spätestens nach Ablauf dieser
Frist als Rente auf unbestimmte Zeit geleistet
wird. 2Voraussetzung für die Anwendung des
Satzes 1 ist, dass der Umfang der Minderung
der Erwerbsfähigkeit aufgrund dieser epide-
mischen Lage nicht abschließend festgestellt
werden kann. 3Satz 1 gilt nicht für Renten, die
bereits auf unbestimmte Zeit geleistet wer-
den.

(2) Anspruch auf eine Waisenrente besteht
auch dann, wenn wegen der durch das Coro-
navirus SARS-CoV-2 verursachten epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite

1. eine Schul- oder Berufsausbildung oder
ein freiwilliger Dienst im Sinne des § 67
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a
und c nicht angetreten werden kann oder

2. die Übergangszeit nach § 67 Absatz 3
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b überschrit-
ten wird.

§219 (weggefallen)

§219a Altersrückstellungen
(1) (weggefallen)

(2) Für Personen nach § 172c Abs. 1 Satz 1,
deren Beschäftigungsverhältnis zu einem
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Unfallversicherungsträger erstmals nach dem
31. Dezember 2009 begründet worden ist,
gelten die Zuweisungssätze, die in der
Rechtsverordnung nach § 16 Abs. 1 Satz 4
des Versorgungsrücklagegesetzes festge-
setzt sind, entsprechend.

(3) Versorgungsausgaben für die in § 172c
genannten Personenkreise, die ab dem Jahr
2030 entstehen, sowie Ausgaben, die an-
stelle von Versorgungsausgaben für diese
Personenkreise geleistet werden, sind aus
dem Altersrückstellungsvermögen zu leisten;
die Aufsichtsbehörde kann eine frühere oder
spätere Entnahme genehmigen.

(4) 1Soweit Unfallversicherungsträger vor
dem 31. Dezember 2009 für einen in § 172c
genannten Personenkreis Mitglied einer öf-
fentlich-rechtlichen Versorgungseinrichtung
geworden sind, werden die zu erwartenden
Versorgungsleistungen im Rahmen der Ver-
pflichtungen nach § 172c entsprechend be-
rücksichtigt. 2Wurde für die in § 172c ge-
nannten Personenkreise vor dem 31. Dezem-
ber 2009 Deckungskapital bei aufsichts-
pflichtigen Unternehmen im Sinne des § 1
Absatz 1 Nummer 1 und 5 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes gebildet, wird dieses
anteilig im Rahmen der Verpflichtungen nach
§ 172c berücksichtigt.

§220 Ausgleich unter den gewerblichen
Berufsgenossenschaften

(1) bis (3) (weggefallen)

(4) Die §§ 176 bis 181 gelten für die Berufs-
genossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Lo-
gistik Telekommunikation mit der Maßgabe,
dass für den Zuständigkeitsbereich nach
§ 121 Absatz 2 Nummer 3 bis 8

1. bei der Ermittlung der gemeinsamen Tra-
gung der Rentenlasten die zugrunde zu
legenden Rechengrößen für das Aus-
gleichsjahr 2016 in Höhe von 15 Prozent,
für das Ausgleichsjahr 2017 in Höhe von
30 Prozent, für das Ausgleichsjahr 2018 in
Höhe von 45 Prozent, für das Ausgleichs-
jahr 2019 in Höhe von 60 Prozent, für das
Ausgleichsjahr 2020 in Höhe von 75 Pro-
zent und für das Ausgleichsjahr 2021 in
Höhe von 90 Prozent anzusetzen sind,

2. bis zum Jahr 2021 als Latenzfaktor nach
§ 177 Absatz 7 der für das jeweilige Aus-
gleichsjahr für den Bereich der in § 121
Absatz 2 Nummer 1 und 2 genannten Un-
ternehmensarten zu berechnende Wert
anzuwenden ist.

§221 Besondere Vorschriften für die
landwirtschaftliche Unfall-
versicherung

(1) (weggefallen)
(2) § 80a ist nur auf Versicherungsfälle an-
wendbar, die nach dem 31. Dezember 2007
eingetreten sind.

§221a (weggefallen)

§221b Übergangszeit und Beitrags-
angleichung in der landwirt-
schaftlichen Unfallversicherung

(1) Der Beitrag, den die Unternehmer auf die
Umlagen für die Jahre 2013 bis 2017 (Über-
gangszeit) zu zahlen haben, ergibt sich, wenn
der nach den §§ 182 und 183 berechnete
Beitrag mit dem Angleichungssatz multipli-
ziert wird.
(2) 1Der Angleichungssatz wird nach folgen-
den Rechengrößen bestimmt
1. Ausgangsbeitrag ist der auf die Umlage für

das Jahr 2012 nach § 221 Absatz 3 zu
zahlende Beitrag;

2. Zielbeitrag ist der Beitrag, der sich bei
gleichen betrieblichen Verhältnissen und
gleicher Umlage für das Jahr 2012 bei An-
wendung der Berechnungsgrundlagen
nach § 221 Absatz 4 ergeben würde;

3. Ausgangssatz ist der Prozentsatz des Aus-
gangsbeitrags im Verhältnis zum Zielbei-
trag;

4. der jährliche Veränderungssatz ist ein
Fünftel der Differenz zwischen dem Pro-
zentsatz des Zielbeitrags und dem Aus-
gangssatz.

2Der Angleichungssatz im ersten Jahr ergibt
sich aus der Summe des Ausgangssatzes und
des jährlichen Veränderungssatzes. 3Die An-
gleichungssätze in den Folgejahren ergeben
sich aus der Summe des Angleichungssatzes
des Vorjahres und des jährlichen Verände-
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rungssatzes. 4Bei der Berechnung der An-
gleichungssätze ist § 187 Absatz 1 anzuwen-
den. 5Die Angleichungssätze für die Über-
gangszeit sind dem Unternehmer zusammen
mit dem Bescheid über die Umlage für das
Jahr 2013 mitzuteilen.
(3) 1Ändern sich in der Übergangszeit die be-
trieblichen Verhältnisse gegenüber den für
den Ausgangsbeitrag maßgebenden Verhält-
nissen, bleiben die Angleichungssätze nach
Absatz 2 unverändert. 2Für während der
Übergangszeit neu aufzunehmende Unter-
nehmer sind die für vorherige Unternehmer
nach Absatz 2 festgestellten Angleichungs-
sätze anzuwenden.
(4) Zur Vermeidung unzumutbarer Beitrags-
erhöhungen in der Übergangszeit kann die
Satzung Härtefallregelungen vorsehen.
(5) 1Aus den Sondervermögen können Mittel
entnommen werden, um die während der
Übergangszeit erfolgende Angleichung der
Beiträge nach Absatz 1 zu gestalten. 2Eine
sich hierdurch ergebende Verringerung der
Beiträge ist in den Beitragsbescheiden ge-
sondert auszuweisen.
(6) In der Übergangszeit ist § 184 Satz 2 nicht
anzuwenden.

Elftes Kapitel
Übergangsvorschriften zur

Neuorganisation der gesetzlichen
Unfallversicherung

§222 Neuorganisation der
gewerblichen Berufsgenossen-
schaften

(1) und (2) (weggefallen)
(3) Bei Fusionen von gewerblichen Berufsge-
nossenschaften ist eine angemessene Vertre-
tung der Interessen der in den bisherigen ge-
werblichen Berufsgenossenschaften vertrete-
nen Branchen sowie eine ortsnahe Betreuung
der Versicherten und Unternehmen sicherzu-
stellen.
(3a) 1Vereinigen sich gewerbliche Berufsge-
nossenschaften zu einer neuen gewerblichen
Berufsgenossenschaft, so ist dort ein neuer
Personalrat zu wählen. 2Die bis zum Zeit-

punkt des Wirksamwerdens der Vereinigung
bestehenden Personalräte bestellen gemein-
sam unverzüglich einen Wahlvorstand für die
Neuwahl. 3Die bisherigen Personalräte neh-
men die Aufgaben des Personalrats wahr, bis
sich der neue Personalrat konstituiert hat,
längstens jedoch für die Dauer von drei Mo-
naten ab dem Tag der Vereinigung. 4Für die
Jugend- und Auszubildendenvertretungen,
die Schwerbehindertenvertretungen sowie
die Gleichstellungsbeauftragten gelten die
Sätze 1 bis 3 entsprechend.

(4) 1Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung e. V. wirkt darauf hin, dass die Verwal-
tungs- und Verfahrenskosten vermindert
werden. 2Vom Jahr 2009 an hat die Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung e. V. jedes
Jahr dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales über die Entwicklung der Verwal-
tungs- und Verfahrenskosten bei den ge-
werblichen Berufsgenossenschaften sowie
über die umgesetzten und geplanten Maß-
nahmen zur Optimierung dieser Kosten zu
berichten. 3Dabei ist gesondert auf die
Schlussfolgerungen einzugehen, welche sich
aus dem Benchmarking der Versicherungs-
träger ergeben.

§223 Neuorganisation der landes-
unmittelbaren Unfall-
versicherungsträger der
öffentlichen Hand

(1) 1Die Selbstverwaltungen der landesun-
mittelbaren Unfallversicherungsträger der öf-
fentlichen Hand erstellen Konzepte zur Neu-
organisation und legen sie den jeweiligen
Landesregierungen bis zum 31. Dezember
2008 vor. 2Die Konzepte enthalten eine um-
fassende Prüfung der Möglichkeiten, die Zahl
der landesunmittelbaren Unfallversiche-
rungsträger der öffentlichen Hand auf einen
pro Land zu reduzieren.

(2) 1Die Länder setzen die Konzepte nach
Absatz 1 bis zum 31. Dezember 2009 um.
2Dabei ist eine angemessene Vertretung der
Interessen von Ländern, Kommunen und
Feuerwehrverbänden in den Selbstverwal-
tungsgremien sowie eine ortsnahe Betreuung
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der Versicherten und Unternehmen sicherzu-
stellen.

§224 Unternehmernummer
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
e. V. erstellt ein Konzept für die Einführung,
Ausgestaltung und einheitliche Vergabe der
Ordnungskennzeichen (Unternehmernum-
mer), die für die Verwaltungsverfahren der

Unfallversicherungsträger zur Beitragserhe-
bung und der in diesem Gesetzbuch geregel-
ten elektronischen Meldeverfahren notwen-
dig sind, sowie für den Aufbau eines von allen
Sozialversicherungsträgern nutzbaren Ver-
zeichnisses dieser Ordnungskennzeichen und
legt es dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales bis zum 31. Dezember 2017 vor.

§ 224 SGB VII: Gesetzliche Unfallversicherung VII.1
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Anlage 1
(zu § 114)

Gewerbliche Berufsgenossenschaften

1. Berufsgenossenschaft Rohstoffe und che-
mische Industrie,

2. Berufsgenossenschaft Holz und Metall,
3. Berufsgenossenschaft Energie Textil Elek-

tro Medienerzeugnisse,
4. Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel

und Gastgewerbe,
5. Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft,

6. Berufsgenossenschaft Handel und Waren-
logistik,

7. Verwaltungs-Berufsgenossenschaft,

8. Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft
Post-Logistik Telekommunikation,

9. Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege.

VII.1 SGB VII: Gesetzliche Unfallversicherung Anlage 1
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Berufskrankheiten-Verordnung
(BKV)

Vom 31. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2623)

Zuletzt geändert durch
Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

vom 12. Juni 2020 (BGBl. I S. 1248)
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Auf Grund des § 9 Abs. 1 und 6 und des § 193
Abs. 8 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
– Gesetzliche Unfallversicherung – (Artikel 1
des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I
S. 1254) verordnet die Bundesregierung:

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§1 Berufskrankheiten
Berufskrankheiten sind die in der Anlage 1
bezeichneten Krankheiten, die Versicherte
infolge einer den Versicherungsschutz nach
§ 2, 3 oder 6 des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch begründenden Tätigkeit erleiden.

§2 Erweiterter Versicherungsschutz in
Unternehmen der Seefahrt

Für Versicherte in Unternehmen der Seefahrt
erstreckt sich die Versicherung gegen Tro-
penkrankheiten und Fleckfieber auch auf die
Zeit, in der sie an Land beurlaubt sind.

§3 Maßnahmen gegen Berufs-
krankheiten, Übergangsleistung

(1) Besteht für Versicherte die Gefahr, daß
eine Berufskrankheit entsteht, wiederauflebt
oder sich verschlimmert, haben die Unfall-
versicherungsträger dieser Gefahr mit allen
geeigneten Mitteln entgegenzuwirken. Ist
die Gefahr gleichwohl nicht zu beseitigen,
haben die Unfallversicherungsträger darauf
hinzuwirken, daß die Versicherten die ge-
fährdende Tätigkeit unterlassen. Den für den
medizinischen Arbeitsschutz zuständigen
Stellen ist Gelegenheit zur Äußerung zu ge-
ben.
(2) Versicherte, die die gefährdende Tätigkeit
unterlassen, weil die Gefahr fortbesteht, ha-
ben zum Ausgleich hierdurch verursachter
Minderungen des Verdienstes oder sonstiger
wirtschaftlicher Nachteile gegen den Unfall-
versicherungsträger Anspruch auf Über-
gangsleistungen. Als Übergangsleistung wird
1. ein einmaliger Betrag bis zur Höhe der

Vollrente oder
2. eine monatlich wiederkehrende Zahlung

bis zur Höhe eines Zwölftels der Vollrente
längstens für die Dauer von fünf Jahren

gezahlt. Renten wegen Minderung der Er-
werbsfähigkeit sind nicht zu berücksichtigen.

§4 Mitwirkung der für den
medizinischen Arbeitsschutz
zuständigen Stellen

(1) Die für den medizinischen Arbeitsschutz
zuständigen Stellen wirken bei der Feststel-
lung von Berufskrankheiten und von Krank-
heiten, die nach § 9 Abs. 2 des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch wie Berufskrankheiten an-
zuerkennen sind, nach Maßgabe der Absät-
ze 2 bis 4 mit.

(2) Die Unfallversicherungsträger haben die
für den medizinischen Arbeitsschutz zustän-
digen Stellen über die Einleitung eines Fest-
stellungsverfahrens unverzüglich zu unter-
richten; als Unterrichtung gilt auch die Über-
sendung der Anzeige nach § 193 Abs. 2 und 7
oder § 202 des Siebten Buches Sozialgesetz-
buch. Die Unfallversicherungsträger beteili-
gen die für den medizinischen Arbeitsschutz
zuständigen Stellen an dem weiteren Fest-
stellungsverfahren; das nähere Verfahren
können die Unfallversicherungsträger mit
den für den medizinischen Arbeitsschutz zu-
ständigen Stellen durch Vereinbarung regeln.

(3) In den Fällen der weiteren Beteiligung
nach Absatz 2 Satz 2 haben die Unfallversi-
cherungsträger vor der abschließenden Ent-
scheidung die für den medizinischen Arbeits-
schutz zuständigen Stellen über die Ergeb-
nisse ihrer Ermittlungen zu unterrichten. So-
weit die Ermittlungsergebnisse aus Sicht der
für den medizinischen Arbeitsschutz zustän-
digen Stellen nicht vollständig sind, können
sie den Unfallversicherungsträgern ergänzen-
de Beweiserhebungen vorschlagen; diesen
Vorschlägen haben die Unfallversicherungs-
träger zu folgen.

(4) Nach Vorliegen aller Ermittlungsergebnis-
se können die für den medizinischen Arbeits-
schutz zuständigen Stellen ein Zusammen-
hangsgutachten erstellen. Zur Vorbereitung
dieser Gutachten können sie die Versicherten
untersuchen oder andere Ärzte auf Kosten
der Unfallversicherungsträger mit Untersu-
chungen beauftragen.
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§5 Gebühren

(1) Erstellen die für den medizinischen Ar-
beitsschutz zuständigen Stellen ein Zusam-
menhangsgutachten nach § 4 Abs. 4, erhal-
ten sie von den Unfallversicherungsträgern
jeweils eine Gebühr in Höhe von 200 Euro.
Mit dieser Gebühr sind alle Personal- und
Sachkosten, die bei der Erstellung des Gut-
achtens entstehen, einschließlich der Kosten
für die ärztliche Untersuchung von Versicher-
ten durch die für den medizinischen Arbeits-
schutz zuständigen Stellen abgegolten.

(2) Ein Gutachten im Sinne des Absatzes 1
setzt voraus, daß der Gutachter unter Würdi-
gung

1. der Arbeitsanamnese des Versicherten
und der festgestellten Einwirkungen am
Arbeitsplatz,

2. der Beschwerden, der vorliegenden Be-
funde und der Diagnose

eine eigenständig begründete schriftliche
Bewertung des Ursachenzusammenhangs
zwischen der Erkrankung und den tätigkeits-
bezogenen Gefährdungen unter Berücksich-
tigung der besonderen für die gesetzliche
Unfallversicherung geltenden Bestimmungen
vornimmt.

§6 Rückwirkung
(1) Leiden Versicherte am 1. August 2017 an
einer Krankheit nach den Nummern 1320,
1321, 2115, 4104 (Eierstockkrebs) oder 4113
(Kehlkopfkrebs) der Anlage 1, ist die Krank-
heit auf Antrag als Berufskrankheit anzuer-
kennen, wenn sie vor diesem Tag eingetreten
ist.

(2) Leiden Versicherte am 1. Januar 2015 an
einer Krankheit nach Nummer 1319, 2113,
2114 oder 5103 der Anlage 1, ist die Krank-
heit auf Antrag als Berufskrankheit anzuer-
kennen, wenn sie vor diesem Tag eingetreten
ist.

(3) Leiden Versicherte am 1. Juli 2009 an ei-
ner Krankheit nach Nummer 2112, 4114
oder 4115 der Anlage 1, ist diese auf Antrag
als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der
Versicherungsfall nach dem 30. September
2002 eingetreten ist. Leiden Versicherte am

1. Juli 2009 an einer Krankheit nach Num-
mer 4113 der Anlage 1, ist diese auf Antrag
als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der
Versicherungsfall nach dem 30. November
1997 eingetreten ist. Leiden Versicherte am
1. Juli 2009 an einer Krankheit nach Num-
mer 1318 der Anlage 1, ist die Krankheit auf
Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen,
wenn der Versicherungsfall vor diesem Tag
eingetreten ist.
(4) Leidet ein Versicherter am 1. Oktober
2002 an einer Krankheit nach Nummer 4112
der Anlage 1, ist diese auf Antrag als Berufs-
krankheit anzuerkennen, wenn der Versiche-
rungsfall nach dem 30. November 1997 ein-
getreten ist. Satz 1 gilt auch für eine Krank-
heit nach Nummer 2106 der Anlage 1, wenn
diese nicht bereits nach der Nummer 2106
der Anlage 1 in der am 1. Dezember 1997 in
Kraft getretenen Fassung als Berufskrankheit
anerkannt werden kann.
(5) Leidet ein Versicherter am 1. Dezember
1997 an einer Krankheit nach Nummer 1316,
1317, 4104 (Kehlkopfkrebs) oder 4111 der
Anlage 1, ist diese auf Antrag als Berufs-
krankheit anzuerkennen, wenn der Versiche-
rungsfall nach dem 31. Dezember 1992 ein-
getreten ist. Abweichend von Satz 1 ist eine
Erkrankung nach Nummer 4111 der Anlage 1
auch dann als Berufskrankheit anzuerken-
nen, wenn die Erkrankung bereits vor dem
1. Januar 1993 eingetreten und einem Un-
fallversicherungsträger bis zum 31. Dezem-
ber 2009 bekannt geworden ist.
(6) Hat ein Versicherter am 1. Januar 1993 an
einer Krankheit gelitten, die erst auf Grund
der Zweiten Verordnung zur Änderung der
Berufskrankheiten-Verordnung vom 18. De-
zember 1992 (BGBl. I S. 2343) als Berufs-
krankheit anerkannt werden kann, ist die
Krankheit auf Antrag als Berufskrankheit an-
zuerkennen, wenn der Versicherungsfall nach
dem 31. März 1988 eingetreten ist.
(7) Hat ein Versicherter am 1. April 1988 an
einer Krankheit gelitten, die erst auf Grund
der Verordnung zur Änderung der Berufs-
krankheiten-Verordnung vom 22. März 1988
(BGBl. I S. 400) als Berufskrankheit anerkannt
werden kann, ist die Krankheit auf Antrag als
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Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der
Versicherungsfall nach dem 31. Dezember
1976 eingetreten ist.
(8) Bindende Bescheide und rechtskräftige
Entscheidungen stehen der Anerkennung als
Berufskrankheit nach den Absätzen 1 bis 7
nicht entgegen. Leistungen werden rückwir-
kend längstens für einen Zeitraum bis zu vier
Jahren erbracht; der Zeitraum ist vom Beginn
des Jahres an zu rechnen, in dem der Antrag
gestellt worden ist.

Abschnitt 2
Ärztlicher Sachverständigenbeirat

Berufskrankheiten

§7 Aufgaben
Der Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufs-
krankheiten (Sachverständigenbeirat) ist ein
wissenschaftliches Gremium, das das Bun-
desministerium bei der Prüfung der medizi-
nischen Erkenntnisse zur Bezeichnung neuer
und zur Erarbeitung wissenschaftlicher Stel-
lungnahmen zu bestehenden Berufskrank-
heiten unterstützt.

§8 Mitglieder
(1) Der Sachverständigenbeirat besteht in der
Regel aus zwölf Mitgliedern, die vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales für die
Dauer von fünf Jahren berufen werden. Dem
Sachverständigenbeirat sollen angehören:
1. acht Hochschullehrerinnen oder Hoch-

schullehrer, insbesondere der Fachrich-
tung Arbeitsmedizin oder Epidemiologie,

2. zwei Staatliche Gewerbeärztinnen oder
Staatliche Gewerbeärzte und

3. zwei Ärztinnen oder Ärzte aus dem be-
triebs- oder werksärztlichen Bereich.

(2) Die Mitgliedschaft im Sachverständigen-
beirat ist ein persönliches Ehrenamt, das kei-
ne Stellvertretung zulässt. Der Name und die
hauptamtliche Funktion der Mitglieder wer-
den vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales veröffentlicht.
(3) Die Mitglieder sind unabhängig und nicht
an Weisungen gebunden; sie sind nur ihrem
Gewissen verantwortlich und zu unpartei-

ischer Erfüllung ihrer Aufgaben sowie zur
Verschwiegenheit verpflichtet. Sie sind auch
nach Beendigung ihrer Mitgliedschaft ver-
pflichtet, über die ihnen dabei bekannt ge-
wordenen Angelegenheiten, insbesondere
über den Inhalt und den Verlauf der Beratun-
gen, Verschwiegenheit zu wahren.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales ist berechtigt, Mitglieder aus sachli-
chen Gründen oder wenn die persönlichen
Voraussetzungen der Berufung entfallen
sind, abzuberufen. Die Mitglieder können je-
derzeit aus eigenem Entschluss die Mitglied-
schaft beenden.

§9 Durchführung der Aufgaben
(1) Zur Durchführung seiner Aufgaben tritt
der Sachverständigenbeirat zu Sitzungen zu-
sammen. Das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales nimmt an den Sitzungen teil. Die
Sitzungen sind nicht öffentlich.

(2) Zu den Sitzungen können ständige Berater
sowie externe Sachverständige und Gäste
hinzugezogen werden. Für ständige Berater
gilt § 8 Absatz 2 und 3, für externe Sachver-
ständige und Gäste gilt § 8 Absatz 3 ent-
sprechend.

(3) Die Beratungsthemen, die aktuell vom
Sachverständigenbeirat geprüft werden, wer-
den vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales veröffentlicht.

(4) Der Sachverständigenbeirat gibt als Er-
gebnis seiner Beratungen Empfehlungen für
neue oder Stellungnahmen zu bestehenden
Berufskrankheiten entsprechend dem aktuel-
len wissenschaftlichen Erkenntnisstand ab.
Gibt der Sachverständigenbeirat keine Emp-
fehlung oder Stellungnahme ab, wird ein Ab-
schlussvermerk erstellt. Die Empfehlungen
und Stellungnahmen enthalten eine ausführ-
liche wissenschaftliche Begründung, die Ab-
schlussvermerke eine Zusammenfassung der
wissenschaftlichen Entscheidungsgründe.

(5) Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales gibt die Empfehlungen und Stel-
lungnahmen des Sachverständigenbeirats
bekannt; die Abschlussvermerke werden ver-
öffentlicht. Die vorbereitenden, intern er-
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stellten Beratungsunterlagen des Sachver-
ständigenbeirats sind vertraulich.

§10 Geschäftsstelle
(1) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin führt die Geschäfte des Sach-
verständigenbeirats. Sie unterstützt die Ar-
beit des Sachverständigenbeirats wissen-
schaftlich und organisatorisch.
(2) Zur wissenschaftlichen Unterstützung
kann der Sachverständigenbeirat die Ge-
schäftsstelle insbesondere beauftragen, zu
einzelnen Beratungsthemen systematische
Reviews oder Literaturrecherchen durchzu-
führen. Außerdem unterstützt die Geschäfts-
stelle die Sachverständigen bei der Erstellung
von wissenschaftlichen Empfehlungen und
Stellungnahmen.
(3) Zur organisatorischen Unterstützung ver-
waltet die Geschäftsstelle insbesondere die
Beratungsunterlagen und erstellt die Ergeb-
nisniederschriften der einzelnen Sitzungen.

§11 Geschäftsordnung
(1) Der Sachverständigenbeirat gibt sich eine
Geschäftsordnung, die der Zustimmung des

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
bedarf und veröffentlicht wird.

(2) In der Geschäftsordnung werden insbe-
sondere die Einzelheiten über den Vorsitz und
die organisatorische Durchführung der Sit-
zungen, die Bildung von Arbeitsgruppen so-
wie die Hinzuziehung externer Sachverstän-
diger geregelt.

Abschnitt 3
Übergangsrecht

§12 Überprüfung früherer Bescheide
Bescheide, in denen eine Krankheit nach
Nummer 1315, 2101, 2104, 2108 bis 2110,
4301, 4302 oder 5101 der Anlage 1 von ei-
nem Unfallversicherungsträger vor dem 1. Ja-
nuar 2021 nur deshalb nicht als Berufskrank-
heit anerkannt worden ist, weil die Versi-
cherten die verrichtete gefährdende Tätigkeit
nicht unterlassen haben, werden von den
Unfallversicherungsträgern von Amts wegen
überprüft, wenn die Bescheide nach dem
1. Januar 1997 erlassen worden sind.

§§ 10–12 BKV: Berufskrankheitenverordnung VII.2
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Anlage 1

Nr. Krankheiten

1 Durch chemische Einwirkungen
verursachte Krankheiten

11 Metalle und Metalloide
1101 Erkrankungen durch Blei oder seine

Verbindungen
1102 Erkrankungen durch Quecksilber oder

seine Verbindungen
1103 Erkrankungen durch Chrom oder seine

Verbindungen
1104 Erkrankungen durch Cadmium oder

seine Verbindungen
1105 Erkrankungen durch Mangan oder

seine Verbindungen
1106 Erkrankungen durch Thallium oder

seine Verbindungen
1107 Erkrankungen durch Vanadium oder

seine Verbindungen
1108 Erkrankungen durch Arsen oder seine

Verbindungen
1109 Erkrankungen durch Phosphor oder

seine anorganischen Verbindungen
1110 Erkrankungen durch Beryllium oder

seine Verbindungen
12 Erstickungsgase
1201 Erkrankungen durch Kohlenmonoxid
1202 Erkrankungen durch Schwefelwasser-

stoff
13 Lösemittel, Schädlingsbekämp-

fungsmittel (Pestizide) und sonsti-
ge chemische Stoffe

1301 Schleimhautveränderungen, Krebs
oder andere Neubildungen der Harn-
wege durch aromatische Amine

1302 Erkrankungen durch Halogenkohlen-
wasserstoffe

1303 Erkrankungen durch Benzol, seine Ho-
mologe oder durch Styrol

1304 Erkrankungen durch Nitro- oder Ami-
noverbindungen des Benzols oder sei-
ner Homologe oder ihrer Abkömmlinge

1305 Erkrankungen durch Schwefelkohlen-
stoff

Nr. Krankheiten

1306 Erkrankungen durch Methylalkohol
(Methanol)

1307 Erkrankungen durch organische Phos-
phorverbindungen

1308 Erkrankungen durch Fluor oder seine
Verbindungen

1309 Erkrankungen durch Salpetersäurees-
ter

1310 Erkrankungen durch halogenierte
Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide

1311 Erkrankungen durch halogenierte
Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfide

1312 Erkrankungen der Zähne durch Säuren

1313 Hornhautschädigungen des Auges
durch Benzochinon

1314 Erkrankungen durch para-tertiär-Butyl-
phenol

1315 Erkrankungen durch Isocyanate

1316 Erkrankungen der Leber durch Dime-
thylformamid

1317 Polyneuropathie oder Enzephalopathie
durch organische Lösungsmittel oder
deren Gemische

1318 Erkrankungen des Blutes, des blutbil-
denden und des lymphatischen Sys-
tems durch Benzol

1319 Larynxkarzinom durch intensive und
mehrjährige Exposition gegenüber
schwefelsäurehaltigen Aerosolen

1320 Chronisch-myeloische oder chronisch-
lymphatische Leukämie durch 1,3-Bu-
tadien bei Nachweis der Einwirkung
einer kumulativen Dosis von mindes-
tens 180 Butadien-Jahren (ppm × Jah-
re)

VII.2 BKV: Berufskrankheitenverordnung Anlage 1
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Nr. Krankheiten

1321 Schleimhautveränderungen, Krebs
oder andere Neubildungen der Harn-
wege durch polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe bei Nachweis der
Einwirkung einer kumulativen Dosis
vonmindestens 80 Benzo(a)pyren-Jah-
ren [(mg/m3) × Jahre]Zu den Num-
mern 11 01 bis 11 10, 12 01 und
12 02, 13 03 bis 13 09 und 13 15:

Ausgenommen sind Hauterkrankun-
gen. Diese gelten als Krankheiten im
Sinne dieser Anlage nur insoweit, als
sie Erscheinungen einer Allgemeiner-
krankung sind, die durch Aufnahme
der schädigenden Stoffe in den Körper
verursacht werden, oder gemäß Num-
mer 51 01 zu entschädigen sind.

2 Durch physikalische Einwirkungen
verursachte Krankheiten

21 Mechanische Einwirkungen

2101 Schwere oder wiederholt rückfällige
Erkrankungen der Sehnenscheiden
oder des Sehnengleitgewebes sowie
der Sehnen- oder Muskelansätze

2102 Meniskusschäden nach mehrjährigen
andauernden oder häufig wiederkeh-
renden, die Kniegelenke überdurch-
schnittlich belastenden Tätigkeiten

2103 Erkrankungen durch Erschütterung bei
Arbeit mit Druckluftwerkzeugen oder
gleichartig wirkenden Werkzeugen
oder Maschinen

2104 Vibrationsbedingte Durchblutungsstö-
rungen an den Händen

2105 Chronische Erkrankungen der Schleim-
beutel durch ständigen Druck

2106 Druckschädigung der Nerven

2107 Abrißbrüche der Wirbelfortsätze

Nr. Krankheiten

2108 Bandscheibenbedingte Erkrankungen
der Lendenwirbelsäule durch langjäh-
riges Heben oder Tragen schwerer Las-
ten oder durch langjährige Tätigkeiten
in extremer Rumpfbeugehaltung, die
zu chronischen oder chronisch-rezidi-
vierenden Beschwerden und Funkti-
onseinschränkungen (der Lendenwir-
belsäule) geführt haben

2109 Bandscheibenbedingte Erkrankungen
der Halswirbelsäule durch langjähriges
Tragen schwerer Lasten auf der Schul-
ter, die zu chronischen oder chronisch-
rezidivierenden Beschwerden und
Funktionseinschränkungen (der Hals-
wirbelsäule) geführt haben

2110 Bandscheibenbedingte Erkrankungen
der Lendenwirbelsäule durch langjäh-
rige, vorwiegend vertikale Einwirkung
von Ganzkörperschwingungen im Sit-
zen, die zu chronischen oder chronisch-
rezidivierenden Beschwerden und
Funktionseinschränkungen (der Len-
denwirbelsäule) geführt haben

2111 Erhöhte Zahnabrasionen durch mehr-
jährige quarzstaubbelastende Tätigkeit

2112 Gonarthrose durch eine Tätigkeit im
Knien oder vergleichbare Kniebelas-
tung mit einer kumulativen Einwir-
kungsdauer während des Arbeitsle-
bens von mindestens 13 000 Stunden
und einer Mindesteinwirkungsdauer
von insgesamt einer Stunde pro Schicht

2113 Druckschädigung des Nervus medi-
anus im Carpaltunnel (Carpaltunnel-
Syndrom) durch repetitive manuelle
Tätigkeiten mit Beugung und Stre-
ckung der Handgelenke, durch erhöh-
ten Kraftaufwand der Hände oder
durch Hand-Arm-Schwingungen

2114 Gefäßschädigung der Hand durch
stoßartige Krafteinwirkung (Hypothen-
ar-Hammer-Syndrom und Thenar-Ham-
mer-Syndrom)

Anlage 1 BKV: Berufskrankheitenverordnung VII.2

VII

www.WALHALLA.de 891

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Nr. Krankheiten

2115 Fokale Dystonie als Erkrankung des
zentralen Nervensystems bei Instru-
mentalmusikern durch feinmotorische
Tätigkeit hoher Intensität

22 Druckluft

2201 Erkrankungen durch Arbeit in Druckluft

23 Lärm

2301 Lärmschwerhörigkeit

24 Strahlen

2401 Grauer Star durch Wärmestrahlung

2402 Erkrankungen durch ionisierende
Strahlen

3 Durch Infektionserreger oder Para-
siten verursachte Krankheiten
sowie Tropenkrankheiten

3101 Infektionskrankheiten, wenn der Versi-
cherte im Gesundheitsdienst, in der
Wohlfahrtspflege oder in einem Labo-
ratorium tätig oder durch eine andere
Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnli-
chem Maße besonders ausgesetzt war

3102 Von Tieren auf Menschen übertragbare
Krankheiten

3103 Wurmkrankheiten der Bergleute, ver-
ursacht durch Ankylostoma duodenale
oder Strongyloides stercoralis

3104 Tropenkrankheiten, Fleckfieber

4 Erkrankungen der Atemwege und
der Lungen, des Rippenfells und
Bauchfells und der Eierstöcke

41 Erkrankungen durch anorganische
Stäube

4101 Quarzstaublungenerkrankung (Siliko-
se)

4102 Quarzstaublungenerkrankung in Ver-
bindung mit aktiver Lungentuberkulo-
se (Siliko-Tuberkulose)

4103 Asbeststaublungenerkrankung (Asbes-
tose) oder durch Asbeststaub verur-
sachte Erkrankung der Pleura

Nr. Krankheiten

4104 Lungenkrebs, Kehlkopfkrebs oder Eier-
stockkrebs

– in Verbindung mit Asbeststaublun-
generkrankung (Asbestose)

– in Verbindung mit durch Asbest-
staub verursachter Erkrankung der
Pleura oder

– bei Nachweis der Einwirkung einer
kumulativen Asbestfaserstaub-
Dosis am Arbeitsplatz von mindes-
tens 25 Faserjahren [25 × 106 [(Fa-
sern/m3) × Jahre]

4105 Durch Asbest verursachtes Mesothe-
liom des Rippenfells, des Bauchfells
oder des Perikards

4106 Erkrankungen der tieferen Atemwege
und der Lungen durch Aluminium oder
seine Verbindungen

4107 Erkrankungen an Lungenfibrose durch
Metallstäube bei der Herstellung oder
Verarbeitung von Hartmetallen

4108 Erkrankungen der tieferen Atemwege
und der Lungen durch Thomasmehl
(Thomasphosphat)

4109 Bösartige Neubildungen der Atemwe-
ge und der Lungen durch Nickel oder
seine Verbindungen

4110 Bösartige Neubildungen der Atemwe-
ge und der Lungen durch Kokereiroh-
gase

4111 Chronische obstruktive Bronchitis oder
Emphysem von Bergleuten unter Tage
im Steinkohlebergbau bei Nachweis
der Einwirkung einer kumulativen
Dosis von in der Regel 100 Feinstaub-
jahren [(mg/m3) × Jahre]

4112 Lungenkrebs durch die Einwirkung von
kristallinem Siliziumdioxid (Si02) bei
nachgewiesener Quarzstaublungener-
krankung (Silikose oder Siliko-Tuberku-
lose)

VII.2 BKV: Berufskrankheitenverordnung Anlage 1
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Nr. Krankheiten

4113 Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs durch
polyzyklische aromatische Kohlenwas-
serstoffe bei Nachweis der Einwirkung
einer kumulativen Dosis von mindes-
tens 100 Benzo[a]pyren-Jahren [(mg/
m3) × Jahre]

4114 Lungenkrebs durch das Zusammenwir-
ken von Asbestfaserstaub und polyzy-
klischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen bei Nachweis der Einwirkung
einer kumulativen Dosis, die einer Ver-
ursachungswahrscheinlichkeit von
mindestens 50 Prozent nach der
Anlage 2 entspricht

4115 Lungenfibrose durch extreme und
langjährige Einwirkung von Schweiß-
rauchen und Schweißgasen – (Sider-
ofibrose)

42 Erkrankungen durch organische
Stäube

4201 Exogen-allergische Alveolitis
4202 Erkrankungen der tieferen Atemwege

und der Lungen durch Rohbaumwoll-,
Rohflachs- oder Rohhanfstaub (Byssi-
nose)

Nr. Krankheiten

4203 Adenokarzinome der Nasenhaupt- und
Nasennebenhöhlen durch Stäube von
Eichen- oder Buchenholz

43 Obstruktive Atemwegserkrankun-
gen

4301 Durch allergisierende Stoffe verursach-
te obstruktive Atemwegserkrankun-
gen (einschließlich Rhinopathie)

4302 Durch chemisch-irritativ oder toxisch
wirkende Stoffe verursachte obstrukti-
ve Atemwegserkrankungen

5 Hautkrankheiten

5101 Schwere oder wiederholt rückfällige
Hauterkrankungen

5102 Hautkrebs oder zur Krebsbildung nei-
gende Hautveränderungen durch Ruß,
Rohparaffin, Teer, Anthrazen, Pech
oder ähnliche Stoffe

5103 Plattenepithelkarzinome oder multiple
aktinische Keratosen der Haut durch
natürliche UV-Strahlung

6 Krankheiten sonstiger Ursache

6101 Augenzittern der Bergleute

Anlage 1 BKV: Berufskrankheitenverordnung VII.2
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Anlage 2
Berufskrankheit Nummer 4114 Verursachungswahrscheinlichkeit in Prozent
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Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V)
– Gesetzliche Krankenversicherung –

(SGB V)
Vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477)

Zuletzt geändert durch
Elfte Zuständigkeitsanpassungsverordnung

vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)
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Drittes Kapitel
Leistungen der Kranken-

versicherung

Dritter Abschnitt
Leistungen zur Verhütung von

Krankheiten, betriebliche Gesundheits-
förderung und Prävention arbeits-
bedingter Gesundheitsgefahren,
Förderung der Selbsthilfe sowie

Leistungen bei Schwangerschaft und
Mutterschaft

§20 Primäre Prävention und
Gesundheitsförderung

(1) 1Die Krankenkasse sieht in der Satzung
Leistungen zur Verhinderung und Verminde-
rung von Krankheitsrisiken (primäre Präven-
tion) sowie zur Förderung des selbstbe-
stimmten gesundheitsorientierten Handelns
der Versicherten (Gesundheitsförderung) vor.
2Die Leistungen sollen insbesondere zur Ver-
minderung sozial bedingter sowie ge-
schlechtsbezogener Ungleichheit von Ge-
sundheitschancen beitragen. 3Die Kranken-
kasse legt dabei die Handlungsfelder und
Kriterien nach Absatz 2 zugrunde.

(2) 1Der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen legt unter Einbeziehung unabhängi-
gen, insbesondere gesundheitswissenschaft-
lichen, ärztlichen, arbeitsmedizinischen, psy-
chotherapeutischen, psychologischen, pfle-
gerischen, ernährungs-, sport-, sucht-, erzie-
hungs- und sozialwissenschaftlichen Sach-
verstandes sowie des Sachverstandes der
Menschen mit Behinderung einheitliche
Handlungsfelder und Kriterien für die Leis-
tungen nach Absatz 1 fest, insbesondere
hinsichtlich Bedarf, Zielgruppen, Zugangswe-
gen, Inhalt, Methodik, Qualität, intersektora-
ler Zusammenarbeit, wissenschaftlicher Eva-
luation und der Messung der Erreichung der
mit den Leistungen verfolgten Ziele. 2Er be-
stimmt außerdem die Anforderungen und ein
einheitliches Verfahren für die Zertifizierung
von Leistungsangeboten durch die Kranken-
kassen, um insbesondere die einheitliche
Qualität von Leistungen nach Absatz 4 Num-
mer 1 und 3 sicherzustellen. 3Der Spitzenver-

band Bund der Krankenkassen stellt sicher,
dass seine Festlegungen nach den Sätzen 1
und 2 sowie eine Übersicht der nach Satz 2
zertifizierten Leistungen der Krankenkassen
auf seiner Internetseite veröffentlicht wer-
den. 4Die Krankenkassen erteilen dem Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen hierfür
sowie für den nach § 20d Absatz 2 Nummer 2
zu erstellenden Bericht die erforderlichen
Auskünfte und übermitteln ihm nicht versi-
chertenbezogen die erforderlichen Daten.
(3) 1Bei der Aufgabenwahrnehmung nach
Absatz 2 Satz 1 berücksichtigt der Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen auch die
folgenden Gesundheitsziele im Bereich der
Gesundheitsförderung und Prävention:
1. Diabetes mellitus Typ 2: Erkrankungsrisiko

senken, Erkrankte früh erkennen und be-
handeln,

2. Brustkrebs: Mortalität vermindern, Le-
bensqualität erhöhen,

3. Tabakkonsum reduzieren,
4. gesund aufwachsen: Lebenskompetenz,

Bewegung, Ernährung,
5. gesundheitliche Kompetenz erhöhen, Sou-

veränität der Patientinnen und Patienten
stärken,

6. depressive Erkrankungen: verhindern,
früh erkennen, nachhaltig behandeln,

7. gesund älter werden und
8. Alkoholkonsum reduzieren.

2Bei der Berücksichtigung des in Satz 1 Num-
mer 1 genannten Ziels werden auch die Ziele
und Teilziele beachtet, die in der Bekanntma-
chung über die Gesundheitsziele und Teilziele
im Bereich der Prävention und Gesundheits-
förderung vom 21.März 2005 (BAnz. S. 5304)
festgelegt sind. 3Bei der Berücksichtigung der
in Satz 1 Nummer 2, 3 und 8 genannten Ziele
werden auch die Ziele und Teilziele beachtet,
die in der Bekanntmachung über die Ge-
sundheitsziele und Teilziele im Bereich der
Prävention und Gesundheitsförderung vom
27. April 2015 (BAnz. AT 19. 05. 2015 B3)
festgelegt sind. 4Bei der Berücksichtigung der
in Satz 1 Nummer 4 bis 7 genannten Ziele
werden auch die Ziele und Teilziele beachtet,
die in der Bekanntmachung über die Ge-

§ 20 SGB V: Gesetzliche Krankenversicherung VIII.1
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sundheitsziele und Teilziele im Bereich der
Prävention und Gesundheitsförderung vom
26. Februar 2013 (BAnz. AT 26. 03. 2013 B3)
festgelegt sind. 5Der Spitzenverband Bund
der Krankenkassen berücksichtigt auch die
von der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz
im Rahmen der gemeinsamen deutschen Ar-
beitsschutzstrategie nach § 20a Absatz 2
Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes entwi-
ckelten Arbeitsschutzziele.
(4) Leistungen nach Absatz 1 werden er-
bracht als
1. Leistungen zur verhaltensbezogenen Prä-

vention nach Absatz 5,
2. Leistungen zur Gesundheitsförderung und

Prävention in Lebenswelten für in der ge-
setzlichen Krankenversicherung Versicher-
te nach § 20a und

3. Leistungen zur Gesundheitsförderung in
Betrieben (betriebliche Gesundheitsförde-
rung) nach § 20b.

(5) 1Die Krankenkasse kann eine Leistung zur
verhaltensbezogenen Prävention nach Ab-
satz 4 Nummer 1 erbringen, wenn diese nach
Absatz 2 Satz 2 von einer Krankenkasse oder
von einem mit der Wahrnehmung dieser
Aufgabe beauftragten Dritten in ihrem Na-
men zertifiziert ist. 2Bei ihrer Entscheidung
über eine Leistung zur verhaltensbezogenen
Prävention berücksichtigt die Krankenkasse
eine Präventionsempfehlung nach § 25 Ab-
satz 1 Satz 2, nach § 26 Absatz 1 Satz 3 oder
eine im Rahmen einer arbeitsmedizinischen
Vorsorge oder einer sonstigen ärztlichen Un-
tersuchung schriftlich abgegebene Empfeh-
lung. 3Die Krankenkasse darf die sich aus der
Präventionsempfehlung ergebenden perso-
nenbezogenen Daten nur mit schriftlicher
oder elektronischer Einwilligung und nach
vorheriger schriftlicher Information des Ver-
sicherten verarbeiten. 4Die Krankenkassen
dürfen ihre Aufgaben nach dieser Vorschrift
an andere Krankenkassen, deren Verbände
oder Arbeitsgemeinschaften übertragen. 5Für
Leistungen zur verhaltensbezogenen Präven-
tion, die die Krankenkasse wegen besonderer
beruflicher oder familiärer Umstände wohn-
ortfern erbringt, gilt § 23 Absatz 2 Satz 2
entsprechend.

(6) 1Die Ausgaben der Krankenkassen für die
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser
Vorschrift und nach den §§ 20a bis 20c sollen
ab dem Jahr 2019 insgesamt für jeden ihrer
Versicherten einen Betrag in Höhe von
7,52 Euro umfassen. 2Von diesem Betrag
wenden die Krankenkassen für jeden ihrer
Versicherten mindestens 2,15 Euro für Leis-
tungen nach § 20a und mindestens 3,15 Euro
für Leistungen nach § 20b auf. 3Von dem Be-
trag für Leistungen nach § 20b wenden die
Krankenkassen für Leistungen nach § 20b, die
in Einrichtungen nach § 107 Absatz 1 und in
Einrichtungen nach § 71 Absatz 1 und 2 des
Elften Buches erbracht werden, für jeden ih-
rer Versicherten mindestens 1 Euro auf. 4Un-
terschreiten die jährlichen Ausgaben einer
Krankenkasse den Betrag nach Satz 2 für
Leistungen nach § 20a, so stellt die Kranken-
kasse diese nicht ausgegebenen Mittel im
Folgejahr zusätzlich für Leistungen nach
§ 20a zur Verfügung. 5Die Ausgaben nach den
Sätzen 1 bis 3 sind in den Folgejahren ent-
sprechend der prozentualen Veränderung der
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1
des Vierten Buches anzupassen. 6Unbescha-
det der Verpflichtung nach Absatz 1 müssen
die Ausgaben der Krankenkassen für die
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser
Vorschrift und nach den §§ 20a bis 20c im
Jahr 2020 nicht den in den Sätzen 1 bis 3
genannten Beträgen entsprechen. 7Im Jahr
2019 nicht ausgegebene Mittel für Leistun-
gen nach § 20a hat die Krankenkasse nicht im
Jahr 2020 für zusätzliche Leistungen nach
§ 20a zur Verfügung zu stellen.

§20a Leistungen zur Gesundheits-
förderung und Prävention in
Lebenswelten

(1) 1Lebenswelten im Sinne des § 20 Absatz 4
Nummer 2 sind für die Gesundheit bedeutsa-
me, abgrenzbare soziale Systeme insbeson-
dere des Wohnens, des Lernens, des Studie-
rens, der medizinischen und pflegerischen
Versorgung sowie der Freizeitgestaltung ein-
schließlich des Sports. 2Die Krankenkassen
fördern im Zusammenwirken mit dem öffent-
lichen Gesundheitsdienst unbeschadet der
Aufgaben anderer auf der Grundlage von
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Rahmenvereinbarungen nach § 20f Absatz 1
mit Leistungen zur Gesundheitsförderung
und Prävention in Lebenswelten insbesonde-
re den Aufbau und die Stärkung gesund-
heitsförderlicher Strukturen. 3Hierzu erheben
sie unter Beteiligung der Versicherten und der
für die Lebenswelt Verantwortlichen die ge-
sundheitliche Situation einschließlich ihrer
Risiken und Potenziale und entwickeln Vor-
schläge zur Verbesserung der gesundheitli-
chen Situation sowie zur Stärkung der ge-
sundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten
und unterstützen deren Umsetzung. 4Bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Satz 2
sollen die Krankenkassen zusammenarbeiten
und kassenübergreifende Leistungen zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention in Le-
benswelten erbringen. 5Bei der Erbringung
von Leistungen für Personen, deren berufli-
che Eingliederung auf Grund gesundheitli-
cher Einschränkungen besonders erschwert
ist, arbeiten die Krankenkassen mit der Bun-
desagentur für Arbeit und mit den kommu-
nalen Trägern der Grundsicherung für Arbeit-
suchende eng zusammen.

(2) Die Krankenkasse kann Leistungen zur
Gesundheitsförderung und Prävention in Le-
benswelten erbringen, wenn die Bereitschaft
der für die Lebenswelt Verantwortlichen zur
Umsetzung von Vorschlägen zur Verbesse-
rung der gesundheitlichen Situation sowie
zur Stärkung der gesundheitlichen Ressour-
cen und Fähigkeiten besteht und sie mit einer
angemessenen Eigenleistung zur Umsetzung
der Rahmenvereinbarungen nach § 20f bei-
tragen.

(3) 1Zur Unterstützung der Krankenkassen bei
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention in Le-
benswelten für in der gesetzlichen Kranken-
versicherung Versicherte, insbesondere in
Kindertageseinrichtungen, in sonstigen Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in
Schulen sowie in den Lebenswelten älterer
Menschen und zur Sicherung und Weiterent-
wicklung der Qualität der Leistungen beauf-
tragt der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen die Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung ab dem Jahr 2016 insbeson-

dere mit der Entwicklung der Art und der
Qualität krankenkassenübergreifender Leis-
tungen, deren Implementierung und deren
wissenschaftlicher Evaluation. 2Der Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen legt dem
Auftrag die nach § 20 Absatz 2 Satz 1 fest-
gelegten Handlungsfelder und Kriterien so-
wie die in den Rahmenvereinbarungen nach
§ 20f jeweils getroffenen Festlegungen zu-
grunde. 3Im Rahmen des Auftrags nach Satz 1
soll die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung geeignete Kooperationspartner
heranziehen. 4Die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung erhält für die Aus-
führung des Auftrags nach Satz 1 vom Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen eine
pauschale Vergütung in Höhe von mindes-
tens 0,45 Euro aus dem Betrag, den die
Krankenkassen nach § 20 Absatz 6 Satz 2 für
Leistungen zur Gesundheitsförderung und
Prävention in Lebenswelten aufzuwenden
haben. 5Die Vergütung nach Satz 4 erfolgt
quartalsweise und ist am ersten Tag des je-
weiligen Quartals zu leisten. 6Sie ist nach
Maßgabe von § 20 Absatz 6 Satz 5 jährlich
anzupassen. 7Die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung stellt sicher, dass die
vom Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen geleistete Vergütung ausschließlich zur
Durchführung des Auftrags nach diesem Ab-
satz eingesetzt wird und dokumentiert dies
nach Maßgabe des Spitzenverbandes Bund
der Krankenkassen. 8Abweichend von Satz 4
erhält die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung im Jahr 2020 keine pauschale
Vergütung für die Ausführung des Auftrags
nach Satz 1.

(4) 1Das Nähere über die Beauftragung der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung nach Absatz 3, insbesondere zum Inhalt
und Umfang, zur Qualität und zur Prüfung der
Wirtschaftlichkeit sowie zu den für die
Durchführung notwendigen Kosten, verein-
baren der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen und die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung erstmals bis zum 30. No-
vember 2015. 2Kommt die Vereinbarung nicht
innerhalb der Frist nach Satz 1 zustande, er-
bringt die Bundeszentrale für gesundheitliche
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Aufklärung die Leistungen nach Absatz 3
Satz 1 unter Berücksichtigung der vom Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen nach
§ 20 Absatz 2 Satz 1 festgelegten Hand-
lungsfelder und Kriterien sowie unter Beach-
tung der in den Rahmenvereinbarungen nach
§ 20f getroffenen Festlegungen und des
Wirtschaftlichkeitsgebots nach § 12. 3Der
Spitzenverband Bund der Krankenkassen re-
gelt in seiner Satzung das Verfahren zur Auf-
bringung der erforderlichen Mittel durch die
Krankenkassen. 4§ 89 Absatz 3 bis 5 des
Zehnten Buches gilt entsprechend.

§20b Betriebliche Gesundheits-
förderung

(1) 1Die Krankenkassen fördern mit Leistun-
gen zur Gesundheitsförderung in Betrieben
(betriebliche Gesundheitsförderung) insbe-
sondere den Aufbau und die Stärkung ge-
sundheitsförderlicher Strukturen. 2Hierzu er-
heben sie unter Beteiligung der Versicherten
und der Verantwortlichen für den Betrieb so-
wie der Betriebsärzte und der Fachkräfte für
Arbeitssicherheit die gesundheitliche Situati-
on einschließlich ihrer Risiken und Potenziale
und entwickeln Vorschläge zur Verbesserung
der gesundheitlichen Situation sowie zur
Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen
und Fähigkeiten und unterstützen deren Um-
setzung. 3Für im Rahmen der Gesundheits-
förderung in Betrieben erbrachte Leistungen
zur individuellen, verhaltensbezogenen Prä-
vention gilt § 20 Absatz 5 Satz 1 entspre-
chend.

(2) 1Bei der Wahrnehmung von Aufgaben
nach Absatz 1 arbeiten die Krankenkassen
mit dem zuständigen Unfallversicherungsträ-
ger sowie mit den für den Arbeitsschutz zu-
ständigen Landesbehörden zusammen. 2Sie
können Aufgaben nach Absatz 1 durch an-
dere Krankenkassen, durch ihre Verbände
oder durch zu diesem Zweck gebildete Ar-
beitsgemeinschaften (Beauftragte) mit deren
Zustimmung wahrnehmen lassen und sollen
bei der Aufgabenwahrnehmung mit anderen
Krankenkassen zusammenarbeiten. 3§ 88
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Zehnten Buches
und § 219 gelten entsprechend.

(3) 1Die Krankenkassen bieten Unternehmen,
insbesondere Einrichtungen nach § 107 Ab-
satz 1 und Einrichtungen nach § 71 Absatz 1
und 2 des Elften Buches, unter Nutzung be-
stehender Strukturen in gemeinsamen regio-
nalen Koordinierungsstellen Beratung und
Unterstützung an. 2Die Beratung und Unter-
stützung umfasst insbesondere die Informa-
tion über Leistungen nach Absatz 1 und die
Klärung, welche Krankenkasse im Einzelfall
Leistungen nach Absatz 1 im Betrieb erbringt.
3Örtliche Unternehmensorganisationen und
die für die Wahrnehmung der Interessen der
Einrichtungen nach § 107 Absatz 1 oder der
Einrichtungen nach § 71 Absatz 1 oder 2 des
Elften Buches auf Landesebene maßgebli-
chen Verbände sollen an der Beratung betei-
ligt werden. 4Die Landesverbände der Kran-
kenkassen und die Ersatzkassen regeln ein-
heitlich und gemeinsam das Nähere über die
Aufgaben, die Arbeitsweise und die Finan-
zierung der Koordinierungsstellen sowie über
die Beteiligung örtlicher Unternehmensorga-
nisationen und der für die Wahrnehmung der
Interessen der Einrichtungen nach § 107 Ab-
satz 1 oder der Einrichtungen nach § 71 Ab-
satz 1 oder 2 des Elften Buches auf Landes-
ebene maßgeblichen Verbände durch Koope-
rationsvereinbarungen. 5Auf die zum Zwecke
der Vorbereitung und Umsetzung der Koope-
rationsvereinbarungen gebildeten Arbeitsge-
meinschaften findet § 94 Absatz 1a Satz 2
und 3 des Zehnten Buches keine Anwendung.
(4) 1Unterschreiten die jährlichen Ausgaben
einer Krankenkasse den Betrag nach § 20
Absatz 6 Satz 2 für Leistungen nach Absatz 1,
stellt die Krankenkasse die nicht verausgab-
ten Mittel dem Spitzenverband Bund der
Krankenkassen zur Verfügung. 2Dieser ver-
teilt die Mittel nach einem von ihm festzule-
genden Schlüssel auf die Landesverbände der
Krankenkassen und die Ersatzkassen, die Ko-
operationsvereinbarungen mit örtlichen Un-
ternehmensorganisationen nach Absatz 3
Satz 4 abgeschlossen haben. 3Die Mittel die-
nen der Umsetzung der Kooperationsverein-
barungen nach Absatz 3 Satz 4. 4Die Sätze 1
bis 3 sind bezogen auf Ausgaben einer Kran-
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kenkasse für Leistungen nach Absatz 1 im
Jahr 2020 nicht anzuwenden.

§20c Prävention arbeitsbedingter
Gesundheitsgefahren

(1) 1Die Krankenkassen unterstützen die Trä-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung bei
ihren Aufgaben zur Verhütung arbeitsbe-
dingter Gesundheitsgefahren. 2Insbesondere
erbringen sie in Abstimmung mit den Trägern
der gesetzlichen Unfallversicherung auf spe-
zifische arbeitsbedingte Gesundheitsrisiken
ausgerichtete Maßnahmen zur betrieblichen
Gesundheitsförderung nach § 20b und infor-
mieren diese über die Erkenntnisse, die sie
über Zusammenhänge zwischen Erkrankun-
gen und Arbeitsbedingungen gewonnen ha-
ben. 3Ist anzunehmen, dass bei einem Versi-
cherten eine berufsbedingte gesundheitliche
Gefährdung oder eine Berufskrankheit vor-
liegt, hat die Krankenkasse dies unverzüglich
den für den Arbeitsschutz zuständigen Stel-
len und dem Unfallversicherungsträger mit-
zuteilen.

(2) 1Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach
Absatz 1 arbeiten die Krankenkassen eng mit
den Trägern der gesetzlichen Unfallversiche-
rung sowie mit den für den Arbeitsschutz zu-
ständigen Landesbehörden zusammen.
2Dazu sollen sie und ihre Verbände insbeson-
dere regionale Arbeitsgemeinschaften bil-
den. 3§ 88 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des
Zehnten Buches und § 219 gelten entspre-
chend.

§20d Nationale Präventionsstrategie
(1) Die Krankenkassen entwickeln im Inter-
esse einer wirksamen und zielgerichteten
Gesundheitsförderung und Prävention mit
den Trägern der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, der gesetzlichen Unfallversicherung
und den Pflegekassen eine gemeinsame na-
tionale Präventionsstrategie und gewährleis-
ten ihre Umsetzung und Fortschreibung im
Rahmen der Nationalen Präventionskonfe-
renz nach § 20e.

(2) Die Nationale Präventionsstrategie um-
fasst insbesondere

1. die Vereinbarung bundeseinheitlicher, trä-
gerübergreifender Rahmenempfehlungen
zur Gesundheitsförderung und Prävention
nach Absatz 3,

2. die Erstellung eines Berichts über die Ent-
wicklung der Gesundheitsförderung und
Prävention (Präventionsbericht) nach Ab-
satz 4.

(3) 1Zur Sicherung undWeiterentwicklung der
Qualität von Gesundheitsförderung und Prä-
vention sowie der Zusammenarbeit der für
die Erbringung von Leistungen zur Prävention
in Lebenswelten und in Betrieben zuständi-
gen Träger und Stellen vereinbaren die Träger
nach Absatz 1 bundeseinheitliche, träger-
übergreifende Rahmenempfehlungen, insbe-
sondere durch Festlegung gemeinsamer Zie-
le, vorrangiger Handlungsfelder und Ziel-
gruppen, der zu beteiligenden Organisatio-
nen und Einrichtungen sowie zu Dokumenta-
tions- und Berichtspflichten. 2Die Träger nach
Absatz 1 vereinbaren auch gemeinsame Ziele
zur Erhaltung und zur Förderung der Ge-
sundheit und der Beschäftigungsfähigkeit der
Beschäftigten in Einrichtungen nach § 107
Absatz 1 und Einrichtungen nach § 71 Ab-
satz 1 und 2 des Elften Buches. 3Bei der Fest-
legung gemeinsamer Ziele werden auch die
Ziele der gemeinsamen deutschen Arbeits-
schutzstrategie sowie die von der Ständigen
Impfkommission gemäß § 20 Absatz 2 des
Infektionsschutzgesetzes empfohlenen
Schutzimpfungen berücksichtigt. 4Die Rah-
menempfehlungen werden im Benehmen mit
dem Bundesministerium für Gesundheit, dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
dem Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft, dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem
Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat und den Ländern vereinbart. 5Das
Bundesministerium für Gesundheit beteiligt
weitere Bundesministerien, soweit die Rah-
menempfehlungen ihre Zuständigkeit berüh-
ren. 6An der Vorbereitung der Rahmenemp-
fehlungen werden die Bundesagentur für Ar-
beit, die kommunalen Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende über ihre Spitzen-
verbände auf Bundesebene, die für den Ar-
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beitsschutz zuständigen obersten Landesbe-
hörden sowie die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe über die obersten Landesjugend-
behörden beteiligt.

(4) 1Die Nationale Präventionskonferenz er-
stellt den Präventionsbericht alle vier Jahre,
erstmals zum 1. Juli 2019, und leitet ihn dem
Bundesministerium für Gesundheit zu. 2Das
Bundesministerium für Gesundheit legt den
Bericht den gesetzgebenden Körperschaften
des Bundes vor und fügt eine Stellungnahme
der Bundesregierung bei. 3Der Bericht enthält
insbesondere Angaben zu den Erfahrungen
mit der Anwendung der §§ 20 bis 20g und zu
den Ausgaben für die Leistungen der Träger
nach Absatz 1 und im Fall des § 20e Absatz 1
Satz 3 bis 5 auch der Unternehmen der pri-
vaten Krankenversicherung und der Unter-
nehmen, die die private Pflege-Pflichtversi-
cherung durchführen, den Zugangswegen,
den erreichten Personen, der Erreichung der
gemeinsamen Ziele und der Zielgruppen, den
Erfahrungen mit der Qualitätssicherung und
der Zusammenarbeit bei der Durchführung
von Leistungen sowie zu möglichen Schluss-
folgerungen. 4Der Bericht enthält auch Emp-
fehlungen für die weitere Entwicklung des in
§ 20 Absatz 6 Satz 1 bestimmten Ausgaben-
richtwerts für Leistungen der Krankenkassen
nach den §§ 20 bis 20c und der in § 20 Ab-
satz 6 Satz 2 bestimmten Mindestwerte für
Leistungen der Krankenkassen nach den
§§ 20a und 20b. 5Die Leistungsträger nach
Satz 3 erteilen der Nationalen Präventions-
konferenz die für die Erstellung des Präventi-
onsberichts erforderlichen Auskünfte. 6Das
Robert Koch-Institut liefert für den Präventi-
onsbericht die im Rahmen des Gesundheits-
monitorings erhobenen relevanten Informa-
tionen. 7Die Länder können regionale Er-
kenntnisse aus ihrer Gesundheitsberichter-
stattung für den Präventionsbericht zur Ver-
fügung stellen.

§20e Nationale Präventionskonferenz
(1) 1Die Aufgabe der Entwicklung und Fort-
schreibung der nationalen Präventionsstrate-
gie wird von der Nationalen Präventionskon-
ferenz als Arbeitsgemeinschaft der gesetzli-

chen Spitzenorganisationen der Leistungsträ-
ger nach § 20d Absatz 1 mit je zwei Sitzen
wahrgenommen. 2Die Leistungsträger nach
§ 20d Absatz 1 setzen die Präventionsstrate-
gie in engem Zusammenwirken um. 3Im Fall
einer angemessenen finanziellen Beteiligung
der Unternehmen der privaten Krankenversi-
cherung und der Unternehmen, die die priva-
te Pflege-Pflichtversicherung durchführen, an
Programmen und Projekten im Sinne der
Rahmenempfehlungen nach § 20d Absatz 2
Nummer 1 erhält der Verband der privaten
Krankenversicherungsunternehmen e. V.
ebenfalls einen Sitz. 4Die Höhe der hierfür
jährlich von den Unternehmen der privaten
Krankenversicherung zur Verfügung zu stel-
lenden Mittel bemisst sich mindestens nach
dem Betrag, den die Krankenkassen nach
§ 20 Absatz 6 Satz 2 und 3 für Leistungen zur
Gesundheitsförderung und Prävention nach
§ 20a aufzuwenden haben, multipliziert mit
der Anzahl der in der privaten Krankenversi-
cherung Vollversicherten. 5Die Höhe der hier-
für jährlich von den Unternehmen, die die
private Pflege-Pflichtversicherung durchfüh-
ren, zur Verfügung zu stellenden Mittel be-
misst sich nach dem Betrag, den die Pflege-
kassen nach § 5 Absatz 2 des Elften Buches
für Leistungen zur Prävention in Lebenswel-
ten aufzuwenden haben, multipliziert mit der
Anzahl ihrer Versicherten. 6Bund und Länder
erhalten jeweils vier Sitze mit beratender
Stimme. 7Darüber hinaus entsenden die kom-
munalen Spitzenverbände auf Bundesebene,
die Bundesagentur für Arbeit, die repräsen-
tativen Spitzenorganisationen der Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer sowie das Präventi-
onsforum jeweils einen Vertreter in die Na-
tionale Präventionskonferenz, die mit bera-
tender Stimme an den Sitzungen teilnehmen.
8Die Nationale Präventionskonferenz gibt
sich eine Geschäftsordnung; darin werden
insbesondere die Arbeitsweise und das Be-
schlussverfahren festgelegt. 9Die Geschäfts-
ordnung muss einstimmig angenommen
werden. 10Die Geschäftsstelle, die die Mit-
glieder der Nationalen Präventionskonferenz
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe nach
Satz 1 unterstützt, wird bei der Bundeszen-
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trale für gesundheitliche Aufklärung angesie-
delt.

(2) 1Die Nationale Präventionskonferenz wird
durch ein Präventionsforum beraten, das in
der Regel einmal jährlich stattfindet. 2Das
Präventionsforum setzt sich aus Vertretern
der für die Gesundheitsförderung und Prä-
vention maßgeblichen Organisationen und
Verbände sowie der stimmberechtigten und
beratenden Mitglieder der Nationalen Prä-
ventionskonferenz nach Absatz 1 zusammen.
3Die Nationale Präventionskonferenz beauf-
tragt die Bundesvereinigung für Prävention
und Gesundheitsförderung e. V. mit der
Durchführung des Präventionsforums und er-
stattet dieser die notwendigen Aufwendun-
gen. 4Die Einzelheiten zur Durchführung des
Präventionsforums einschließlich der für die
Durchführung notwendigen Kosten werden
in der Geschäftsordnung der Nationalen Prä-
ventionskonferenz geregelt.

§20f Landesrahmenvereinbarungen zur
Umsetzung der nationalen
Präventionsstrategie

(1) 1Zur Umsetzung der nationalen Präventi-
onsstrategie schließen die Landesverbände
der Krankenkassen und die Ersatzkassen,
auch für die Pflegekassen, mit den Trägern
der gesetzlichen Rentenversicherung, den
Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung
und mit den in den Ländern zuständigen
Stellen gemeinsame Rahmenvereinbarungen
auf Landesebene. 2Die für die Rahmenverein-
barungen maßgeblichen Leistungen richten
sich nach § 20 Absatz 4 Nummer 2 und 3,
nach den §§ 20a bis 20c sowie nach den für
die Pflegekassen, für die Träger der gesetzli-
chen Rentenversicherung und für die Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung jeweils
geltenden Leistungsgesetzen.

(2) 1Die an den Rahmenvereinbarungen Be-
teiligten nach Absatz 1 treffen Festlegungen
unter Berücksichtigung der bundeseinheitli-
chen, trägerübergreifenden Rahmenempfeh-
lungen nach § 20d Absatz 2 Nummer 1 und
der regionalen Erfordernisse insbesondere
über

1. gemeinsam und einheitlich zu verfolgende
Ziele und Handlungsfelder,

2. die Koordinierung von Leistungen zwi-
schen den Beteiligten,

3. die einvernehmliche Klärung von Zustän-
digkeitsfragen,

4. Möglichkeiten der gegenseitigen Beauf-
tragung der Leistungsträger nach dem
Zehnten Buch,

5. die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen
Gesundheitsdienst und den Trägern der
örtlichen öffentlichen Jugendhilfe sowie
über deren Information über Leistungen
der Krankenkassen nach § 20a Absatz 1
Satz 2 und

6. die Mitwirkung weiterer für die Gesund-
heitsförderung und Prävention relevanter
Einrichtungen und Organisationen.

2An der Vorbereitung der Rahmenvereinba-
rungen werden die Bundesagentur für Arbeit,
die für den Arbeitsschutz zuständigen obers-
ten Landesbehörden und die kommunalen
Spitzenverbände auf Landesebene beteiligt.
3Sie können den Rahmenvereinbarungen
beitreten. 4Auf die zum Zwecke der Vorberei-
tung und Umsetzung der Rahmenvereinba-
rungen gebildeten Arbeitsgemeinschaften
wird § 94 Absatz 1a Satz 2 und 3 des Zehnten
Buches nicht angewendet.

§20g Modellvorhaben
(1) 1Die Leistungsträger nach § 20d Absatz 1
und ihre Verbände können zur Erreichung der
in den Rahmenempfehlungen nach § 20d
Absatz 2 Nummer 1 festgelegten gemeinsa-
men Ziele einzeln oder in Kooperation mit
Dritten, insbesondere den in den Ländern zu-
ständigen Stellen nach § 20f Absatz 1, Mo-
dellvorhaben durchführen. 2Anhand der Mo-
dellvorhaben soll die Qualität und Effizienz
der Versorgung mit Leistungen zur Gesund-
heitsförderung und Prävention in Lebenswel-
ten und mit Leistungen zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung verbessert werden. 3Die
Modellvorhaben können auch der wissen-
schaftlich fundierten Auswahl geeigneter
Maßnahmen der Zusammenarbeit dienen.
4Die Aufwendungen der Krankenkassen für

§§ 20f–20g SGB V: Gesetzliche Krankenversicherung VIII.1

VIII

www.WALHALLA.de 905

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Modellvorhaben sind auf die Mittel nach § 20
Absatz 6 Satz 2 anzurechnen.

(2) Die Modellvorhaben sind im Regelfall auf
fünf Jahre zu befristen und nach allgemein
anerkannten wissenschaftlichen Standards
wissenschaftlich zu begleiten und auszuwer-
ten.

§20h Förderung der Selbsthilfe
(1) 1Die Krankenkassen und ihre Verbände
fördern Selbsthilfegruppen und -organisatio-
nen, die sich die gesundheitliche Prävention
oder die Rehabilitation von Versicherten bei
einer der im Verzeichnis nach Satz 2 aufge-
führten Krankheiten zum Ziel gesetzt haben,
sowie Selbsthilfekontaktstellen im Rahmen
der Festlegungen des Absatzes 4. 2Der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen be-
schließt ein Verzeichnis der Krankheitsbilder,
bei deren gesundheitlicher Prävention oder
Rehabilitation eine Förderung zulässig ist; sie
haben die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung und die Vertretungen der für die Wahr-
nehmung der Interessen der Selbsthilfe maß-
geblichen Spitzenorganisationen zu beteili-
gen. 3Selbsthilfekontaktstellen müssen für
eine Förderung ihrer gesundheitsbezogenen
Arbeit themen-, bereichs- und indikations-
gruppenübergreifend tätig sein.

(2) Die Krankenkassen und ihre Verbände
berücksichtigen im Rahmen der Förderung
nach Absatz 1 Satz 1 auch solche digitalen
Anwendungen, die den Anforderungen an
den Datenschutz entsprechen und die Daten-
sicherheit nach dem Stand der Technik ge-
währleisten.

(3) 1Der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen beschließt Grundsätze zu den Inhal-
ten der Förderung der Selbsthilfe und zur
Verteilung der Fördermittel auf die verschie-
denen Förderebenen und Förderbereiche.
2Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Vertretun-
gen der Selbsthilfe sind zu beteiligen. 3Die
Förderung kann als Pauschal- und Projektför-
derung erfolgen.

(4) 1Die Ausgaben der Krankenkassen und
ihrer Verbände für die Wahrnehmung der
Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2
sollen insgesamt im Jahr 2016 für jeden ihrer

Versicherten einen Betrag von 1,05 Euro um-
fassen; sie sind in den Folgejahren entspre-
chend der prozentualen Veränderung der
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1
des Vierten Buches anzupassen. 2Für die För-
derung auf der Landesebene und in den Re-
gionen sind die Mittel entsprechend dem
Wohnort der Versicherten aufzubringen.
3Mindestens 70 vom Hundert der in Satz 1
bestimmten Mittel sind für die kassenart-
übergreifende Pauschalförderung aufzubrin-
gen. 4Über die Vergabe der Fördermittel aus
der Pauschalförderung beschließen die Kran-
kenkassen oder ihre Verbände auf den je-
weiligen Förderebenen gemeinsam nach
Maßgabe der in Absatz 3 Satz 1 genannten
Grundsätze und nach Beratung mit den zur
Wahrnehmung der Interessen der Selbsthilfe
jeweils maßgeblichen Vertretungen von
Selbsthilfegruppen, -organisationen und
-kontaktstellen. 5Erreicht eine Krankenkasse
den in Satz 1 genannten Betrag der Förde-
rung in einem Jahr nicht, hat sie die nicht
verausgabten Fördermittel im Folgejahr zu-
sätzlich für die Pauschalförderung zur Verfü-
gung zu stellen.

§20i Leistungen zur Verhütung
übertragbarer Krankheiten,
Verordnungsermächtigung

(1) 1Versicherte haben Anspruch auf Leistun-
gen für Schutzimpfungen im Sinne des § 2
Nr. 9 des Infektionsschutzgesetzes, dies gilt
unabhängig davon, ob sie auch entsprechen-
de Ansprüche gegen andere Kostenträger
haben. 2Satz 1 gilt für Schutzimpfungen, die
wegen eines erhöhten Gesundheitsrisikos
durch einen Auslandsaufenthalt indiziert
sind, nur dann, wenn der Auslandsaufenthalt
beruflich oder durch eine Ausbildung bedingt
ist oder wenn zum Schutz der öffentlichen
Gesundheit ein besonderes Interesse daran
besteht, der Einschleppung einer übertragba-
ren Krankheit in die Bundesrepublik
Deutschland vorzubeugen. 3Einzelheiten zu
Voraussetzungen, Art und Umfang der Leis-
tungen bestimmt der Gemeinsame Bundes-
ausschuss in Richtlinien nach § 92 auf der
Grundlage der Empfehlungen der Ständigen
Impfkommission beim Robert Koch-Institut

VIII.1 SGB V: Gesetzliche Krankenversicherung §§ 20h–20i
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gemäß § 20 Abs. 2 des Infektionsschutzge-
setzes unter besonderer Berücksichtigung
der Bedeutung der Schutzimpfungen für die
öffentliche Gesundheit. 4Abweichungen von
den Empfehlungen der Ständigen Impfkom-
mission sind besonders zu begründen. 5Zu
Änderungen der Empfehlungen der Ständi-
gen Impfkommission hat der Gemeinsame
Bundesausschuss innerhalb von zwei Mona-
ten nach ihrer Veröffentlichung eine Ent-
scheidung zu treffen. 6Kommt eine Entschei-
dung nicht fristgemäß zustande, dürfen inso-
weit die von der Ständigen Impfkommission
empfohlenen Schutzimpfungen mit Ausnah-
me von Schutzimpfungen nach Satz 2 er-
bracht werden, bis die Richtlinie vorliegt.

(2) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung
weitere Schutzimpfungen und andere Maß-
nahmen der spezifischen Prophylaxe vorse-
hen.

(3) 1Das Bundesministerium für Gesundheit
wird ermächtigt, nach Anhörung der Ständi-
gen Impfkommission und des Spitzenverban-
des Bund der Krankenkassen durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes zu bestimmen, dass Versicherte Anspruch
auf weitere bestimmte Schutzimpfungen
oder auf bestimmte andere Maßnahmen der
spezifischen Prophylaxe haben. 2Das Bun-
desministerium für Gesundheit wird, sofern
der Deutsche Bundestag nach § 5 Absatz 1
des Infektionsschutzgesetzes eine epidemi-
sche Lage von nationaler Tragweite festge-
stellt hat, ermächtigt, nach Anhörung des
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates zu bestimmen, dass

1. Versicherte Anspruch auf bestimmte Tes-
tungen für den Nachweis des Vorliegens
einer Infektionmit demCoronavirus SARS-
CoV-2 oder auf das Vorhandensein von
Antikörpern gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 haben, auf die kein Anspruch nach
§ 27 besteht, und

2. Personen, die nicht in der gesetzlichen
Krankenversicherung versichert sind, An-
spruch auf Leistungen nach Nummer 1
haben.

3In der Rechtsverordnung nach Satz 2 ist auch
das Nähere zu den zur Erbringung der Leis-
tungen nach Satz 2 berechtigten Leistungser-
bringern, zur Vergütung und zur Abrechnung
der Leistungen sowie zum Zahlungsverfahren
zu regeln. 4In den Rechtsverordnungen nach
den Sätzen 1 und 2 können auch Regelungen
zur Erfassung und Übermittlung von anony-
misierten Daten insbesondere an das Robert
Koch-Institut über die auf Grund der Rechts-
verordnungen durchgeführten Maßnahmen
getroffen werden. 5Die Aufwendungen für
Leistungen nach Satz 2 werden aus der Li-
quiditätsreserve des Gesundheitsfonds ge-
zahlt.
(4) 1Soweit Versicherte Anspruch auf Leistun-
gen für Maßnahmen nach den Absätzen 1
bis 3 haben, schließt dieser Anspruch die Be-
reitstellung einer Impfdokumentation nach
§ 22 des Infektionsschutzgesetzes ein. 2Die
Krankenkassen können die Versicherten in
geeigneter Form über fällige Schutzimpfun-
gen und über andere Maßnahmen nach den
Absätzen 2 und 3, auf die sie einen Anspruch
auf Leistungen haben, versichertenbezogen
informieren.

§20j Präexpositionsprophylaxe
(1) Versicherte mit einem substantiellen HIV-
Infektionsrisiko, die das 16. Lebensjahr voll-
endet haben, haben Anspruch auf
1. ärztliche Beratung über Fragen der medi-

kamentösen Präexpositionsprophylaxe
zur Verhütung einer Ansteckung mit HIV
sowie

2. Untersuchungen, die bei Anwendung der
für die medikamentöse Präexpositionspro-
phylaxe zugelassenen Arzneimittel erfor-
derlich sind.

(2) Das Nähere zum Kreis der Anspruchsbe-
rechtigten und zu den Voraussetzungen für
die Ausführung der Leistungen vereinbaren
die Kassenärztliche Bundesvereinigung und
der Spitzenverband Bund der Krankenkassen
bis zum 31. Juli 2019 mit Wirkung zum
1. September 2019 als Bestandteil der Bun-
desmantelverträge.
(3) Auf Grundlage der Vereinbarung nach
Absatz 2 hat der Bewertungsausschuss den

§ 20j SGB V: Gesetzliche Krankenversicherung VIII.1
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einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztli-
che Leistungen zu überprüfen und spätestens
innerhalb eines Monats nach Abschluss die-
ser Vereinbarung anzupassen.
(4) Versicherte nach Absatz 1 haben nach
Beratung Anspruch auf Versorgung mit ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln zur Prä-
expositionsprophylaxe.
(5) Das Bundesministerium für Gesundheit
evaluiert die Wirkungen der ärztlichen Ver-
ordnung der Präexpositionsprophylaxe auf
das Infektionsgeschehen im Bereich sexuell
übertragbarer Krankheiten bis Ende 2020
nach allgemein anerkannten wissenschaftli-
chen Standards.

§20k Förderung der digitalen
Gesundheitskompetenz

(1) 1Die Krankenkasse sieht in der Satzung
Leistungen zur Förderung des selbstbe-
stimmten gesundheitsorientierten Einsatzes
digitaler oder telemedizinischer Anwendun-
gen und Verfahren durch die Versicherten vor.
2Die Leistungen sollen dazu dienen, die für
die Nutzung digitaler oder telemedizinischer

Anwendungen und Verfahren erforderlichen
Kompetenzen zu vermitteln. 3Die Kranken-
kasse legt dabei die Festlegungen des Spit-
zenverbands Bund der Krankenkassen nach
Absatz 2 zugrunde.

(2) Der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen regelt unter Einbeziehung unabhän-
gigen, ärztlichen, psychologischen, pflegeri-
schen, informationstechnologischen und so-
zialwissenschaftlichen Sachverstands das
Nähere zu bedarfsgerechten Zielstellungen,
Zielgruppen sowie zu Inhalt, Methodik und
Qualität der Leistungen nach Absatz 1.

(3) 1Der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen berichtet dem Bundesministerium für
Gesundheit alle zwei Jahre, erstmals bis zum
31. Dezember 2021, wie und in welchem
Umfang seine Mitglieder den Versicherten
Leistungen nach Absatz 1 gewähren. 2Der
Spitzenverband Bund der Krankenkassen be-
stimmt zu diesem Zweck die von seinen Mit-
gliedern zu übermittelnden statistischen In-
formationen über die erstatteten Leistungen
sowie Art und Umfang der Übermittlung.
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Arbeits- und Gesundheitsschutz während der Corona-Pandemie
Zum Schutz der Beschäftigten vor dem Coronavirus empfiehlt die Bundesregierung einen
SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard, welcher durch eine Arbeitsschutzregel im August 2020
konkretisiert wurde. Sie finden die Empfehlungen im Folgenden:
& SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard vom 16. April 2020 (IX.1)

Der Arbeitsschutzstandard der Bundesregierung soll dem Arbeitgeber Sicherheit bei der
Auswahl und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz ge-
ben. Er soll zugleich als Richtschnur für die Aufsichtsbehörden/Aufsichtsdienste bei der
Beratung und Überwachung der Betriebe, für ggf. erforderliche Anordnungen zur Sicher-
stellung des betrieblichen Infektionsschutzes und notfalls auch für eine Sanktionierung bei
Verstößen dienen.

& SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel vom 20. August 2020 (IX.2)
Die Arbeitsschutzregel wurde unter Koordination der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) gemeinsam von den Arbeitsschutzausschüssen beim Bundesar-
beitsministerium erstellt. Sie trat am 20. August 2020 aufgrund Veröffentlichung im Ge-
meinsamen Ministerialblatt in Kraft.

Bereits 2017 formulierte das Robert-Koch-Institut mit vielen weiteren Experten Handlungs-
anweisungen im Nationalen Pandemieplan. Nachfolgend finden Sie das Kapitel 8 Pande-
mieplanung in Unternehmen, Verwaltung und anderen nicht medizinischen Berei-
chen abgedruckt (IX.3).

Die Leitziffern IX.4 bis IX.6 enhalten Arbeitshilfen bzw. Mustertexte, die von Norbert Rauch
und TinaWiesler von der atarax Unternehmensgruppe (www.atarax.de) zur Verfügung gestellt
wurden:

& Muster: Hygienekonzept, Anschreiben
& Muster: COVID-19-Fragebogen (deutsch)
& Muster: COVID-19-Fragebogen (englisch)
& Home-Office: Datenschutz und Informationssicherheit
& Muster: Rund-E-Mail an Mitarbeiter im Home-Office
& Muster: Sicherheitsregeln für den Umgang mit E-Mails

IX Corona: Arbeits- und Gesundheitsschutz
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SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard

Vom 16. April 2020

I. Arbeiten in der Pandemie - mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Die Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie trifft das gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Leben
gleichermaßen, Beschäftigte und Nichtbeschäftigte. Diese Pandemielage ist eine Gefahr für
die Gesundheit einer unbestimmten Zahl von Personen und zugleich für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung. Sie hat erhebliche Auswirkungen auf das Leben jedes Einzelnen. Sie
betrifft jegliche wirtschaftliche Aktivität und damit die ganze Arbeitswelt.

Sicherheit und Gesundheitsschutz und das Hochfahren der Wirtschaft können nur im Gleich-
klang funktionieren, soll ein Stop-and-Go-Effekt vermieden werden.

Die nachfolgend beschriebenen, besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen verfolgen das Ziel,
durch die Unterbrechung der Infektionsketten die Bevölkerung zu schützen, die Gesundheit
von Beschäftigten zu sichern, die wirtschaftliche Aktivität wiederherzustellen und zugleich
einen mittelfristig andauernden Zustand flacher Infektionskurven herzustellen. Dabei ist die
Rangfolge von technischen über organisatorischen bis hin zu personenbezogenen Schutz-
maßnahmen zu beachten.

Zwei klare Grundsätze gelten:

& Unabhängig vom Betrieblichen Maßnahmenkonzept sollen in Zweifelsfällen, bei denen der
Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, Mund-Nasen-Bedeckungen zur
Verfügung gestellt und getragen werden.

& Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z. B. abgeklärte Erkältung) oder
Fieber sollen sich generell nicht auf dem Betriebsgelände aufhalten. (Ausnahme: Beschäf-
tigte in kritischen Infrastrukturen; siehe RKI Empfehlungen). Der Arbeitgeber hat (z. B. im
Rahmen von „Infektions-Notfallplänen“) ein Verfahren zur Abklärung von Verdachtsfällen
(z. B. bei Fieber; siehe RKI-Empfehlungen) festzulegen.

II. Betriebliches Maßnahmenkonzept für zeitlich befristete zusätzliche Maßnahmen
zum Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard)

Die Verantwortung für die Umsetzung notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen trägt der
Arbeitgeber entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung. Der Arbeitgeber hat
sich von den Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten beraten zu lassen sowie mit
den betrieblichen Interessensvertretungen abzustimmen.

Hat der Betrieb einen Arbeitsschutzausschuss, koordiniert dieser zeitnah die Umsetzung der
zusätzlichen Infektionsschutz-Maßnahmen und unterstützt bei der Kontrolle ihrer Wirksam-
keit. Alternativ kann auch ein Koordinations-/Krisenstab unter Leitung des Arbeitgebers oder
einer nach §13 ArbSchG/DGUV Vorschrift 1 beauftragten Person unter Mitwirkung von Be-
triebsrat, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt eingerichtet werden.

Besondere technische Maßnahmen

1. Arbeitsplatzgestaltung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ausreichend Abstand (mindestens 1,5 m) zu anderen
Personen halten. Wo dies auch durch Maßnahmen der Arbeitsorganisation nicht möglich ist,
müssen alternative Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Transparente Abtrennungen sind bei
Publikumsverkehr und möglichst auch zur Abtrennung der Arbeitsplätze mit ansonsten nicht
gegebenem Schutzabstand zu installieren.

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard IX.1
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Büroarbeit ist nach Möglichkeit im Homeoffice auszuführen. Andernfalls sind für Büroar-
beitsplätze die freien Raumkapazitäten so zu nutzen und die Arbeit so zu organisieren, dass
Mehrfachbelegungen von Räumen vermieden werden können bzw. ausreichende Schutzab-
stände gegeben sind.

2. Sanitärräume, Kantinen und Pausenräume
Zur Reinigung der Hände sind hautschonende Flüssigseife und Handtuchspender zur Verfü-
gung zu stellen. Ausreichende Reinigung und Hygiene ist vorzusehen, ggf. sind die Reini-
gungsintervalle anzupassen. Dies gilt insbesondere für Sanitäreinrichtungen und Gemein-
schaftsräume. Zur Vermeidung von Infektionen trägt auch das regelmäßige Reinigen von
Türklinken und Handläufen bei. In Pausenräumen und Kantinen ist ausreichender Abstand
sicherzustellen, z. B. dadurch, dass Tische und Stühle nicht zu dicht beieinanderstehen. Es ist
darauf zu achten, dass möglichst keine Warteschlangen bei der Essensaus- und Geschirr-
rückgabe sowie an der Kasse entstehen. Ggf. sind die Kantinen- und Essensausgabezeiten zu
erweitern. Als Ultima Ratio sollte auch die Schließung von Kantinen erwogen werden.

3. Lüftung
Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in geschlossenen
Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. Durch das Lüften
wird die Zahl möglicherweise in der Luft vorhandener erregerhaltiger, feinster Tröpfchen
reduziert.
Besondere Hinweise zu Raumlufttechnischen Anlagen (RLT): Das Übertragungsrisiko über RLT
ist insgesamt als gering einzustufen. Von einer Abschaltung von RLT insbesondere in Räumen,
in denen Infizierte behandelt werden oder mit infektiösen Materialien hantiert wird, wird
abgeraten, da dies zu einer Erhöhung der Aerosolkonzentration in der Raumluft und damit zur
Erhöhung des Infektionsrisikos führen kann.

4. Infektionsschutzmaßnahmen für Baustellen, Landwirtschaft, Außen- und Liefer-
dienste, Transporte und Fahrten innerhalb des Betriebs

Auch bei arbeitsbezogenen (Kunden-)Kontakten außerhalb der Betriebsstätte sind soweit
möglich Abstände von mindestens 1,5 m einzuhalten. Die Arbeitsabläufe bei diesen Tätig-
keiten sind dahingehend zu prüfen, ob vereinzeltes Arbeiten möglich ist, falls dadurch nicht
zusätzliche Gefährdungen entstehen. Andernfalls sind möglichst kleine, feste Teams (z. B. 2 bis
3 Personen) vorzusehen, um wechselnde Kontakte innerhalb der Betriebsangehörigen bei
Fahrten und Arbeitseinsätzen außerhalb der Betriebsstätte zu reduzieren. Zusätzlich sind für
diese Tätigkeiten Einrichtungen zur häufigen Handhygiene in der Nähe der Arbeitsplätze zu
schaffen. Weiterhin ist eine zusätzliche Ausstattung der Firmenfahrzeuge mit Utensilien zur
Handhygiene und Desinfektion und mit Papiertüchern und Müllbeuteln vorzusehen. Bei be-
trieblich erforderlichen Fahrten ist die gleichzeitige Nutzung von Fahrzeugen durch mehrere
Beschäftigte möglichst zu vermeiden. Darüber hinaus ist der Personenkreis, der ein Fahrzeug
gemeinsam – gleichzeitig oder nacheinander – benutzt, möglichst zu beschränken, z. B. indem
einem festgelegten Team ein Fahrzeug zu gewiesen wird. Innenräume der Firmenfahrzeuge
sind regelmäßig zu reinigen, insbesondere bei Nutzung durch mehrere Personen. Fahrten zur
Materialbeschaffung bzw. Auslieferung sind nach Möglichkeit zu reduzieren, Tourenplanun-
gen sind entsprechend zu optimieren.
Bei Transport- und Lieferdiensten sind bei der Tourenplanung Möglichkeiten zur Nutzung
sanitärer Einrichtungen zu berücksichtigen, da wegen der aktuellen Schließung vieler öffent-
lich zugänglicher Toiletten und Waschräume Handhygiene nur eingeschränkt möglich ist.
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5. Infektionsschutzmaßnahmen für Sammelunterkünfte
Für die Unterbringung in Sammelunterkünften sind möglichst kleine, feste Teams festzulegen,
die auch zusammenarbeiten. Diesen Teams sind nach Möglichkeit eigene Gemeinschaftsein-
richtungen (Sanitärräume, Küchen, Gemeinschaftsräume) zur Verfügung zu stellen, um zu-
sätzliche Belastungen durch schichtweise Nutzung und notwendige Reinigung zwischen den
Nutzungen durch die einzelnen Teams zu vermeiden. Grundsätzlich ist eine Einzelbelegung
von Schlafräumen vorzusehen. Eine Mehrfachbelegung von Schlafräumen ist grundsätzlich
nur für Partner bzw. enge Familienangehörige statthaft. Es sind zusätzliche Räume zur früh-
zeitigen Isolierung infizierter Personen vorzusehen. Unterkunftsräume sind regelmäßig und
häufig zu lüften und zu reinigen. Für Küchen in der Unterkunft sind Geschirrspüler vorzusehen,
da die Desinfektion des Geschirrs Temperaturen über 608C erfordert. Ebenso sind Waschma-
schinen zur Verfügung zu stellen oder ist ein regelmäßiger Wäschedienst zu organisieren.

6. Homeoffice
Büroarbeiten sind nach Möglichkeit im Homeoffice auszuführen, insbesondere, wenn Büro-
räume von mehreren Personen mit zu geringen Schutzabständen genutzt werden müssten.
Homeoffice kann auch einen Beitrag leisten, Beschäftigten zu ermöglichen, ihren Betreu-
ungspflichten (z. B. Kinder oder pflegebedürftige Angehörige) nachzukommen. Auf der The-
menseite der Initiative Neue Qualität der Arbeit (www.inqa.de) sind Empfehlungen für Ar-
beitgeber und Beschäftigte zur Nutzung des Homeoffice aufgelistet.

7. Dienstreisen und Meetings
Dienstreisen und Präsenzveranstaltungen wie Besprechungen sollten auf das absolute Mini-
mum reduziert und alternativ soweit wie möglich technische Alternativen wie Telefon- oder
Videokonferenzen zur Verfügung gestellt werden. Sind Präsenzveranstaltungen unbedingt
notwendig, muss ausreichender Abstand zwischen den Teilnehmern gegeben sein.

Besondere organisatorische Maßnahmen

8. Sicherstellung ausreichender Schutzabstände
Die Nutzung von Verkehrswegen (u. a. Treppen, Türen, Aufzüge) ist so anzupassen, dass
ausreichender Abstand eingehalten werden kann. Wo erfahrungsgemäß Personenansamm-
lungen entstehen (Zeiterfassung, Kantine, Werkzeug- und Materialausgaben, Aufzüge etc.)
sollen Schutzabstände der Stehflächen z. B. mit Klebeband markiert werden. Auch bei Zu-
sammenarbeit mehrerer Beschäftigter, z. B. in der Montage, sollte der Mindestabstand zwi-
schen Beschäftigten von 1,5 m gewährleistet sein. Wo dies technisch oder organisatorisch
nicht gewährleistet ist, sind alternative Maßnahmen (Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen)
zu treffen.

9. Arbeitsmittel/Werkzeuge
Werkzeuge und Arbeitsmittel sind nach Möglichkeit personenbezogen zu verwenden. Wo das
nicht möglich ist, ist eine regelmäßige Reinigung insbesondere vor der Übergabe an andere
Personen vorzusehen. Andernfalls sind bei der Verwendung der Werkzeuge geeignete
Schutzhandschuhe zu verwenden, sofern hierdurch nicht zusätzliche Gefahren (z. B. Erfassung
durch rotierende Teile) entstehen. Dabei sind ebenfalls Tragzeitbegrenzungen und die indivi-
duelle Disposition der Beschäftigten (z. B. Allergien) zu berücksichtigen.

10. Arbeitszeit- und Pausengestaltung
Belegungsdichte von Arbeitsbereichen und gemeinsam genutzten Einrichtungen sind durch
Maßnahmen zur zeitlichen Entzerrung (versetzte Arbeits- und Pausenzeiten, ggf. Schichtbe-
trieb) zu verringern.
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Bei der Aufstellung von Schichtplänen ist zur weiteren Verringerung innerbetrieblicher Perso-
nenkontakte darauf zu achten, möglichst dieselben Personen zu gemeinsamen Schichten
einzuteilen. Bei Beginn und Ende der Arbeitszeit ist durch geeignete organisatorische Maß-
nahmen zu vermeiden, dass es zu einem engen Zusammentreffen mehrerer Beschäftigter (z. B.
bei Zeiterfassung, in Umkleideräumen, Waschräumen und Duschen etc.) kommt.

11. Aufbewahrung und Reinigung von Arbeitsbekleidung und PSA
Besonders strikt ist auf die ausschließlich personenbezogene Benutzung jeglicher Persönlicher
Schutzausrüstung (PSA) und Arbeitsbekleidung zu achten. Die personenbezogene Aufbe-
wahrung von Arbeitsbekleidung und PSA getrennt von der Alltagskleidung ist zu ermöglichen.
Es ist sicherstellen, dass Arbeitsbekleidung regelmäßig gereinigt wird. Wenn ausgeschlossen
ist, dass zusätzliche Infektionsrisiken und/oder Hygienemängel (z. B. durch Verschmutzung)
entstehen und hierdurch zugleich innerbetriebliche Personenkontakte vermieden werden
können, ist den Beschäftigten das An- und Ausziehen der Arbeitskleidung zuhause zu er-
möglichen.

12. Zutritt betriebsfremder Personen zu Arbeitsstätten und Betriebsgelände
Zutritt betriebsfremder Personen sind nach Möglichkeit auf ein Minimum zu beschränken.
Kontaktdaten betriebsfremder Personen sowie Zeitpunkt des Betretens/Verlassens der Ar-
beitsstätte/des Betriebsgeländes sind möglichst zu dokumentieren. Betriebsfremde Personen
müssen zusätzlich über die Maßnahmen informiert werden, die aktuell im Betrieb hinsichtlich
des Infektionsschutzes vor SARS-CoV-2 gelten.

13. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle
Es sind betriebliche Regelungen zur raschen Aufklärung von Verdachtsfällen auf eine COVID-
19-Erkrankung zu treffen. Insbesondere Fieber, Husten und Atemnot können Anzeichen für
eine Infektion mit dem Coronavirus sein. Hierzu ist im Betrieb eine möglichst kontaktlose
Fiebermessung vorzusehen.

Beschäftigte mit entsprechenden Symptomen sind aufzufordern, das Betriebsgelände umge-
hend zu verlassen bzw. zuhause zu bleiben. Bis eine ärztliche Abklärung des Verdachts erfolgt
ist, ist von Arbeitsunfähigkeit des Beschäftigten auszugehen. Die betroffenen Personen sollten
sich umgehend zunächst telefonisch zur Abklärung an einen behandelnden Arzt oder das
Gesundheitsamt wenden. Der Arbeitgeber sollte im betrieblichen Pandemieplan Regelungen
treffen, um bei bestätigten Infektionen diejenigen Personen (Beschäftigte und wo möglich
Kunden) zu ermitteln und zu informieren, bei denen durch Kontakt mit der infizierten Person
ebenfalls ein Infektionsrisiko besteht.

14. Psychische Belastungen durch Corona minimieren
Die Corona-Krise bedroht und verunsichert nicht nur Unternehmen, sondern erzeugt auch bei
vielen Beschäftigten große Ängste. Weitere zu berücksichtigende Aspekte hinsichtlich psychi-
scher Belastungen sind u.a. mögliche konflikthafte Auseinandersetzungen mit Kunden, langan-
dauernde hohe Arbeitsintensität in systemrelevanten Branchen sowie Anforderungen des Social
Distancing. Diese zusätzlichen psychischen Belastungen sollen im Rahmen der Gefährdungsbe-
urteilung berücksichtigt und darauf basierend geeignete Maßnahmen ergriffen werden.

Besondere personenbezogene Maßnahmen

15. Mund-Nase-Schutz und Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Bei unvermeidbarem Kontakt zu anderen Personen bzw. nicht einhaltbaren Schutzabständen
sollten Mund-Nase-Bedeckungen – in besonders gefährdeten Arbeitsbereichen PSA – zur
Verfügung gestellt und getragen werden.
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16. Unterweisung und aktive Kommunikation
Über die eingeleiteten Präventions- und Arbeitsschutzmaßnahmen ist eine umfassende Kom-
munikation im Betrieb sicherzustellen. Unterweisungen der Führungskräfte sorgen für Hand-
lungssicherheit und sollten möglichst zentral laufen. Einheitliche Ansprechpartner sollten vor-
handen und der Informationsfluss gesichert sein. Schutzmaßnahmen sind zu erklären und Hin-
weise verständlich (auch durch Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen etc.) zu ma-
chen. Auf die Einhaltung der persönlichen und organisatorischen Hygieneregeln (Abstandsge-
bot, „Hust- und Niesetikette“, Handhygiene, PSA) ist hinzuweisen. Für Unterweisungen sind
auch die Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hilfreich.

17. Arbeitsmedizinische Vorsorge und Schutz besonders gefährdeter Personen
Arbeitsmedizinische Vorsorge ist den Beschäftigten zu ermöglichen, beziehungsweise anzu-
bieten. Beschäftigte können sich individuell vom Betriebsarzt beraten lassen, auch zu beson-
deren Gefährdungen aufgrund einer Vorerkrankung oder einer individuellen Disposition.
Ängste und psychische Belastungen müssen ebenfalls thematisiert werden können. Der Be-
triebsarzt/die Betriebsärztin kennt den Arbeitsplatz und schlägt dem Arbeitgeber geeignete
Schutzmaßnahmen vor, wenn die normalen Arbeitsschutzmaßnahmen nicht ausreichen. Ge-
gebenenfalls kann der Arzt/die Ärztin der betroffenen Person auch einen Tätigkeitswechsel
empfehlen. Der Arbeitgeber erfährt davon nur, wenn der/die Betreffende ausdrücklich ein-
willigt. Arbeitsmedizinische Vorsorge kann telefonisch erfolgen; einige Betriebsärzte/Be-
triebsärztinnen bieten eine Hotline für die Beschäftigten an.
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SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel

Vom 20. August 2020 (GMBl S. 484)

Vorbemerkung

Diese SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel konkretisiert für den gemäß §5 Infektionsschutzgesetz
festgestellten Zeitraum der epidemischen Lage von nationaler Tragweite (nachfolgend Epi-
demie) die Anforderungen an den Arbeitsschutz in Hinblick auf SARS-CoV-2.

Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel wird von den beratenden Arbeitsschutzausschüssen beim
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gemeinsam mit der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ermittelt bzw. angepasst und vom BMAS im Ge-
meinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben.

Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel enthält Konkretisierungen der Anforderungen der Ver-
ordnungen nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Bei Einhaltung dieser Konkretisierungen
kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die Anforderungen aus den Verordnungen erfüllt
sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche
Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen. Andere Lö-
sungen können bei abweichenden Rechtsvorschriften der Länder zum Schutz der Beschäftig-
ten vorrangig in Betracht kommen. Es wird empfohlen, dass als Grundlage für das Schutzni-
veau die Rechtsvorschriften sich an den Anforderungen dieser staatlichen Regel orientieren.

Darüber hinaus beschreibt die Regel den Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene
sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse, die der Arbeitgeber bei den
Maßnahmen des Arbeitsschutzes gemäß §4 Nummer 3 ArbSchG während der Epidemie
berücksichtigen muss. Die Ärztin oder der Arzt im Sinne des §7 der Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge (ArbMedVV) hat die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel als dem Stand
der Arbeitsmedizin entsprechende Regel zu berücksichtigen (§6 Absatz 1 Satz 1 ArbMedVV).

Inhalt:

1. Anwendungsbereich
2. Begriffsbestimmung
3. Gefährungsbeurteilung
4. Schutzmaßnahmen
5. Arbeitsmedizinische Prävention
6. Anhang: Schutzmaßnahmen für besondere Arbeitsstätten und Arbeitsplätze sowie beson-

dere betriebliche Einrichtungen
7. Literaturhinweise

1 Anwendungsbereich

(1) Diese SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel konkretisiert auf der Grundlage des ArbSchG und der
Verordnungen zum ArbSchG (Arbeitsschutzverordnungen) den SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
standard des BMAS [1].

(2) Ziel dieser Regel ist es, die Gesundheit der Beschäftigten in der Zeit der SARS-CoV-2-
Epidemie durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes wirkungsvoll zu schützen. Mit der Umset-
zung dieser Maßnahmen in den Betrieben, Einrichtungen und Verwaltungen wird durch Un-
terbrechung von Infektionsketten zugleich ein Beitrag zum Bevölkerungsschutz geleistet.

(3) Der zeitliche Anwendungsbereich der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel ist befristet auf den
gemäß §5 Infektionsschutzgesetz festgestellten Zeitraum der epidemischen Lage von natio-

IX.2 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel

IX

916 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

naler Tragweite. Ergeben sich neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die Einfluss auf die not-
wendigen Schutzmaßnahmen haben, wird die Regel angepasst.

(4) Diese Regel gilt auch für Tätigkeiten, die der Biostoffverordnung (BioStoffV) unterliegen,
sofern dort keine gleichwertigen oder strengeren Regelungen (einschließlich Technischer Re-
geln für Biologische Arbeitsstoffe TRBA, Empfehlungen oder Beschlüsse) zum Schutz der
Beschäftigten bestehen. Die Empfehlungen des ABAS im Zusammenhang mit dem Auftreten
von SARS-CoV-2 sind weiterhin zu berücksichtigen [2]

2 Begriffsbestimmungen

2.1 SARS-CoV-2

(1) Das Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) gehört zur Familie der
Coronaviren. Eine Infektion mit SARS-CoV-2 kann die Atemwegserkrankung COVID-19 ver-
ursachen. Wegen seiner großen molekularbiologischen Ähnlichkeit und den bisherigen Daten
zu Epidemiologie und Klinik der Infektion wurde SARS-CoV-2 wie bei SARS-CoV-1 und dem
Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) durch den ABAS in die Risiko-
gruppe 3 eingestuft [3] . Neben den fehlenden Möglichkeiten zu Impfprävention, Therapie und
der effizienten Verbreitung in der Bevölkerung wurde bei der Einstufung ausdrücklich die
Schwere des Krankheitsverlaufs berücksichtigt. So wurden schwere Verläufe der Erkrankung
nicht bei allen Infizierten gefunden. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass ein erheblicher
Teil der SARS-CoV-2-Infizierten keine oder eine nur leichte, erkältungsähnliche Erkrankung
entwickeln.

(2) SARS-CoV-2 wird vorrangig und mit hoher Ansteckungsrate über luftgetragene Tröpfchen
(Aerosole) aus den Atemwegen Infizierter auf weitere Personen übertragen. Als Eintrittspfor-
ten gelten exponierte Schleimhäute der Empfänger (Mund, Nase, Augen). Die Übertragung
findet vor allem bei räumlicher Nähe zu einem Virenausscheider statt, zum Beispiel beim
normalen Gesprächsabstand oder darunter. Es zeigte sich, dass die Viren insbesondere in
geschlossenen Räumen sehr effizient durch Tröpfchen und Aerosole von Mensch zu Mensch
übertragen werden und sich in der Bevölkerung verbreiten. Die Übertragung über kontami-
nierte Oberflächen und Hände ist, wenn auch in geringerem Maße, ebenfalls möglich und in
Betracht zu ziehen.

(3) Für die Übertragung kommen nicht nur COVID-19-Erkrankte, sondern auch infizierte sym-
ptomlose Personen in Betracht. Eine Übertragung des Virus kann bereits ein bis zwei Tage vor
Symptombeginn erfolgen. Das Infektionsrisiko steigt mit der Anzahl und der Dauer der un-
geschützten Kontakte mit SARS-CoV-2-Infizierten.

2.2 Homeoffice als Form mobiler Arbeit

(1) Mobiles Arbeiten ist eine Arbeitsform, die nicht in einer Arbeitsstätte gemäß §2 Absatz 1
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) oder an einem fest eingerichteten Telearbeitsplatz ge-
mäß §2 Absatz 7 ArbStättV im Privatbereich des Beschäftigten ausgeübt wird, sondern bei
dem die Beschäftigten an beliebigen anderen Orten (z. B. beim Kunden, in Verkehrsmitteln, in
einer Wohnung) tätig werden.

(2) Für die Verrichtung mobiler Arbeit werden elektronische oder nichtelektronische Arbeits-
mittel eingesetzt.

(3) Homeoffice ist eine Form des mobilen Arbeitens. Sie ermöglicht es Beschäftigten, nach vor-
heriger Abstimmung mit dem Arbeitgeber zeitweilig im Privatbereich, zum Beispiel unter Nutzung
tragbarer IT-Systeme (z. B. Notebooks) oder Datenträger, für den Arbeitgeber tätig zu sein.

(4) Regelungen zur Telearbeit bleiben unberührt.
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2.3 Mund-Nase-Bedeckung

Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) sind textile Bekleidungsgegenstände, die mindestens Nase
und Mund bedecken und die geeignet sind, die Geschwindigkeit des Atemstroms oder des
Speichel-/Schleim-/Tröpfchenauswurfs deutlich zu reduzieren. MNB dienen dem Fremdschutz.
Sie sind weder Medizinprodukte noch Persönliche Schutzausrüstung (PSA).

2.4 Mund-Nase-Schutz/Medizinische Gesichtsmasken (zum Beispiel nach DIN EN
14683)

Mund-Nase-Schutz (MNS)/medizinische Gesichtsmasken sind Medizinprodukte und unterlie-
gen damit dem Medizinprodukterecht. Sie dienen dem Fremdschutz und schützen Dritte vor
der Exposition gegenüber möglicherweise infektiösen Tröpfchen desjenigen, der den MNS
trägt. Medizinische Gesichtsmasken müssen einem Zulassungsverfahren unterzogen worden
sein.

2.5 Filtrierende Halbmaske (zum Beispiel nach DIN EN 149)

(1) Filtrierende Halbmasken (beispielweise FFP) sind Atemschutzmasken. Sie schützen als PSA
den Träger/die Trägerin vor Tröpfchen und gegen Aerosole. Filtrierende Halbmasken werden
unter anderem durch die Filterleistung unterschieden, die mit steigender Filterleistung eine
Einteilung in verschiedene Geräteklassen ermöglicht. Filtrierende Halbmasken müssen einem
Zulassungsverfahren unterzogen worden sein.
(2) Filtrierende Halbmasken mit Ausatemventil schützen nur den Träger (Eigenschutz) und sind
deshalb für den gegenseitigen Infektionsschutz (Fremdschutz) nicht geeignet.

2.6 Atemschutzgerätemit auswechselbarem Partikelfilter (zum Beispiel nach DIN EN
140 und in Verbindung mit DIN EN 143)

Atemschutzgeräte mit auswechselbarem Partikelfilter sind Persönliche Schutzausrüstung. Die
Luft strömt durch die Partikelfilter in den Atemanschluss. Die Ausatemluft strömt durch Aus-
atemventile oder andere Vorrichtungen in die Umgebungsatmosphäre. Die Atemschutzgeräte
haben somit keine Fremdschutzwirkung. Atemschutzgeräte mit auswechselbarem Partikelfil-
ter dienen zum Schutz des Trägers/der Trägerin vor Tröpfchen und gegen Aerosole. Atem-
schutzgeräte mit auswechselbarem Partikelfilter müssen einem Zulassungsverfahren unter-
zogen worden sein.

2.7 Gesichtsschutzschilde (zum Beispiel nach DIN EN 166)

Bei Gesichtsschutzschilden (Gesichtsschilden/-visieren) handelt es sich um Persönliche
Schutzausrüstung. Sie bestehen üblicherweise aus einem geeigneten Kopfband, Stirnschutz,
Helm/Kopfschutz, einer Schutzhaube oder einer anderen geeigneten Haltevorrichtung. Trä-
ger/-innen eines Gesichtsschutzschildes sollen gegen Gefahren von außen, wie zum Beispiel
Tropfen und Spritzer, geschützt werden. Gesichtsschutzschilde müssen einem Zulassungsver-
fahren unterzogen worden sein.

2.8 Abstandsregel/Mindestabstand

Ein Abstand von mindestens 1,5 m zwischen Beschäftigten oder zwischen Beschäftigten und
anderen Personen (z. B. Kunden, Lieferanten, Beschäftigte anderer Arbeitgeber) vermindert
das Risiko einer Übertragung von SARS-CoV-2. Bei bestimmten Tätigkeiten mit erhöhtem
Aerosolausstoß, zum Beispiel beim professionellen Singen, können größere Abstände not-
wendig sein.
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2.9 Kurzzeitkontakte/Kurzzeitbegegnungen

Entsprechend den Hinweisen des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Kontaktpersonennachver-
folgung bei Atemwegserkrankungen durch das SARS-CoV-2 sind Kurzzeitkontakte oder Kurz-
zeitbegegnungen Kontakte zwischen Personen, die von Angesicht zu Angesicht (Face-to-face)
kumulativ weniger als 15 Minuten andauern. Bei diesen Kontakten sind nach derzeitigem
Kenntnisstand nur geringe Infektionsrisiken zu erwarten.

3 Gefährdungsbeurteilungen

(1) Der Arbeitgeber hat vor dem Hintergrund der Epidemie und der Bekanntmachung des
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards des BMAS gemäß §§5 und 6 ArbSchG die bestehende
Gefährdungsbeurteilung und die festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes hinsichtlich
eventuell zusätzlich erforderlicher Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutzes zu über-
prüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Hierzu geben die branchenspezifischen Konkre-
tisierungen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger zum Schutz vor SARS-CoV-2 eine Hil-
festellung [4].
(2) Der Arbeitgeber soll bei der Überprüfung und Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung
und bei der Ableitung betriebsspezifischer Infektionsschutzmaßnahmen die Fachkraft für Ar-
beitssicherheit und die Betriebsärztin oder den Betriebsarzt einbeziehen. Zudem ist der Pro-
zess beteiligungsorientiert unter Einbeziehung der Beschäftigtenvertretungen oder, falls diese
nicht vorhanden sind, mit den Beschäftigten umzusetzen. Geeignete Gremien für den Aus-
tausch und die Abstimmung sind der Arbeitsschutzausschuss oder eingesetzte Epidemie- oder
Krisenstäbe.
(3) Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sind die Gestaltung der Arbeitsaufgaben, der
Arbeitszeit und die Integration der in Homeoffice befindlichen Beschäftigten in betriebliche
Abläufe sowie die aufgrund der epidemischen Lage zusätzlich zu betrachtenden psychischen
Belastungsfaktoren zu berücksichtigen. Hierbei kommt den Führungskräften eine besondere
Rolle zu.
(4) Beschäftigte sind nach §15 ArbSchG zur Mitwirkung verpflichtet. Deren notwendiges
Mitwirken bei der Umsetzung und Einhaltung der verhaltensbezogenenMaßnahmenmacht es
erforderlich, dass sie ein Sicherheitsbewusstsein entwickeln und dieses aufrechterhalten.
Gleiches gilt für Beschäftigte von Fremdfirmen, für Leiharbeitnehmer und Beschäftigte, die im
Rahmen von Dienst- oder Werkverträgen tätig sind.
(5) Werden Tätigkeiten mit besonderem SARS-CoV-2-Infektionsrisiko (z. B. berufsbedingte
Tätigkeiten mit unmittelbarem Personenkontakt zu infektionsverdächtigen Personen oder
bekannt Infizierten, Tätigkeiten in Laboratorien) durchgeführt, gelten die einschlägigen Re-
gelungen zur Gefährdungsbeurteilung gemäß BioStoffV und den TRBA.
(6) Es ist zu prüfen, ob und inwieweit für besonders schutzbedürftige Beschäftigte zusätzlich
zu kollektiven Maßnahmen individuelle Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung durch
Beschäftigte oder Kunden zu treffen sind. Bezüglich des Schutzes für Schwangerewird auf §10
des Mutterschutzgesetzes verwiesen, der die Berücksichtigung des Mutterschutzes im Rah-
men der allgemeinen Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG und die erneute individuelle
Gefährdungsbeurteilung nach Mitteilung einer Schwangerschaft zum Inhalt hat [5].
(7) Wechselwirkungen mit anderen Arbeitsschutzmaßnahmen und gegebenenfalls bestehen-
de Zielkonflikte müssen berücksichtigt werden (z. B. Belastungen durch das Tragen von MNB
oder Medizinischen Gesichtsmasken unter klimatisch ungünstigen Raumbedingungen).
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4 Schutzmaßnahmen

Die 17 Punkte des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards („C-ASS“) des BMAS werden auf
Grundlage des Stands der Technik, Arbeitsmedizin, Hygiene und sonstiger gesicherter ar-
beitswissenschaftlicher Erkenntnisse sowie des staatlichen Regelwerks konkretisiert. Die 14
übergreifenden Punkte („C-ASS“ 1-3, 6-16) sind im Abschnitt Schutzmaßnahmen, die Aus-
führungen für Baustellen, Land- und Forstwirtschaft, Außen- und Lieferdienste, Transporte und
Fahrten innerhalb des Betriebes, öffentlichen Verkehr sowie Unterkünfte („C-ASS“ 4 und 5)
sind im Anhang und die Ausführungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge („C-ASS“ 17) in
Abschnitt 5 beschrieben.

4.1 Grundlegende Maßnahmen

(1) Die Rangfolge der Schutzmaßnahmen ergibt sich auch für Maßnahmen des betrieblichen
Infektionsschutzes aus den Grundsätzen des §4 ArbSchG. Demnach haben – dem TOP-Prinzip
folgend – technische Maßnahmen Vorrang vor organisatorischen Maßnahmen und diese
wiederumVorrang vor personenbezogenenMaßnahmen. Die verschiedenenMaßnahmen sind
sachgerecht miteinander zu verknüpfen (§4 Absatz 4 ArbSchG). Welche dieser Maßnahmen in
der konkreten betrieblichen Situation sinnvoll und angezeigt sind, ist abhängig von der Be-
urteilung der vor Ort bestehenden Gefährdungen.
(2) Der Arbeitgeber hat insbesondere Maßnahmen zu ergreifen, die die Anzahl ungeschützter
Kontakte zwischen Personen (auch indirekter Kontakt über Oberflächen) sowie die Konzen-
tration an luftgetragenen Viren in der Arbeitsumgebung soweit wie möglich verringern. Ge-
eignete Maßnahmen hierfür sind beispielsweise die Einhaltung der Abstandsregel, Arbeiten in
festen Teams, die Trennung der Atembereiche durch technische Maßnahmen, die Nutzung von
Fernkontakten, die verstärkte Lüftung, die Isolierung Erkrankter, eine intensivierte Oberflä-
chenreinigung und zusätzliche Handhygiene.
(3) Soweit arbeitsbedingt die Abstandsregel nicht eingehalten werden kann und technische
Maßnahmen wie Abtrennungen zwischen den Arbeitsplätzen nicht umsetzbar sind, müssen
die Beschäftigten mindestens MNB zum gegenseitigen Schutz tragen. Entsprechend der Höhe
des Infektionsrisikos, das sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt, sind filtrierende Halb-
masken (mindestens FFP2 oder vergleichbar [6]) als persönliche Schutzausrüstung erforder-
lich. Gleiches gilt, wenn in einer unmittelbaren Interaktion einer der Beteiligten keine MNB
tragen kann. Die MNB und die filtrierenden Halbmasken sind vom Arbeitgeber bereitzustellen.
(4) Für die grundlegenden, technischen, organisatorischen und personenbezogenen Maß-
nahmen des betrieblichen Arbeitsschutzes sind insbesondere die folgenden Aspekte zu be-
rücksichtigen:
1. Gestaltung der Arbeitsumgebung, zum Beispiel Anordnung der Arbeitsplätze zur Sicher-

stellung des Abstands, ausreichende Lüftung, Vorrichtungen wie Abtrennungen, Absper-
rungen und gegebenenfalls Festlegung innerbetrieblicher Verkehrswege,

2. Kontaktreduzierung durch zum Beispiel digitale Kommunikation, Bildung und Beibehaltung
von Arbeitsgruppen, Arbeitszeitgestaltung, Homeoffice,

3. Hygiene und Reinigung, zum Beispiel Hände regelmäßig und gründlich waschen; wenn dies
nicht möglich ist, Bereitstellung von geeigneten und rückfettenden Handdesinfektions-
mitteln, Anpassung von Reinigungsintervallen,

4. Allgemeine Verhaltensregeln, zum Beispiel Wahrung von Abstand; Verzicht auf Begrü-
ßungsformen mit direktem Körperkontakt; Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein
Papiertaschentuch; zu Hause bleiben bei Krankheitssymptomen.
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4.2 Schutzmaßnahmen in den Schwerpunkten des Arbeitsschutzstandards

4.2.1 Arbeitsplatzgestaltung („C-ASS“ Punkt 1)

(1) An Arbeitsplätzen sind stets Bewegungsflächen gemäß Anhang Nummer 3.1 ArbStättV
vorzusehen. Die Technische Regel für Arbeitsstätten (ASR) „Raumabmessungen und Bewe-
gungsflächen“A1.2 konkretisiert diese grundlegenden Anforderungen an Bewegungsflächen.
Abweichend davon sollen zur Einhaltung der Abstandsregel Arbeitsplätze in Arbeitsstätten so
angeordnet werden, dass zwischen den für die Erfüllung der Arbeitsaufgabe anwesenden
Beschäftigten ein Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten werden kann. Hierzu können
insbesondere die folgenden Maßnahmen umgesetzt werden:

1. Änderung des Mobiliars oder seiner Anordnung,
2. Nutzung weiterer für die Tätigkeit geeigneter Flächen und Räume.

(2) Kann die Abstandsregel zwischen den Arbeitsplätzen aus betriebstechnischen Gründen
nicht eingehalten werden und sind zur Arbeitsausführung nicht nur einzelne Kurzzeitkontakte
der an diesen Arbeitsplätzen Beschäftigten notwendig, sind als technische Maßnahme Ab-
trennungen zu installieren. Abtrennungen aus transparentemMaterial sind zu bevorzugen, um
erforderlichen Sichtkontakt und ausreichende Beleuchtungsverhältnisse sicherzustellen.

(3) Durch die Abtrennungen darf es nicht zu zusätzlichen Gefährdungen kommen. Dazu sind
beispielsweise eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten und spitze Ecken oder scharfe
Kanten zu vermeiden.

(4) Mit der Abtrennung wird eine Trennung der Atembereiche zwischen Beschäftigten oder
zwischen Beschäftigten und Kunden (z. B. an Kassenarbeitsplätzen, Bedientheken) erzielt. Der
obere Rand der Abtrennung muss für Sitzarbeitsplätze mindestens 1,5 m über dem Boden
enden, für Steharbeitsplätze sowie bei Sitzarbeitsplätzen mit stehenden Kunden mindestens 2
m über dem Boden. Die Abtrennung kann – falls nötig – Öffnungen außerhalb des Atembe-
reichs (z. B. zum Bezahlen bzw. zum Bedienen des Kartenlesegerätes, gegebenenfalls auch zur
Warenherausgabe) aufweisen. Beide Seiten der Abtrennung sind arbeitstäglich mit einem
handelsüblichen Reinigungsmittel zu reinigen.

4.2.2 Sanitärräume, Kantinen und Pausenräume („C-ASS“ Punkt 2)

(1) Allgemeine Anforderungen zum Einrichten und Betreiben von Sanitärräumen und Pau-
senräumen in Arbeitsstätten enthalten Anhang Nummer 4.1 und 4.2 ArbStättV, diese werden
in den ASR A4.1 „Sanitärräume“ und A4.2 „Pausen- und Bereitschaftsräume“ konkretisiert.
Die in diesen ASR enthaltenen Regelungen reichen derzeitig nicht aus, um den Schutz der
Beschäftigten vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 gemäß dem Stand der Arbeitsmedizin und
der Hygiene zu beschreiben. Zusätzlich zu den dort genannten Anforderungen sind deshalb
Maßnahmen zu ergreifen, die die Einhaltung der Abstandsregel bei Nutzung der Einrichtungen
sicherstellen.

(2) Zur Umsetzung der Handhygiene sind leicht erreichbare Waschgelegenheiten mit fließen-
dem Wasser, ausreichend hautschonender Flüssigseife und Einrichtungen zum hygienischen
Trocknen der Hände (Einmalhandtücher aus Papier oder Textil) vorzuhalten. Auf der Grundlage
der Gefährdungsbeurteilung sind gegebenenfalls geeignete Hautschutz- und Hautpflegemittel
bereitzustellen. Die Verwendung von Warmlufttrocknern soll vermieden werden. Die Hände-
waschregeln sind auszuhängen.

(3) Auch an mobilen und abgelegenen Arbeitsplätzen ist für eine Möglichkeit der hygienischen
Händereinigung und -trocknung zu sorgen, indem zum Beispiel Handwaschstationen oder
Kanister mit Wasser, Flüssigseife sowie Einmalhandtücher oder geeignete Handdesinfekti-
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onsmittel zur Verfügung gestellt werden. Von mehreren Personen genutzte Handtücher sind
entsprechend ASR A4.1 unzulässig und entsprechen nicht den hygienischen Anforderungen.

Sanitärräume
(4) In Umkleide- und Waschräumen ist durch technische und organisatorische Maßnahmen
dafür Sorge zu tragen, dass Beschäftigte, zum Beispiel durch Abstandsmarkierungen auf
Fußböden, Begrenzung der Personenzahl oder zeitlich versetzte Nutzung, genügend Platz
erhalten, um die Abstandsregel einhalten zu können.

(5) Sanitärräume sind arbeitstäglich mindestens einmal zu reinigen.

Pausenräume
(6) Die Einhaltung der Abstandsregel ist in Pausenräumen und -bereichen, Teeküchen und an
Kochgelegenheiten sowie in Bereitschaftsräumen und -bereichen zu gewährleisten. Maß-
nahmen sind insbesondere die Anpassung der Bestuhlung, das Aufbringen von Bodenmar-
kierungen und die gestaffelte Organisation von Arbeits- und Pausenzeiten mit dem Ziel, die
Belegungsdichte zu verringern.

(7) Vor Eintritt und Nutzung der Pausenräume und -bereiche sind Möglichkeiten zur Handhy-
giene bereitzustellen.

Kantinen
(8) Die Einhaltung der Abstandsregel ist durch eine entsprechende Anordnung oder Reduzie-
rung der Anzahl der Tische und Sitzgelegenheiten sowie mit weiteren technischen Maßnah-
men, zum Beispiel Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden oder der Aufstellung von Ab-
sperrbändern an Essensausgabe, Geschirrrückgabe und an der Kasse, sowie mit organisato-
rischen Maßnahmen, zum Beispiel Begrenzung der Personenzahl oder Erweiterung der Kan-
tinen- und Essensausgabezeiten zur Vermeidung von Warteschlangen oder eine einweisende
Person zu gewährleisten. Besteck und Geschirr sollten durch das Kantinenpersonal übergeben
werden.

(9) Vor Eintritt und Nutzung der Kantine sind Möglichkeiten zur Handhygiene bereitzustellen.

4.2.3 Lüftung („C-ASS“ Punkt 3)

(1) In Räumen von Arbeitsstätten muss gemäß Anhang Nummer 3.6 ArbStättV ausreichend
gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein. Die ASR A3.6 „Lüftung“ konkretisiert die
grundlegenden Anforderungen an die Lüftung.

(2) Durch verstärktes Lüften kann die Konzentration von möglicherweise in der Raumluft
vorhandenen virenbelasteten Aerosolen reduziert werden. Verstärktes Lüften ist insbesondere
durch eine Erhöhung der Frequenz, durch eine Ausdehnung der Lüftungszeiten oder durch eine
Erhöhung des Luftvolumenstroms möglich.

(3) Die Überprüfung der Qualität der Lüftung kann durch eine CO2-Messung erfolgen. Ent-
sprechend ASR A3.6 ist eine CO2-Konzentration bis zu 1.000 ppm noch akzeptabel. In der Zeit
der Epidemie ist dieser Wert soweit möglich zu unterschreiten.

(4) Die einfachste Form der Lüftung ist die Fensterlüftung. Eine Fensterlüftung muss bei
Tätigkeitsaufnahme in den Räumen und dann in regelmäßigen Abständen erfolgen. Die ASR
A3.6 empfiehlt einen zeitlichen Abstand zum Lüften beispielsweise von Büroräumen nach 60
Minuten und von Besprechungsräumen nach 20 Minuten. Diese Frequenz ist in der Zeit der
Epidemie möglichst zu erhöhen. Eine sogenannte Stoßlüftung über die gesamte Öffnungsflä-
che der Fenster ist anzuwenden. Es wird eine Lüftungsdauer von 3 bis 10 Minuten empfohlen.

(5) Besprechungsräume sind zusätzlich bereits vor der Benutzung zu lüften, insbesondere
dann, wenn sich zuvor andere Personen dort aufgehalten haben.
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(6) Das Übertragungsrisiko von SARS-CoV-2 über raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen)
ist insgesamt als gering einzustufen, wenn sie über geeignete Filter verfügen oder einen hohen
Außenluftanteil zuführen. RLT-Anlagen sollen während der Betriebs- oder Arbeitszeiten nicht
abgeschaltet werden, da dies zu einer Erhöhung der Konzentration von Viren in der Raumluft
und damit zur Erhöhung des Infektionsrisikos führen kann. Sofern RLT-Anlagen nicht dauerhaft
betrieben werden, sind deren Betriebszeiten vor und nach der Nutzungszeit der Räume zu
verlängern.

(7) Der Umluftbetrieb von RLT-Anlagen, die nicht über eine geeignete Filtration verfügen, ist,
soweit dies aus technischen und technologischen Gründen möglich ist, zu vermeiden, damit
Aerosole, die möglicherweise Viren enthalten, nicht wieder dem Raum zugeführt werden.
Geeignete Filter sind zum Beispiel Schwebstofffilter (High Efficiency Particulate Air/HEPA-
Filter) [7] . Im Betrieb mit Außenluftanteil ist dieser zu erhöhen, um die Konzentration von
Aerosolen, die möglicherweise Viren enthalten, im Raum möglichst zu reduzieren.

(8) RLT-Anlagen in Sanitärräumen sollen zu den Betriebszeiten der Arbeitsstätte dauerhaft
betrieben werden.

(9) Der Einsatz von Geräten im Umluftbetrieb, wie Ventilatoren (z. B. Standventilatoren),
Anlagen zur persönlichen Kühlung (z. B. mobile Klimaanlagen und Split-Klimaanlagen) oder
Geräte zur Erwärmung (z. B. Heizlüfter) ist in der Regel nur in Räumen mit Einzelbelegung
zulässig, da sie im Umluftbetrieb im Allgemeinen keine Außenluft zur Absenkung von Aero-
solkonzentrationen zuführen und der Luftstrom zu einer Verteilung von Aerosolen im Raum
beiträgt.

4.2.4 Homeoffice („C-ASS“ Punkt 6)

1) Homeoffice als Form der mobilen Arbeit bietet eine Möglichkeit, die Zahl der gleichzeitig im
Betrieb anwesenden Beschäftigten zu reduzieren und die Einhaltung von Abstandsregeln zu
unterstützen. Dies gilt insbesondere, wenn Büroräume ansonsten von mehreren Beschäftigten
bei Nichteinhaltung der Abstandsregel genutzt werden müssten.

(2) Auch für Arbeiten im Homeoffice gelten das ArbSchG und das Arbeitszeitgesetz. Rege-
lungen zu Arbeitszeiten und Erreichbarkeit sollen getroffen werden. Beschäftigte sind im
Hinblick auf einzuhaltende Arbeitszeiten, Arbeitspausen, darüber notwendige Dokumentati-
on, die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung und die Nutzung der Arbeitsmittel, zum Beispiel
korrekte Bildschirmposition, möglichst separate Tastatur und Maus, richtige und wechselnde
Sitzhaltung und Bewegungspausen zu unterweisen.

(3) Der Arbeitgeber muss durch geeignete Arbeitsorganisation sicherstellen, dass Beschäftig-
te, denen entsprechende technische Möglichkeiten für das Homeoffice im Moment nicht zur
Verfügung stehen, ihre Arbeitsaufgaben erfüllen können und ausreichend Zugang zu be-
trieblicher Kommunikation und Informationen unter Beachtung von Abschnitt 4.2.12 haben.

4.2.5 Dienstreisen und Besprechungen („C-ASS“ Punkt 7)

(1) Die Zahl der Beschäftigten, die durch Dienstreisen oder Besprechungen einem zusätzlichen
Infektionsrisiko ausgesetzt sind (z. B. in Regionen mit hohen Infektionszahlen), ist auf das für
die Erfüllung der Arbeitsaufgabe notwendige Maß zu begrenzen. Dabei ist angesichts der
epidemischen Lage vor Ort zu prüfen, inwieweit die Dienstreisen oder Besprechungen durch
die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel ersetzt oder auch reduziert werden
können.

(2) Auch bei der gemeinsamen Nutzung von Fahrzeugen bei Dienstreisen muss der Mindest-
abstand eingehalten werden. Die Personenzahl in Fahrzeugen ist dementsprechend zu be-
grenzen. Kann die Abstandsregel nicht umgesetzt werden, sind Abtrennungen zu installieren
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oder personenbezogene Schutzmaßnahmen (mindestens MNB) umzusetzen. Ist dies wegen
rechtlicher Vorgaben zum Beispiel im Verkehrsrecht für den Kraftfahrer nicht möglich, sind von
den die Abstandsregel nicht einhaltenden Mitfahrern FFP-Halbmasken ohne Ausatemventil
während der Fahrt zu tragen.

(3) Sofern eine Handhygiene mit Wasser und Seife während der Dienstreise nicht sichergestellt
ist, sind alternative Maßnahmen bereitzustellen, beispielsweise Handdesinfektionsmittel.

(4) Bei Besprechungen ist die Einhaltung der Abstandsregel im Besprechungsraum zu ge-
währleisten. Dies kann zum Beispiel durch eine geringere Belegung erfolgen. Zur Lüftung siehe
Abschnitt 4.2.3 Absatz 4 und 5.

4.2.6 Sicherstellung ausreichender Schutzabstände („C-ASS“ Punkt 8)

(1) Die Nutzung von Verkehrswegen soll so angepasst werden, dass die Abstandsregel zwi-
schen Beschäftigten sowie zwischen Beschäftigten und anderen Personen eingehaltenwerden
kann, zum Beispiel durch Festlegen und Markieren von weiteren Verkehrswegen wie Ein-
bahnstraßen bzw. Einrichtungswege (unter Maßgabe der allgemeinen Anforderungen der ASR
A1.8 „Verkehrswege“), wenn Nutzungsfrequenz und Personendichte regelmäßige Begeg-
nungen auf den Verkehrswegen erwarten lassen. Ersatzweise ist bei ausschließlich kurzzeiti-
gen Begegnungen auf den Verkehrswegen die Erforderlichkeit einer verstärkten Lüftung (siehe
Abschnitt 4.2.3) zu prüfen.

(2) Auf Warte- und Stehflächen (z. B. zentrale Druck- und Kopierräume) und bei nicht ver-
meidbaren Personenansammlungen von Beschäftigten und anderen Personen (z. B. Kunden)
ist die Abstandsregel einzuhalten. In den genannten Bereichen ist für eine ausreichende
Lüftung zu sorgen.

(3) Zur Einhaltung der Abstandsregel sollen Markierungen vorgenommen werden. Diese
können zum Beispiel als Bodenmarkierung oder mit Absperrband ausgeführt werden.

(4) Die Verwendung von Aufzügen ist wegen der begrenzten Lüftungsmöglichkeiten hin-
sichtlich der Personenzahl unter Beachtung der Abstandsregel zu beschränken. Ist dies nicht
möglich, sind MNB oder medizinische Gesichtsmasken zu tragen.

4.2.7 Arbeitsmittel/Werkzeuge („C-ASS“ Punkt 9)

(1) Durch eine entsprechende Arbeitsorganisation ist grundsätzlich zu gewährleisten, dass
Arbeitsmittel nach Möglichkeit nur jeweils von einer Person verwendet werden, zum Beispiel
durch Bereitstellung zusätzlicher Arbeitsmittel, um damit die Gefahr von Schmierinfektionen
zu verringern.

(2) Ist die personenbezogene Nutzung von Arbeitsmitteln nicht möglich, sind diese vor dem
Weiterreichen mit handelsüblichen (Haushalts-) Reinigern zu reinigen. Insbesondere Oberflä-
chen, die in Kontakt mit den Beschäftigten gekommen sind, etwa durch Tröpfchenabgabe beim
Sprechen, sind bei der Reinigung zu berücksichtigen. Solche Oberflächen sind beispielsweise
Tischplatten, IT-Geräte, Telefonhörer, Lenkräder, Schalthebel sowie Werkzeuge. Bedienfelder
von Arbeitsmitteln, die von unterschiedlichen Beschäftigten genutzt werden müssen, sind
regelmäßig zu reinigen. Eine vorsorgliche Flächendesinfektion wird nicht als notwendig er-
achtet.

4.2.8 Arbeitszeit- und Pausengestaltung („C-ASS“ Punkt 10)

(1) Vor dem Hintergrund der zusätzlichen Belastungen durch fehlende Infrastruktur zur Un-
terstützung des häuslichen Bereichs und der allgemeinen Verunsicherung und damit einher-
gehenden psychischen Belastungssituation vieler Beschäftigter kommt der Gestaltung der
Arbeitszeit eine besondere Bedeutung zu.
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(2) Bei Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Lage der Pausen ist durch geeignete organi-
satorische Maßnahmen nach Möglichkeit zu vermeiden, dass es zu einem engen Zusam-
mentreffen mehrerer Beschäftigter (z. B. in Pausenräumen, Kantinen, Umkleideräumen,
Waschräumen und Duschen), einer erschwerten Umsetzung der Abstandsregel oder nicht
unerheblichen Verzögerungen für die Beschäftigten kommt.

(3) Bei der Aufstellung von Schichtplänen und Arbeitsgruppen sollen zur weiteren Verringe-
rung wechselnder innerbetrieblicher Personenkontakte möglichst dieselben Personen zu ge-
meinsamen Schichten bzw. Arbeitsgruppen eingeteilt werden. Die Zahl der Personen in einer
Schicht bzw. Arbeitsgruppe soll auf das notwendige Maß reduziert werden.

(4) Bei allen Maßnahmen zur Entzerrung der Belegschaftsdichte ist eine zusätzliche Gefähr-
dung durch eine Arbeitserschwernis aufgrund der Lage der Arbeitszeit (etwa Nachtarbeit) oder
der Dauer der Arbeitszeit(z. B. Verlängerung der Schichten oder auch Verkürzung von Ruhe-
zeiten) bei der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen. Die Wirksamkeit bzw. die Folgen
dieser Maßnahmen bezüglich der Gesundheit der Beschäftigten, des Auftretens von Unfällen
oder Hygienefehlern ist zu überprüfen und die Gefährdungsbeurteilung erforderlichenfalls
anzupassen.

4.2.9 Aufbewahrung von Arbeitskleidung und Persönlicher Schutzausrüstung
(„C-ASS“ Punkt 11)

(1) Die ausschließlich personenbezogene Benutzung von PSA und Arbeitskleidung ist sicher-
zustellen. PSA, die von mehreren Personen ohne eine Erhöhung des Infektionsrisikos genutzt
werden kann, zum Beispiel Absturzsicherungen, kann hiervon ausgenommen werden. Dabei
hat der Arbeitgeber den Beschäftigten die personenbezogene Aufbewahrung von Arbeitsbe-
kleidung und PSA getrennt von Straßenkleidung zu ermöglichen, wenn die getrennte Aufbe-
wahrung im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung als notwendige Schutzmaßnahme fest-
gelegt wurde.

(2) Ist die personenbezogene Nutzung von Arbeitskleidung nicht möglich, sind diese vor dem
Weiterreichen zu reinigen.

4.2.10 Zutritt betriebsfremder Personen zu Arbeitsstätten und Betriebsgelände
(„C-ASS“ Punkt 12)

(1) Zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos beim Zutritt betriebsfremder Personen in Ar-
beitsstätten sind die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

1. Nutzung von elektronischen Medien zur Kontaktaufnahme, wo dies zur Erfüllung der Ar-
beitsaufgabe möglich ist,

2. Einsatz von Abtrennungen, wenn die Abstandsregel zwischen Personen nicht eingehalten
werden kann (z. B. transparente Abtrennungen bei Publikumsverkehr),

3. Begrenzung der Zahl gleichzeitig anwesender betriebsfremder Personen so, dass die Ab-
standsregel zwischen Personen (auch zu Beschäftigten) eingehalten werden kann,

4. Verwendung von MNB oder medizinischen Gesichtsmasken, wenn die Abstandsregel nicht
einzuhalten ist und wirksame Abtrennungen zwischen Personen nicht durchgängig vor-
handen sind.

(2) Soweit es sich nicht nur um Kurzzeitkontakte handelt, sind Betriebsfremde hinsichtlich
besonderer Schutzmaßnahmen im Betrieb durch den Arbeitgeber vor Ort in geeigneter Weise
zu informieren. Dabei müssen örtliche Gegebenheiten sowie Möglichkeiten zur Nutzung von
Sanitäreinrichtungen und zur Handhygiene für Betriebsfremde gegebenenfalls berücksichtigt
werden.
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4.2.11 Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle („C-ASS“ Punkt 13)

Personen mit Symptomen einer Atemwegserkrankung mit Verdacht auf eine SARS-CoV-2-
Infektion haben der Arbeitsstätte fernzubleiben. Besteht der Verdacht auf eine SARS-CoV-2-
Infektion, welcher sich insbesondere durch Fieber, Husten und Atemnot ergeben kann, sind die
betroffenen Personen durch den Arbeitgeber aufzufordern, die Arbeitsstätte unverzüglich zu
verlassen und sich gegebenenfalls in ärztliche Behandlung zu begeben.

4.2.12 Berücksichtigung psychischer Belastungen („C-ASS“ Punkt 14)

(1) Um Beschäftigte vor einer Infektion bei der Arbeit mit SARS-CoV-2 soweit als möglich zu
schützen, sind in den Betrieben vielerorts Neu- und Umgestaltungen von Arbeitsplätzen und
-abläufen erforderlich. Dies beinhaltet zum Teil tiefgreifende Veränderungen der Arbeitsor-
ganisation, der Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung sowie der Art und Weise der Kom-
munikation und Kooperation bei der Arbeit, waswiederum zu psychischen Belastungen führen
kann.

(2) Weitere zu berücksichtigende Aspekte der Arbeit mit Auswirkungen auf die psychische
Belastung der Beschäftigten sind unter anderem mögliche konflikthafte Auseinandersetzun-
gen mit Kunden, langandauernde hohe Arbeitsintensität in systemrelevanten Branchen sowie
Auswirkungen der Kontaktbeschränkungen wie zum Beispiel soziale Isolation im Homeoffice.

(3) Diese zusätzlichen psychischen Belastungen sind bei der Bewertung der Belastungssitua-
tion der Beschäftigten zu berücksichtigen und darauf basierend geeignete Maßnahmen zu
ergreifen [8].

(4) Akute Folgen der Zunahme der psychischen Belastungsfaktoren können ein nicht sicher-
heitsgerechtes Verhalten, eine steigende Unfallgefahr und ein steigendes Gesundheitsrisiko
sein.

(5) Für eine fortlaufende Beobachtung der Auswirkungen der Arbeitsprozesse auf Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit sind insbesondere die Führungskräfte zu sensibilisieren. Bei
Bedarf sind die Arbeitsschutzexperten, wie zum Beispiel Fachkräfte für Arbeitssicherheit und
Betriebsärzte sowie andere fachkundige Personen, hinzuziehen.

4.2.13 Mund-Nase-Bedeckung und Persönliche Schutzausrüstung
(„C-ASS“ Punkt 15)

(1) Sofern technische und organisatorische Schutzmaßnahmen die Gefährdung einer Infektion
bei der Arbeit nicht minimieren können, sind individuelle Schutzmaßnahmen, die auch die
Anwendung von MNB, medizinischen Gesichtsmasken, filtrierenden Halbmasken und Ge-
sichtsschutzschilden umfassen können, durchzuführen. Dabei sind die jeweiligen produktbe-
zogenen Anweisungen zum Anlegen, Ablegen sowie zur Reinigung anzuwenden und die
betroffenen Personen darin zu unterweisen.

(2) Bei Tätigkeiten, bei denen sich das Tragen von MNB der beteiligten Personen nicht um-
setzen lässt, sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gleichwertige alternative Maß-
nahmen abzuleiten und umzusetzen. Hierzu sollen die branchenspezifischen Konkretisierun-
gen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger herangezogen werden.

(3) Die Verwendung von MNB, medizinischen Gesichtsmasken und filtrierenden Halbmasken
führt zu höheren Belastungen (z. B. höherer Atemwiderstand aufgrund des Filterwiderstandes
der Filtermaterialien oder Wärmebelastung durch höhere Wärmeisolation der Schutzausrüs-
tungen). Es ist insoweit zu prüfen, inwieweit die Tragezeiten durch andere Tätigkeiten oder
regelmäßige Pausen reduziert werden müssen. MNB, medizinische Gesichtsmasken und fil-
trierende Halbmasken sollen spätestens dann gewechselt werden, wenn sie durchfeuchtet
sind.
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(4) Aufgabe eines Gesichtsschutzschildes ist, den Träger/die Trägerin gegen Gefahren von
außen zu schützen (Eigenschutz). Ein Nachweis des Schutzes für andere Personen (Fremd-
schutz) ist nicht Bestandteil des Zulassungsverfahrens. Eine Filterwirkung ist nicht gegeben.
Gesichtsschutzschilde können aber bestimmungsgemäß als PSA zum Spritzschutz eingesetzt
werden, insbesondere in Verbindung mit filtrierenden Halbmasken (mindestens FFP2 oder
vergleichbar) bei aerosolproduzierenden Tätigkeiten. Sie können so den persönlichen Schutz
des Trägers/der Trägerin ergänzen.

4.2.14 Unterweisung und aktive Kommunikation („C-ASS“ Punkt 16)

(1) Arbeitsschutzunterweisungen nach §12 ArbSchG und den spezifischen Arbeitsschutzvor-
schriften müssen auch während einer Epidemie durchgeführt werden. Entsprechende allge-
meine und spezielle Anforderungen an Unterweisungen gelten unverändert weiter (z. B. zur
Dokumentation). Die Durchführung der Unterweisung über elektronische Kommunikations-
mittel ist in der Epidemiesituation möglich. Dabei ist darauf zu achten, dass eine Verständ-
nisprüfung zwischen den Beschäftigten und dem Unterweisenden erfolgt und jederzeit
Rückfragen möglich sind.

(2) Ergibt sich auf Grund der aktualisierten Gefährdungsbeurteilung, dass Infektionsgefähr-
dungen am Arbeitsplatz durch die epidemische Lage bestehen und zusätzliche Maßnahmen
zum Infektionsschutz umzusetzen sind, müssen die Beschäftigten in dieser Hinsicht vor Beginn
der Tätigkeit und danach in regelmäßigen Abständen sowie bei wesentlichen Änderungen
hierzu unterwiesen werden.

(3) Bei der Vorbereitung der Unterweisung kann der Arbeitgeber sich durch die Fachkraft für
Arbeitssicherheit oder die Betriebsärztin bzw. den Betriebsarzt beraten lassen. Eine solche
Beratung ist vor allem dann erforderlich, wenn aufgrund der SARS-CoV-2-Infektionsgefähr-
dung besondere Vorkehrungen für besonders schutzbedürftige Beschäftigte in Betracht kom-
men (siehe Abschnitt 5.4). Um der Verunsicherung und Angst der Beschäftigten durch die
Vielzahl an teilweise widersprüchlichen Informationen über die Gefährdung durch SARS-CoV-
2 entgegenzuwirken, ist möglichst frühzeitig eine aktive Kommunikation zu den möglichen
Gesundheitsrisiken und den getroffenen Schutzmaßnahmen erforderlich.

(4) Für die Gewährleistung des Schutzes vor arbeitsbedingten Gefährdungen durch SARS-CoV-
2 ist es von Bedeutung, dass alle im Betrieb beschäftigten Personen konsequent zu den
Übertragungsrisiken und -möglichkeiten unterwiesen werden und an der Umsetzung der
Maßnahmen mitwirken. Für die Unterweisung von Leiharbeitnehmern ist der Entleiher un-
mittelbar verantwortlich. Die relevanten Inhalte der Unterweisung für Beschäftigte, die im
Rahmen von Dienst- undWerkverträgen tätig sind, sind vomArbeitgeber mit den Arbeitgebern
der Fremdfirmen abzustimmen, und die Durchführung der Unterweisung durch die Fremdfirma
ist sicher zu stellen.

(5) Schutzmaßnahmen sind zu erklären und durch Hinweise verständlich zu machen (z. B.
durch Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen). Die Unterweisung ist in verständli-
cher Form und Sprache durchzuführen.

(6) Bei Tätigkeiten gemäß BioStoffV ist im Rahmen der Unterweisung auch eine allgemeine
arbeitsmedizinische Beratung durchzuführen. Die mit der arbeitsmedizinischen Vorsorge be-
auftragte Ärztin oder der beauftragte Arzt (in der Regel die Betriebsärztin bzw. der Betriebs-
arzt) ist zu beteiligen.

(7) Bestandteil der Unterweisung sind Informationen zum aktuellen Wissensstand, zum An-
steckungsrisiko und dem Risiko einer Neuerkrankung bei Rückkehr genesener Beschäftigter,
die an COVID-19 erkrankt waren (siehe auch Abschnitt 5.5 Absatz 5).
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5 Arbeitsmedizinische Prävention

5.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Während der Epidemie überschneiden sich im Betrieb und in den Einrichtungen Anforderun-
gen des bevölkerungsbezogenen Infektionsschutzes mit Maßnahmen des Arbeitsschutzes. Die
Betriebsärztin/der Betriebsarzt berät den Arbeitgeber bei der Umsetzung seiner Verpflichtun-
gen im Kontext der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit und unterstützt bei
der Aufstellung entsprechender betrieblicher Handlungsanweisungen einschließlich der Zu-
gangswege zu Tests auf SARS-CoV-2.

5.2 Arbeitsmedizinische Vorsorge („C-ASS“ Punkt 17)

5.2.1 Allgemeine Hinweise zur arbeitsmedizinischen Vorsorge

(1) In der Epidemiesituation gelten für die persönliche Aufklärung und Beratung der Be-
schäftigten zu individuellen arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren die Anforderungen der
ArbMedVV weiterhin.

(2) Neben den bestehenden betriebsärztlichen Aufgaben inklusive Angebotsvorsorge kommt
der Wunschvorsorge eine wichtige Rolle zu. Sie ist bei allen Tätigkeiten zu ermöglichen, es sei
denn aufgrund der Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaßnah-
men ist nicht mit einem Gesundheitsschaden zu rechnen. Dort können beispielsweise the-
matisiert werden: Infektionsgefahren, Vorerkrankungen, sowie Ängste und psychische Be-
lastungen.

(3) Die Fristen nach der Arbeitsmedizinischen Regel (AMR) 2.1 „Fristen für die Veranlassung/
das Angebot von arbeitsmedizinischer Vorsorge“ behalten ihre Geltung. Vorsorgetermine, die
aus persönlichen oder organisatorischen Gründen während einer SARS-CoV-2-Epidemie ver-
schoben werden, müssen zeitnah nachgeholt und auf den bisherigen Rhythmus zurückgeführt
werden. Ergibt die Gefährdungsbeurteilungmehrere Vorsorgeanlässe für Beschäftigte, soll die
arbeitsmedizinische Vorsorge an einem Termin stattfinden.

(4) Arbeitsmedizinische Vorsorge kann als telefonische/telemedizinische Anamneseerhebung
und Beratung durchgeführt werden. Zur Entlastung der betriebsärztlichen Praxistätigkeit und
damit Vermeidung möglicher Infektionsketten wird empfohlen, sonstige ärztliche Konsulta-
tionen, die rechtlich nicht vorgeschrieben sind, möglichst telefonisch/telemedizinisch abzu-
wickeln oder zu verschieben.

(5) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der mit der arbeitsmedizinischen Vorsorge beauftragten
Ärztin bzw. dem damit beauftragten Arzt die erforderlichen Auskünfte über die Arbeitsplatz-
verhältnisse zu geben. Dazu gehört bei Eintritt einer Epidemie auch der betriebliche oder
einrichtungsbezogene Epidemieplan. Die Ärztin bzw. der Arzt berücksichtigt in der Arbeits-
anamnese alle Arbeitsbedingungen und arbeitsbedingten Gefährdungen.

(6) Die Betriebsärztin/der Betriebsarzt muss die arbeitsmedizinische Vorsorge in geeigneten
Zeitabständen auswerten, um besondere Gefährdungsschwerpunkte zu identifizieren und
gegebenenfalls Schutzmaßnahmen zu empfehlen.

(7) Die allgemeinen Vorgaben in Abschnitt 4 der AMR 3.2 „Arbeitsmedizinische Prävention“
sind zu berücksichtigen.

5.2.2 Arbeitsmedizinische Vorsorge wegen Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung
durch SARS-CoV-2

(1) Bei gezielten Tätigkeiten nach BioStoffV mit SARS-CoV-2 ist arbeitsmedizinische Vorsorge
anzubieten. Bei nicht gezielten Tätigkeiten gilt dies, wenn die Tätigkeit der Schutzstufe 3
zuzuordnen ist. Bei einer Tätigkeit der Schutzstufe 2 ist im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
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lung zu prüfen, ob trotz der getroffenen Schutzmaßnahmen eine Infektionsgefährdung be-
steht; bei Infektionsgefährdung ist arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten. Die Vorsorge-
anlässe treffen vor allem für Beschäftigte mit Patientenkontakt im Gesundheitsdienst und in
Pflegeeinrichtungen zu.

(2) Tätigkeiten, bei denen das Ansteckungsrisiko allein durch den tätigkeitsbedingten Kontakt
zu anderen Beschäftigten oder zu Kunden entsteht, sind keine Tätigkeiten nach BioStoffV. Sie
sind deshalb kein Anlass für Pflicht- oder Angebotsvorsorge nach Anhang Teil 2 ArbMedVV.

(3) Wunschvorsorge ist zu ermöglichen (siehe Abschnitt 5.2.1 Absatz 2).

5.2.3 Arbeitsmedizinische Vorsorge bei Tätigkeiten, die das Tragen von
Atemschutzgeräten erfordern

Ist wegen der Infektionsgefährdung das Tragen von Atemschutzgeräten der Gruppe 1 (z. B.von
FFP2-Halbmasken) erforderlich (Anhang Teil 4 Absatz 2 Nummer 2 ArbMedVV; AMR 14.2
„Einteilung von Atemschutzgeräten in Gruppen“) ist arbeitsmedizinische Vorsorge anzubie-
ten, wenn diese länger als 30 Minuten pro Tag getragen werden. Bei Tätigkeiten, die das
Tragen von Atemschutzgeräten der Gruppe 2 oder 3 erfordern, ist arbeitsmedizinische Vor-
sorge zu veranlassen. Die Infektionsgefährdung durch SARS-CoV-2 bei Tätigkeiten außerhalb
der BioStoffV erfordert in der Regel nicht das Tragen von Atemschutzgeräten der Gruppen 2
oder 3.

5.2.4 Arbeitsmedizinische Vorsorge wegen mobilen Arbeitens aufgrund der
Epidemie

(1) Mobiles Arbeiten im Kontext der Epidemie findet häufig unter erschwerten Bedingungen
statt (z. B. reduzierte soziale Kontakte, gleichzeitige familiäre Aufgaben etc.). Psychosoziale
Belastungen durch Arbeiten im Homeoffice können eine tätigkeitsbedingte Gesundheitsge-
fahr darstellen und deshalb Anlass für Wunschvorsorge sein.

(2) Werden Tätigkeiten an Bildschirmgeräten durchgeführt, so hat der Arbeitgeber Ange-
botsvorsorge anzubieten (Anhang Teil 4 Absatz 2 Nummer 1 ArbMedVV).

5.3 Auswertung von SARS-CoV-2-Infektionen bei Beschäftigten

Die Betriebsärztin/der Betriebsarzt wertet die ihr/ihm bekannt gewordenen SARS-CoV-2-In-
fektionen bei Beschäftigten mit dem Ziel aus, Tätigkeitsbereiche zu identifizieren, die mit einer
höheren Gefährdung assoziiert sein könnten, um daraus gegebenenfalls Maßnahmenemp-
fehlungen abzuleiten.

5.4 Umgang mit besonders schutzbedürftigen Beschäftigten

(1) Das Vorgehen bei besonders schutzbedürftigen Beschäftigten erfolgt auf folgender
Grundlage:

1. Überprüfung und Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung, dabei Berücksichtigung
spezieller Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen (in Anlehnung
an die Hinweise des RKI) und Einleiten angemessener Maßnahmen (siehe Abschnitt 3
Absatz 6),

2. Umsetzen des TOP-Prinzips,
3. Vorrang von Verhältnisprävention vor Verhaltensprävention,
4. Optimierter Arbeits- und Gesundheitsschutz zum Erhalt des Arbeitsplatzes,
5. Einbezug des individuellen Schutzbedarfes im Rahmen der Arbeitsmedizinischen Vorsorge

[9].
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(2) Die vorbereiteten individuellen Maßnahmen (Abschnitt 3 Absatz 6) werden abgerufen,
wenn die auslösenden individuellen Gefährdungsmerkmale bekannt werden, zum Beispiel
durch Vorlage eines ärztlichen Attestes. In unklaren Fällen sollte eine Konsultation der Be-
triebsärztin bzw. des Betriebsarztes angeboten werden.

(3) Im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge können sich Beschäftigte zu ihren indivi-
duellen Gefährdungen arbeitsmedizinisch beraten lassen. Sind individuelle Schutzmaßnah-
men erforderlich, teilt die Ärztin bzw. der Arzt dies dem Arbeitgeber mit, ohne dass Diagnosen
oder Befunde erwähnt werden. Entspricht die Empfehlung einem Tätigkeitswechsel, bedarf
diese Mitteilung der Einwilligung durch die Beschäftigte bzw. den Beschäftigten.

(4) Auch bei Tätigkeiten mit sehr hohem Expositionsrisiko ist es nicht gerechtfertigt, dass der
Arbeitgeber aus Gründen des Arbeitsschutzes Daten zu individuellen Gefährdungsmerkmalen
bei seinen Beschäftigten erhebt, und es besteht im Rahmen des Arbeitsschutzes keine Pflicht
der Beschäftigten zur Offenbarung von medizinischen Risiken.

5.5 Rückkehr zur Arbeit nach einer SARS-CoV-2-Infektion oder
COVID-19-Erkrankung

(1) Beschäftigte, die nach einer COVID-19-Erkrankung zurück an den Arbeitsplatz kommen,
haben aufgrund eines möglicherweise schweren Krankheitsverlaufs einen besonderen Un-
terstützungsbedarf zur Bewältigung von arbeitsbedingten physischen und psychischen Be-
lastungen.

(2) Zurückkehrende müssen vor Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit Informationen darüber be-
kommen, welche Schutzmaßnahmen aufgrund der SARS-CoV-2-Epidemie im Betrieb bzw. der
Einrichtung getroffen wurden.

(3) Bei einer Arbeitsunfähigkeitsdauer von mehr als sechs Wochen in den letzten 12 Monaten
ist der Arbeitgeber zudem verpflichtet, den betroffenen Beschäftigten ein Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement gemäß §167 Absatz 2 SGB IX anzubieten.

(4) Grundsätzlich müssen Beschäftige gegenüber dem Arbeitgeber im Falle einer Erkrankung
keine Diagnosen oder Krankheitssymptome offenbaren. Gegebenenfalls erforderliche Infor-
mationen des Arbeitgebers übernimmt das Gesundheitsamt im Rahmen der Quarantänever-
anlassung. Erhält der Arbeitgeber Kenntnis über die Ansteckung einer/eines Beschäftigten, gilt
es, deren/dessen Identität soweit es geht zu schützen, um einer Stigmatisierung von Betrof-
fenen vorzubeugen.

(5) Sind konkrete Infektionen bekannt geworden, werden möglicherweise einzelne Beschäf-
tigte unsicher sein im Umgang mit zurückkehrenden Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und
Ängste haben, sich am Arbeitsplatz zu infizieren. Informationen zum aktuellem Wissensstand,
insbesondere zum Ansteckungsrisiko oder dem Risiko einer Neuerkrankung, können zum
Abbau von Ängsten beitragen. Ansprechpartner für Fragen oder Sorgen der Beschäftigten
bezüglich ihrer Gesundheit am Arbeitsplatz sind insbesondere Betriebsärzte, Fachkräfte für
Arbeitssicherheit oder gegebenenfalls eine Mitarbeiterberatung.

6 Anhang: Schutzmaßnahmen für besondere Arbeitsstätten und Arbeitsplätze sowie
besondere betriebliche Einrichtungen

6.1 Baustellen („C-ASS“ Punkt 4)

(1) Auf jeder Baustelle müssen Möglichkeiten zur Handhygiene vorhanden sein, dazu sind
stets die Anforderungen nach ASR A4.1 umzusetzen. Handwaschgelegenheiten oder Wasch-
gelegenheiten und Toiletten müssen in der Nähe von Arbeitsplätzen zur Verfügung stehen.
Waschgelegenheiten und Handwaschgelegenheiten müssen entsprechend Abschnitt 3.11
bzw. Abschnitt 5.4 Absatz 2 ASR A4.1 mit fließendem Wasser, Flüssigseife und Einmalhand-
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tüchern und einem geschlossenen Wasserabflusssystem (in Kanalisation oder in Tanks) aus-
gestattet sein, um es den Beschäftigten zu ermöglichen, sich den hygienischen Erfordernissen
entsprechend zu reinigen. Sind geschlossene Wasserabflusssysteme nicht möglich, ist Ab-
wasser anderweitig hygiene- und umweltgerecht zu entsorgen. Zusätzlich sollen Handdesin-
fektionsmittel zur Verfügung gestellt werden, um zum Beispiel bei einer eingeschränkten
Verfügbarkeit von Waschgelegenheiten oder Handwaschgelegenheiten unmittelbar die erfor-
derliche Handhygiene zu gewährleisten.
(2) Wegen der derzeitigen Infektionslage ist es erforderlich, mobile, anschlussfreie Toiletten-
kabinen mit mindestens einer Handwaschgelegenheit mit fließendemWasser, Flüssigseife und
Einmalhandtücher sowie gegebenenfalls mit Desinfektionsmitteln bereitzustellen. Ist dies
nicht möglich, ist in unmittelbarer Nähe zu den Toiletten eine Handwaschgelegenheit nach
Absatz 1 einzurichten.
(3) Auf Baustellen sind entsprechend Abschnitt 8.2 bis 8.4 ASR A4.1 Toilettenräume und
Waschräume bereitzustellen, zum Beispiel in Containern. Werden auf Baustellen keine
Waschräume zur Verfügung gestellt, sind Waschgelegenheiten entsprechend Abschnitt 6.1
Absatz 2 ASR A4.1 bereitzustellen. Werden entsprechend Abschnitt 8.2 Absatz 5 ASR A4.1
Einrichtungen außerhalb des Geländes einer Baustelle genutzt, ist sicherzustellen und nach-
zuweisen (etwa durch Nutzungsvereinbarungen), dass diese während der Arbeitszeit zur
Verfügung stehen, entsprechend Absatz 2 ausgestattet sind und den hygienischen Erforder-
nissen entsprechend gereinigt werden.
(4) Es ist dafür zu sorgen, dass der Befüll- und Leerungsrhythmus der verwendeten Tanks den
erhöhten Wasserverbräuchen angepasst wird.
(5) Im Anwendungsbereich der Baustellenverordnung (BaustellV) sollen auf Baustellen beim
Tätigwerden von Beschäftigten mehrerer Arbeitgeber Sanitärräume und Sanitäreinrichtungen
gegebenenfalls als gemeinsam genutzte Einrichtungen entsprechend den Regeln zum Ar-
beitsschutz auf Baustellen (RAB) „Geeigneter Koordinator“ (RAB 30) und „Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan – SiGePlan“ (RAB 31) koordiniert werden.
(6) Sanitärräume und -einrichtungen sind entsprechend den hygienischen Anforderungen zu
reinigen, auf Baustellen abweichend von Abschnitt 8.1 Absatz 2 ASR A4.1 mindestens täglich,
bei Bedarf mehrmals täglich.
(7) Bei der Koordination nach §3 BaustellV sind Infektionsrisiken durch SARS-CoV-2 als
gewerkübergreifende Gefährdungen nach Abschnitt 3.2 RAB 31 bzw. als betriebsübergrei-
fende Gefährdungen zu berücksichtigen. Weitere Koordinationspflichten für Arbeitgeber er-
geben sich aus §8 ArbSchG sowie §6 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prä-
vention“ (DGUV Vorschrift 1).

6.2 Landwirtschaft, Forstwirtschaft („C-ASS“ Punkt 4)

Zusätzlich zum Geltungsbereich von §1 Absatz 2 ArbStättV müssen auch außerhalb des
Geländes eines Betriebes Möglichkeiten zur Handhygiene vorhanden sein. Sind wegen der
Kurzzeitigkeit des Einsatzes Handwaschgelegenheiten oder Waschgelegenheiten nicht sinn-
voll zur Verfügung zu stellen, müssen den Beschäftigten zur Gewährleistung der erforderlichen
Handhygiene Mittel zur Handdesinfektion zur Verfügung gestellt werden. Bei Tätigkeiten mit
Biostoffen finden die Regelungen der TRBA 230 „Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit
biologischen Arbeitsstoffen in der Land- und Forstwirtschaft und bei vergleichbaren Tätig-
keiten“Anwendung.
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6.3 Außen- und Lieferdienste, Transporte und Fahrten innerhalb des Betriebes,
öffentlicher Verkehr („C-ASS“ Punkt 4)

(1) Beschäftigte im Außen- und Lieferdienst sowie im öffentlichen Verkehr sind aufgrund der
für sie eingeschränkten Verfügbarkeit von Handwaschgelegenheiten bzw. Waschgelegenhei-
ten mit Mitteln zur Handdesinfektion auszustatten. Weiterhin ist eine zusätzliche Ausstattung
der Betriebsfahrzeuge mit Utensilien zur Handhygiene und Desinfektion sowie mit Papiertü-
chern und verschließbaren Müllbeuteln vorzunehmen. Den Beschäftigten sind Möglichkeiten
zur Nutzung von sanitären Einrichtungen zu gewähren. Dies ist bei der Tourenplanung zu
berücksichtigen.

(2) Werden mobile, anschlussfreie Toilettenkabinen für Beschäftigte zur Verfügung gestellt,
zum Beispiel im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), entsprechen Toilet-
tenkabinen ohne Handwaschgelegenheit nicht dem Stand der hygienischen Erfordernisse. Eine
Handwaschgelegenheit soll in der Toilettenkabine integriert sein. Entsprechend Abschnitt 5.4
Absatz 2 ASR A4.1 sind Handwaschgelegenheiten (Handwaschbecken mit fließendemWasser
und geschlossenem Abwassersystem) mit Flüssigseife und Einmalhandtücher auszustatten.

(3) Auch bei beruflichen (Kunden-) Kontakten außerhalb der Arbeitsstätte sind soweit möglich
Mindestabstände einzuhalten. Wenn die Abstandsregel nicht eingehalten werden kann, ist
mindestens MNB zu tragen. Die Arbeitsabläufe bei diesen Tätigkeiten sind dahingehend zu
prüfen, ob vereinzeltes Arbeiten möglich ist. Dadurch dürfen keine zusätzlichen Gefährdungen
entstehen.

(4) Soweit möglich sind Kunden und Auftraggeber über erforderliche Schutzmaßnahmen bei
berufsbedingten (Kunden-) Kontakten zu informieren; bei Bedarf (beispielsweise, wenn sich
am Arbeitsort Personen in angeordneter häuslicher Isolierung oder mit ungeklärten Sympto-
men einer Atemwegserkrankung mit Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion befinden) sind
Schutzmaßnahmen mit Kunden, Auftraggebern sowie gegebenenfalls weiteren tätig wer-
denden Arbeitgebern abzustimmen.

(5) Bei betrieblich erforderlichen Fahrten ist die gleichzeitige Nutzung von Fahrzeugen durch
mehrere Beschäftigte möglichst zu vermeiden. Darüber hinaus ist der Personenkreis, der ein
Fahrzeug gemeinsam – gleichzeitig oder nacheinander – benutzt, möglichst zu beschränken,
zum Beispiel indem einer festgelegten Gruppe ein Fahrzeug zugewiesen wird. Innenräume der
betrieblich genutzten Fahrzeuge sind regelmäßig zu reinigen, insbesondere bei Nutzung durch
mehrere Personen bei jedem Nutzerwechsel.

6.4 Unterkünfte („C-ASS“ Punkt 5)

(1) Anforderungen zum Einrichten und Betreiben von Unterkünften in Arbeitsstätten enthält
Anhang Nummer 4.4 der ArbStättV, diese werden grundsätzlich in der ASR A4.4 „Unter-
künfte“ konkretisiert. Das Einrichten und Betreiben der Sanitärräume und Sanitärreinrichtun-
gen erfolgt gemäß ASR A4.1 in Verbindung mit Abschnitt 4.2.2.

(2) Die in der ASR A4.4 und in der ASR A4.1 enthaltenen Regelungen reichen derzeitig nicht
aus, um in Bezug auf den Schutz der Beschäftigten vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 den
Stand der Arbeitsmedizin und der Hygiene zu beschreiben. Insbesondere beim Betreiben einer
Unterkunft sind zusätzliche Maßnahmen umzusetzen.

(3) Vor Beginn der Tätigkeiten sind die Beschäftigten in feste Arbeitsgruppen von maximal vier
Personen einzuteilen. Nur soweit eingesetzte Technologien (z. B. Sortieranlagen, Erntema-
schinen, Verwiege- und Verpackungsmaschinen) dies nachweislich erfordern, sind größere
Gruppen bis zu 15 Personen möglich.

(4) Es gilt das Grundprinzip „Zusammen Wohnen – Zusammen Arbeiten (ZWZA)“.
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(5) Es ist eine für die gesamte Zeit des Aufenthalts verbindliche Zimmer-/Wohneinteilung in
den Unterkünften vorzunehmen. Verschiedene Arbeitsgruppen sollen möglichst in getrennten
Unterkünften, falls dies nicht möglich ist, mindestens in getrennten Bereichen einer Unter-
kunft untergebracht werden.

(6) Den Beschäftigten verschiedener Arbeitsgruppen in einer Unterkunft soll es möglich sein,
untereinander den Mindestabstand einzuhalten (siehe Abschnitt 4.2.6). Um dies zu gewähr-
leisten, sind eine Reduzierung der Normalbelegung und entsprechende Anordnungen oder
Reduzierung des Mobiliars vorzunehmen.

(7) Es ist davon auszugehen, dass die Hygieneanforderungen erfüllt werden, wenn jedem
Beschäftigten ein eigener Schlafraum zur Verfügung steht. Somit ist grundsätzlich eine Ein-
zelbelegung von Schlafräumen vorzusehen.

(8) Wenn das Prinzip nach Absatz 4 nicht umgesetzt werden kann, ist bei der Belegung von
Mehrbettzimmern der jeder Person nach der ASR A4.4 zur Verfügung zu stellende Flächen-
bedarf im Schlafbereich von 6 m2 auf 12 m2 zu verdoppeln. Hieraus resultiert, dass die nach
ASR A4.4 ansonsten übliche Belegungsdichte halbiert wird. In einem Schlafbereich dürfen
maximal vier Personen untergebracht werden, in einem Container maximal zwei. Ausnahmen
bestehen für Partner bzw. Familienangehörige.

(9) Wo in einemMehrbettzimmer Personen aus verschiedenen Teams untergebracht sind, sind
die Betten so anzuordnen, dass sich die Abstandsregel einhalten lässt. Etagenbetten dürfen
grundsätzlich nur einfach belegt werden. Ausnahmen bestehen für Partner bzw. enge Famili-
enangehörige.

(10) Um den Sicherheitsabstand auch in Aufenthaltsbereichen (Abschnitt 5.4 Absatz 6 ASR
A4.4) zu gewährleisten, ist die freie Bewegungsfläche gegebenenfalls zu vergrößern.

(11) Empfohlen wird, möglichst jeder Arbeitsgruppe die erforderlichen Sanitär- und Sozialan-
lagen zur separaten Nutzung zur Verfügung zu stellen. Falls das nicht möglich ist, darf die
Nutzung durch verschiedene Arbeitsgruppen nicht zeitgleich erfolgen. Zwischen den Nutzun-
gen sind die Einrichtungen zu reinigen und die Räume ausreichend zu lüften.

(12) Die Unterkünfte und ihre Einrichtungen sind täglich und nach Bedarf zu reinigen.

(13) Es ist sicherzustellen, dass in Sanitär- und Küchenbereichen stets Flüssigseife und Ein-
malhandtücher aus Papier oder Textil zur Verfügung stehen.

(14) Es sind viruzide Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion in ausreichender Menge zur
Verfügung zu stellen (mindestens ein Spender je Zimmer, Bad, Toilette, Küche).

(15) Zur Einhaltung und Kontrolle der regelmäßigen und gründlichen Reinigung ist ein Reini-
gungsplan anzubringen. Auf diesem ist jede durchgeführte Reinigung vom beauftragten Rei-
nigungspersonal mit Unterschrift zu bestätigen.

(16) Um das Waschen der Wäsche und Spülen von Geschirr bei mindestens 608C zu gewähr-
leisten, sind Waschmaschinen und Geschirrspüler bereitzustellen.

(17) Es ist sicherzustellen, dass Arbeitskleidung und persönliche Kleidung regelmäßig gerei-
nigt werden können und Räume zum Trocknen der Wäsche vorhanden sind bzw. Wäsche-
trockner bereitgestellt werden.

(18) Ersatzcontainer bzw. Ersatzunterkünfte für die Quarantäne von infektionsverdächtigen
oder gegebenenfalls an COVID-19 erkrankten Beschäftigten sind in ausreichender Zahl be-
reitzustellen, und es ist dafür zu sorgen, dass diese mit einer Krankentrage leicht erreicht
werden können sowie über gesonderte Sanitärbereiche verfügen. In diesem Raum sind
Trinkwasser oder alkoholfreie Getränke zur Verfügung zu stellen. Der Standort dieser Einrich-
tungen ist den Beschäftigten bekannt zu geben.
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(19) Vorsorglich sind für den Fall von Infektionen in der Unterkunft Planungen (z. B. unter
Verweis auf Epidemiepläne) vorzunehmen. Dabei sind insbesondere Vorkehrungen für die
separate Unterbringung von erkrankten Personen (z. B. bei Auftreten von Erkältungssympto-
men) zu treffen (siehe Abschnitt 4.2.11). In den nach Abschnitt 4 Absatz 6 ASR A4.4 zu
erstellenden Regelungen für die Benutzung der Unterkunft (z. B. Reinigung, Verhalten im
Brandfall, Alarmplan) sind zusätzlich Regelungen für das Verhalten bei Erkrankungen und das
Eintreten einer epidemischen Lage aufzunehmen (insbesondere Abstandsregeln, Husten-/
Niesetikette und Handhygiene, siehe Abschnitt 4.1) und die Beschäftigten in einer für sie
verständlichen Art zu unterweisen.

7 Literaturhinweise

7.1 Im Text referenziert

[1] SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des BMAS: GMBl 2020 S. 303–306 (Nr. 16/2020):
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeits
schutzstandard.pdf
[2] ABAS-Empfehlung organisatorischer Maßnahmen zum Arbeitsschutz im Zusammenhang
mit dem Auftreten von SARS-CoV-2 sowie zum ressourcenschonenden Einsatz von Schutz-
ausrüstung:
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Empfehlun
gen-organisatorische-Massnahmen.pdf ?__blob=publicationFile
[3] Beschluss des ABAS zur vorläufigen Einstufung des Virus SARS-CoV-2 in Risikogruppe 3
und Empfehlungen zu nicht gezielten Tätigkeiten (Labordiagnostik) und gezielten Tätigkeiten
mit SARS-CoV-2:
https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/ABAS/pdf/SARS-
CoV-2.pdf
[4] DGUV-Übersichtsseite:
https://www.dguv.de/de/praevention/corona/informationen-fuer-beschaeftigte/index.jsp –
mit Tabelle zum Download
[5] Aktuelle Informationen zu Mutterschutz und SARS-CoV-2:
https://www.bafza.de/pro-gramme-und-foerderungen/unterstuetzung-von-gremien/aus
schuss-fuer-mutterschutz-geschaeftsstelle/downloads/ und FAQs zu mutterschutzrechtlichen
Bewertungen von Gefährdungen durch SARS-CoV-2: https://www.bafza.de/programme-und-
foerderungen/unterstuetzung-von-gremien/ausschuss-fuer-mutterschutz-geschaeftsstelle/
faq-zu-mutterschutz-und-sars-cov-2/
[6] Empfehlungen der BAuA zum Einsatz von Schutzmasken im Zusammenhang mit SARS-
CoV-2:
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Schutzmas
ken.pdf
[7] DIN EN 1822 Teil 1: Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA) – Teil 1: Klassifikation,
Leistungsprüfung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 1822-1:2019
[8] GDA-Leitlinie – Empfehlungen zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer
Belastung:
https://www.gda-psyche.de/SharedDocs/Publikationen/DE/broschuere-empfehlung-gefaehr
dungsbeurteilung.html
[9] AfAMed: Arbeitsmedizinische Empfehlung „Umgang mit aufgrund der SARS-CoV-2-Epi-
demie besonders schutzbedürftigen Beschäftigten“:
https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/arbeitsmedizinische-empfehlung-um
gang-mit-schutzbeduerftigen.html
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7.2 Weitere Literatur

VDSI-SARS-CoV-2 (Coronavirus) – Auswirkungen auf den betrieblichen Alltag:
https://vdsi.de/corona (VDSI-Hinweise zur Umsetzung des BMAS-SARS-CoC-2-Arbeitsschutz
standards: https://vdsi.de/start/corona/vdsi-hinweise-zur-umsetzung-des-bmas-sars-cov-2-ar
beitsschutzstandards/)
INQA – Tipps zum Thema Organisation und Kommunikation im Home-Office:
https://inqa.de/DE/wissen/schwerpunkt-covid/home-office/organisation-kommunikation-
home-office.html
Certo – Magazin für Sicherheit und Gesundheit der Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG):
How to Homeoffice:
https://www.certo-portal.de/arbeit-gestalten/artikel/zuhause-arbeiten-how-to-homeoffice/
GDA-Portal Psychische Belastung:
https://www.gda-portal.de/DE/Betriebe/Psychische-Belastungen/Psychische-Belastun
gen_node.html

7.3 Staatliche Arbeitsschutzregeln sowie Vorschriften und Regeln der
Unfallversicherungsträger

– TRBA 500 Grundlegende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen
– ASR A1.2 Raumabmessungen und Bewegungsflächen
– ASR A1.8 Verkehrswege
– ASR A3.6 Lüftung
– ASR A4.1 Sanitärräume
– ASR A4.2 Pausenräume und Pausenbereiche
– ASR A4.4 Unterkünfte
– ASR V3 Gefährdungsbeurteilung
– TRBS 1111 Gefährdungsbeurteilung
– RAB 30 Geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu §3 BaustellV)
– RAB 31 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan – SiGePlan
– AMR 2.1 Fristen für die Veranlassung/das Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorge
– AMR 3.2 Arbeitsmedizinische Prävention
– AMR 14.2 Einteilung von Atemschutzgeräten in Gruppen
– DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
– DGUV Regel 112-190 „Benutzung von Atemschutzgeräten“

Fundstellen: www.baua.de/trba, www.baua.de/asr, www.baua.de/trbs, www.baua.de/rab,
www.baua.de/amr, https://www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln/index.jsp
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Pandemieplanung in Unternehmen, Verwaltung und anderen nicht
medizinischen Bereichen

Kapitel 8 des Nationalen Pandemieplans Teil I – Strukturen und Maßnahmen
(Fassung 2017)1)

8.1 Hintergrund

Eine Influenzapandemie kann vielfaltige Auswirkungen auf Unternehmen und Verwaltung
haben. Neben dem krankheitsbedingten Ausfall von Beschäftigen ist auch davon auszugehen,
dass Beschäftigte aus anderen Gründen der Arbeit fernbleiben (z. B. Pflege erkrankter Ange-
höriger, Angst vor Ansteckung). Es kann zu einer veränderten Nachfrage nach Produkten oder
Leistungen kommen. Die Infrastruktur kann insgesamt gefährdet sein. Betriebs- und Produk-
tionsablaufe können wegen ausbleibender Zulieferungen oder Dienstleistungen beeinträch-
tigt sein.

Von besonderer Bedeutung für die Aufrechterhaltung des staatlichen Gemeinwesens sind die
möglichen Auswirkungen einer Influenzapandemie auf Organisationen und Einrichtungen der
„Kritischen Infrastrukturen“, zu denen u. a. die Sektoren Energie, Informationstechnik und
Telekommunikation, Transport und Verkehr, Wasser, Ernährung (Ernährungswirtschaft, ein-
schließlich Landwirtschaft und Lebensmittelhandel) sowie das Finanz- und Versicherungswe-
sen zählen.

Auch die öffentliche Verwaltung wird vom Ausfall von Beschäftigten betroffen sein. Gleich-
zeitig ist in vielen Bereichen von einem erhöhten Koordinierungs-, Steuerungs- und Informa-
tionsbedarf auszugehen. Die Überlastung des Gesundheitswesens und Störung grundlegender
Infrastrukturen können zur Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie zu
Versorgungsengpassen führen. Es besteht ein erhöhtes Informationsbedürfnis in der Bevöl-
kerung.

8.2 Ziel

Ziel der betrieblichen Pandemieplanung ist die Minimierung des Infektionsrisikos am Ar-
beitsplatz, die Aufrechterhaltung der Betriebsablaufe, soweit dies möglich ist, der Erhalt der
betrieblichen Infrastruktur, die Begrenzung des wirtschaftlichen Schadens und die Aufrecht-
erhaltung der für die Versorgung der Bevölkerung wichtigen Produkten bzw. Funktionen. Dies
gilt sinngemäß auch für Behörden.

8.3 Maßnahmen

Die Ziele der betrieblichen Pandemieplanung gehen über die Ziele des Arbeitsschutzes hinaus.
Allerdings können Maßnahmen der betrieblichen Pandemieplanung gleichzeitig auch Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes sein.

Ziel des Arbeitsschutzes ist es, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der
Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern. Gesetzliche
Grundlage des Arbeitsschutzes ist das Arbeitsschutzgesetz. Nach diesem Gesetz hat der
Arbeitgeber die Gefährdungen zu ermitteln und zu beurteilen, die für die Beschäftigten mit
ihrer Arbeit verbunden sind. Er hat entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung u.
a. festzulegen, welche Maßnahmen zur Verhütung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren erforderlich sind. Dabei sind auch andere Umstände zu berücksichtigen, die die Sicherheit

1) Nationaler Pandemieplan Teil I – Strukturen und Maßnahmen, Robert Koch-Institut, Berlin 2017
Herausgeber: Gesundheitsministerkonferenz der Länder (www.gmkonline.de)
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und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Hierzu gehören auch Gesund-
heitsschutzaspekte, die sich am Arbeitsplatz aus einem Pandemiefall ergeben.
Ebenfalls im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist zu prüfen, ob bzw. inwieweit die Ver-
ordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge heranzuziehen ist.
Spezielle Arbeitsschutzregelungen zum Schutz der Beschäftigten vor Infektionen sind in der
Biostoffverordnung festgelegt. Diese Verordnung findet allerdings nur Anwendung, wenn
auch Tätigkeiten mit Biostoffen ausgeübt werden. Dies ist in Unternehmen und Verwaltungen
in der Regel aber nicht der Fall.
Bei der fachlichen Beratung und Ableitung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Risiko-
minimierung in Unternehmen und Behörden kommt den Betriebsärzten eine wichtige Rolle zu.
Der Verband der Betriebs- und Werkarzte bietet auf seiner Homepage verschiedene Check-
listen und weitere Unterlagen an (http://www.vdbw.de).

8.3.1 Unternehmensbezogene Vorüberlegungen zu möglichen Auswirkungen

Ob und wie sich eine Influenzapandemie auf ein Unternehmen auswirken kann, hangt von
zahlreichen Faktoren ab. Für die Prüfung der Auswirkungen können folgende Fragen hilfreich
sein:
& Welche Geschäftsprozesse sind essentiell und welche Auswirkungen hatte ihr Ausfall auf

das Unternehmen?
& Bestehen besondere Vorgaben wie z. B. gesetzliche Verpflichtungen oder Rechtsverord-

nungen zur Aufrechterhaltung von Geschäftsprozessen?
& Bestehen besondere vertragliche Verpflichtungen gegenüber Kunden oder gegenüber der

Allgemeinheit, bestimmte Produkte herzustellen oder Leistungen zu erbringen?
& Welche wirtschaftlichen Folgen hatte der Ausfall von Geschäftsprozessen für das Unter-

nehmen?

8.3.2 Untersuchung der internen Betriebsabläufe

Zur Entscheidung ob und inwieweit der Betrieb aufrechterhalten werden soll, sind unterneh-
mensinterne Abläufe und Prozesse sowie Schnittstellen mit Externen auf ihre Bedeutung für
die Aufrechterhaltung des Betriebes unter folgenden Aspekten zu prüfen:
& Welche innerbetrieblichen Ablaufe müssen ständig überwacht bzw. können nicht unter-

brochen werden?
& Welche Zulieferer und Versorger (z. B. Strom, Wasser, Gas) sind für den Betrieb überle-

benswichtig?
& Welche von extern zu erbringenden Dienstleistungen (z. B. Wartung, Entstörung) sind für

den Betrieb essentiell?
& Wo bestehen Abhängigkeiten von Bevorrechtigungen, Sondergenehmigungen (z. B. Kraft-

stoffversorgung, Zugang zu gesperrten Gebieten, medizinische Versorgung)?

8.3.3 Erstellung des Betrieblichen Pandemieplans

Der betriebliche Pandemieplan umfasst organisatorische Maßnahmen sowie Maßnahmen des
Arbeits- und Infektionsschutzes im Betrieb. Welche Maßnahmen in einem Unternehmen vor-
gesehen werden, orientiert sich an den unternehmensspezifischen Gegebenheiten und den
Zielen des Unternehmens.
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Checkliste zur Erstellung eines betrieblichen Pandemieplans2)
Für die Planung können folgende Aspekte relevant sein:

Betriebliche und personelle Planung
& Planungsstäbe bilden; Führungskonzept für Influenzapandemie festlegen
& Kernfunktionen des Betriebes festlegen
& Absprachen mit Geschäftskunden und Lieferanten treffen
& Bereiche, deren Betrieb vorübergehend eingestellt werden kann, festlegen
& Versorgung und Betreuung der aktiven Mitarbeiter planen
& Versorgung und Schutz des Unternehmens sichern
& Kontakt zu Einrichtungen außerhalb des Betriebes aufbauen
& Vorsorge für Mitarbeiter im Ausland treffen
& Rückkehr zur Normalität (nach der Pandemie) planen

Beschaffung von Hilfsmitteln
& Bedarf an Hilfsmitteln festlegen
& persönliche Schutzausrüstung (Atemschutzmasken, Handschuhe, Schutzkleidung) be-

schaffen
& Reinigungs- und Desinfektionsmittel beschaffen
& Arzneimittel beschaffen

Informationspolitik
& Innerbetriebliches Informationsnetz entwickeln
& Informationen an Mitarbeiter weitergeben
& Mitarbeiter zu hygienischem Verhalten unterweisen und anleiten

Vorbereitende medizinische Planung
& Planung von Aufgaben, Umfang und Spezifikation des medizinischen Personals (Betriebs-

arzt und medizinisches Assistenzpersonal)
& Gewinnung und Verpflichtung von medizinischem Personal
& Festlegung der besonderen Arbeitsabläufe in der Pandemiephase
& Festlegung der besonderen Schutzmaßnahmen für das medizinische Personal

In einem weiteren Schritt werden die konkrete Umsetzung der Maßnahmen sowie die Abläufe
im Unternehmen festgelegt. Bei jeder Maßnahme muss dabei zusätzlich bestimmt werden, ab
welchem Zeitpunkt bzw. unter welchen Rahmenbedingungen sie eingesetzt wird.

Aufrechterhaltung Minimalbetrieb
& betrieblichen Pandemieplan aktivieren
& Produktion anpassen
& Kommunikation anpassen
& Persönliche Kontakte vermeiden
& Informationstechnologie sichern

Organisatorische Maßnahmen für das Personal
& Personalbedarf an Pandemiesituation anpassen

2) Im Nationalen Pandemieplan ist diese Checkliste als Anhang gestaltet; dort auf Seiten 67-68.
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& Versorgung und Betreuung des aktiven Personals sicherstellen
& Verhaltensregeln im täglichen Umgang einhalten
& Mitarbeiter kontinuierlich informieren

Externe Informationen
& Informationen von Fachbehörden über die Pandemie-Entwicklung einholen
& Informationen über behördliche Entscheidungen einholen

Medizinische Maßnahmen
& Betriebszugang steuern
& Erkrankung von Beschäftigten am Arbeitsplatz managen
& Hilfsmittel und Medikamente ausgeben
& Medizinische Informationen anbieten
& evtl. Impfung organisieren

Maßnahmen für Angehörige und Auslandsmitarbeiter
& Kontakt mit Angehörigen und Familien suchen
& Angehörige bei Erkrankung von Mitarbeitern unterstützen
& Mitarbeiter bei Erkrankung von Angehörigen unterstützen
& Mitarbeiter und Angehörige im Ausland unterstützen

Pandemieplanung in Unternehmen, Verwaltung IX.3
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Anschreiben Hygienekonzept
Erstellt von Tina Wiesler, atarax Unternehmensgruppe

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Gesundheit unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle.
Auch wenn die Lockerungen erweitert wurden und Außentermine wieder erlaubt sind, wird
uns das COVID-19-Virus, auch nach Ansicht von Experten, noch lange begleiten.
Daher sind unsere Mitarbeiter weiterhin Großteils im Homeoffice tätig, bei den wenigen in
unseren Büroräumen anwesenden Mitarbeitern ist der Mindestabstand durch Einzelbüros
gewahrt.
Weiterhin reduzieren wir Dienstreisen und Präsenzveranstaltungen auf ein Minimum und
stehen vorzugsweise im Rahmen technischer Alternativenwie Telefon- oder Videokonferenzen
zur Verfügung. Bei unbedingt notwendigen Präsenzveranstaltungen stellen wir einen ausrei-
chenden Abstand zwischen den Teilnehmern sicher und tragen einen Mund-Nasen-Schutz.
Sollte ein Präsenztermin vereinbart werden, bitten wir Sie, für Ihren eigenen und den Schutz
unserer Mitarbeiter, folgende Maßnahmen zu berücksichtigen:
& Sollten Gesprächspartner Erkrankungssymptome von COVID-19 (z. B. Atemprobleme, Fie-

ber, trockener Husten, Verlust des Geschmackssinnes, Übelkeit, …) haben oder in den
letzten 14 Tagen unmittelbaren Kontakt zu Personen, die an COVID-19 erkrankt sind,
gehabt haben, bitten wir darum den Termin abzusagen bzw. nur telefonisch durchzuführen.

& Bei Terminen tragen unsere Mitarbeiter eigenen Mund-Nase-Schutz (z. B. Community-
Maske). Dieser wird, soweit Sie einverstanden sind, lediglich bei Vorträgen abgelegt, wenn
der erforderliche Mindestabstand gewahrt ist.

& Unsere Mitarbeiter sind angehalten, vor und nach dem Betreten Ihres Gebäudes ihre Hände
zu desinfizieren.

& Unsere Mitarbeiter schütteln keine Hände und sind angehalten, den Mindestabstand von
1,50 m einzuhalten. Bitte gestalten Sie Besprechungs- oder Vortragsräume so, dass ein
Mindestabstand von 1,50 m von allen Teilnehmern in der Regel eingehalten werden kann.

& Wir bitten Sie den Raum vor dem gemeinsamen Termin zu lüften und während des Termins
für eine ausreichende Belüftung des Raums zu sorgen.

An dieser Stelle vielen herzlichen Dank für den Zusammenhalt und das Verständnis für unsere
Vorgehensweise. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bleiben Sie gesund!

IX.4 Muster: Anschreiben Hygienekonzept
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COVID-19-Fragebogen für Mitarbeiter und Besucher
Erstellt von Tina Wiesler, atarax Unternehmensgruppe

COVID-19-Fragebogen

Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Partner hat
für unser Unternehmen Priorität. Als Vorsichtsmaßnahme bitten wir Sie, bevor Sie die …
GmbH& Co. KG betreten, jede der folgenden Aussagen sorgfältig zu prüfen und zu bestätigen:

Waren Sie in den letzten 14 Tagen in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen
COVID-19-Risikogebiet?
Eine aktuelle Liste der Risikogebiete finden Sie unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/
Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

O JA O NEIN

Sind Sie aktuell positiv auf COVID-19 getestet?

O JA O NEIN

Hatten Sie innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer an COVID-19 infizierten
Person?

O JA O NEIN

Haben Sie eines der folgenden Symptome?
(bitte zutreffendes ankreuzen)

O Husten
O Schnupfen
O Fieber
O Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns
O Andere/Weitere Symptome wie Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen,
Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Kon-
junktivitis, Hautausschlag, Lymphknotenschwellung, Apathie, Somnolenz.

Ich habe die Datenschutzhinweise auf der Rückseite zur Kenntnis genommen und
bestätige meine Angaben mit meiner Unterschrift.
Name (in Großbuchstaben) _________________________________

Unterschrift _____________________________________________

Datum _________________________________________________

Datenschutzinformationen für Besucher und Mitarbeiter zum COVID-19-Fragebogen

Als Beitrag zu Sicherheit und Wohlergehen unserer Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und
Partner und als Vorsichtsmaßnahme bitten wir Sie uns ein paar Informationen zu geben
(umseitig), bevor Sie die … GmbH & Co. KG betreten. Es ist für uns wichtig festzustellen, ob
bei Personen die unser Gelände betreten einer oder mehrere der abgefragten Punkte zutreffen.

In diesem Zusammenhang können wir personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, ob Sie
sich in dem Zeitraum von 14 Tagen vor Ihrem beabsichtigten Aufenthalt bei uns (Inkubati-
onszeit) in einem durch eine anerkannte öffentliche Stelle definierten Risikogebiet aufgehalten
haben, aktuell positiv auf COVID-19 getestet sind, in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu
einer COVID-19-positiven Person hatten oder entsprechende Krankheitssymptome zeigten.

Muster: COVID-19-Fragebogen (deutsch) IX.5
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Verarbeitungszwecke: Wir werden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich verar-
beiten, um unsere Schutzverpflichtungen z. B. in Arbeits- oder sonstigen Vertragsbeziehungen
erfüllen zu können (z. B. Fürsorgepflichten), zur Einhaltung anwendbarer Rechtsvorschriften
und um etwaigen Anordnungen von Gesundheitsbehörden zu entsprechen oder entsprechen
zu können, was die Weitergabe von Daten an öffentliche Stellen oder durch solche Stellen
bestimmte Stellen im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften einschließen kann.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist §26 I BDSG, wenn Sie
bei uns beschäftigt sind, bzw. Art. 6 I 1 f EU-DSGVO in anderen Fällen (z. B. Besucher,
Lieferanten, weitere Partner unseres Hauses), bzw. hinsichtlich Gesundheitsdaten §26 III
BDSG und Art. 9 II b DSGVO in allen Fällen.
Die Dauer der Speicherung Ihrer Daten bestimmt sich nach der Erreichung der genannten
Zwecke und beträgt längstens sechs Wochen.
Ihnen stehen die Betroffenenrechte nach Art. 13 ff. EU-DSGVO einschließlich des Rechts zur
Beschwerde über diese Verarbeitung bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu. Die Bereit-
stellung Ihrer Daten kann aus öffentlich-rechtlichen und/ oder vertraglichen Gründen erfor-
derlich sein.
[Bitte ggfs. nach Rücksprache mit Arbeitsrecht und Zivilrecht Folgen einer Nicht-Bereitstellung
ergänzen, z. B.: „Wenn Sie keine Angaben machen, kann Ihr Besuch nicht erfolgen/ kann die
Durchführung des Vertrages nicht (vollständig) erfolgen, sofern dies nicht alternativ unter
ausschließlicher Nutzung von Fern-Kommunikationsmitteln möglich ist“1).]
Es erfolgt keine automatisierte Entscheidungsfindung und keine Übertragung Ihrer Daten in
Drittstaaten außerhalb der EU/ des EWR.
Falls Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten haben, wenden Sie sich bitte an daten-
schutz@unternehmen.de.

1) Eine Angabe der möglichen Folgen, die eine Nicht-Bereitstellung von Daten hat, ist gesetzlich verpflichtend.
Damit ein rein datenschutzrechtlicher Formulierungsvorschlag keine negativen Auswirkungen auf weiteres
Fachrecht, insbesondere Arbeitsrecht hat, führen Sie diesen Aspekt bitte ggfs. gesonderter Prüfung zu.

IX.5 Muster: COVID-19-Fragebogen (deutsch)
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Declaration concerning COVID-19
Erstellt von Tina Wiesler, atarax Unternehmensgruppe

Declaration concerning COVID-19

The safety and well-being of our employees, customers, suppliers and partners is of priority at
the Walhalla u. Praetoria Verlag GmbH & Co. KG. As a measure of precaution, we kindly ask
you to check the following statements and to check the ones affecting you before entering the
… GmbH & Co. KG:

Have you been to a Robert-Koch-Institute-declared COVID-19-risk area within the
past 14 days?

A current list of risk areas can be found at https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

O YES O NO

Are you currently tested COVID-19-positive?

O YES O NO

Were you in contact with a COVID-19-infected person within the past 14 days?

O YES O NO

Do you have any of the following symptoms?
(please tick where applicable)
O Cough
O Sniff
O Fever
O Disorder of smell and/or taste
O Other symptoms such as sore throat, shortness of breath, headache and body aches, loss of
appetite, weight loss, nausea, abdominal pain, vomiting, diarrhea, conjunctivitis, rash,
swelling of the lymph nodes, apathy, somnolence.

I have read the privacy statement on the back and I confirm the information provided
by my signature.

Name (in capital letters) __________________________________
Signature ______________________________________________
Date __________________________________________________

Privacy Statement for Visitors and Employees Concerning the
COVID-19-Questionnaire

As a contribution to our employees’, customers’, suppliers’ and our further partner’s well-being
as well as an act of precaution, we ask you to kindly provide some information (please see the
back side), before entering the … GmbH & Co. KG. We require to know, whether any of the
information requested is valid for persons entering our premises.
In this context, we may process personal data of yours relating to whether you have been to a
public-body-defined risk-area within 14 days prior to your intended visit with us (incubation
period), whether you are currently tested COVID-19-positive, whether youwere in contact with
a person COVID-19-positive within the past 14 days or whether you have shown correspon-
ding symptoms.

Muster: COVID-19-Fragebogen (englisch) IX.5.1
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Purposes of processing: Your personal data will be processed to comply with our obligations
to protect within e.g. labor- or further kinds of contractual relationships (e.g. duties of care), to
comply with applicable legal provisions and to comply with possible orders issued by public
health authorities, which may include a transfer of personal data to such authorities or a

transfer to third entities which may be named by such authorities as far as admissible under
applicable law.

Legal basis of the processing of your personal data is §26 I BDSG (German Federal Data
Protection Act) in case you are employed with us, respectively Art. 6 I 1 f GDPR in other cases
(e.g. Visitors, Suppliers), respectively concerning health data §26 III BDSG and Art. 9 II b GDPR

in any other cases.
The duration of processing is determined by the requirement to achieve the purposes named

but will not exceed 6 weeks.
You are entitled to the rights of a data subject pursuant to Art. 13 ff. GDPR inclusively of the
right to lodge a complaint concerning the underlying processing with a data protection

authority. You may be required to provide the data for reasons of public and or contractual law.
[Bitte ggfs. nach Rücksprache mit Arbeitsrecht und Zivilrecht Folgen einer Nicht-Bereitstellung
ergänzen, z. B.: „If you should not provide the requested data, your visit or a contract may not
or not completely be executed if such may not happen by means of electronic communication
as an alternative“1).]
Concerning your data, no fully automated decision making process is implemented, nor do we
transfer your data to any third country outside the EU/ the EEA.
In case of questions concerning the processing of your personal data, please turn to daten-
schutz@unternehmen.de.

1) Eine Angabe der möglichen Folgen, die eine Nicht-Bereitstellung von Daten hat, ist gesetzlich verpflichtend.
Damit ein rein datenschutzrechtlicher Formulierungsvorschlag keine negativen Auswirkungen auf weiteres
Fachrecht, insbesondere Arbeitsrecht hat, führen Sie diesen Aspekt bitte ggfs. gesonderter Prüfung zu.

IX.5.1 Muster: COVID-19-Fragebogen (englisch)

IX

944 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Wahrung von Datenschutz und Informationssicherheit im
Home-Office

Erstellt von Tina Wiesler, atarax Unternehmensgruppe

Als sinnvolle Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie arbeiten viele Mitarbeiter
mittlerweile vom Home-Office aus. Auch hier ist es natürlich notwendig, den Datenschutz und
die Informationssicherheit sicherzustellen. Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität müs-
sen aufgrund gesetzlicher Vorgaben (EU-DS-GVO) gewahrt werden.

Auch wenn in der aktuellen Lage verständlicherweise wenig Zeit für diese Themen ist, sollten
dennoch folgende wichtige Punkte beachtet werden:

1. Datenpannen

Datenpannen müssen innerhalb von 72 Stunden der Aufsichtsbehörde gemeldet werden.

Bitte prüfen Sie, ob der Datenpannenprozess aufgrund der Umstellung angepasst werden
muss. Es muss beispielsweise sichergestellt sein, dass der Prozess auch im Krankheitsfall des
Hauptansprechpartners aufrechterhalten werden kann:

& Definieren Sie einfache Meldewege.
& Regeln Sie die Zugriffsmöglichkeiten auf Meldungen.
& Geben Sie die Meldestellen mit den Kontaktdaten den Mitarbeitern bekannt. Wichtig ist,

dass die Mitarbeiter keine Scheu haben, eine Meldung abzugeben.

2. Social-Engineering

Gerade die räumliche Distanz führt zu einem vermehrten Telefonaufkommen. Dies machen
sich auch Kriminelle zunutze und geben sich den Mitarbeitern gegenüber als Arbeitskollegen
oder beauftragte Dienstleister (speziell IT-Dienstleister) aus. Um diesem Risiko zu begegnen,
bieten sich folgende Maßnahmen an:

& Verwenden Sie definierte Verifizierungsregeln (bspw.: verwenden Sie eine zentrale Ruf-
nummer für die IT, definieren Sie eine Stelle bei Rückfragen.)

& Sofern Fernzugriff oder Kontoinformationen verlangt werden, soll im Zweifel bei der Ab-
teilung .. . (z. B. IT-Abteilung) zurückgerufen werden.

3. Sichere Datenverarbeitung

Es sollten nach Möglichkeit nur geschäftliche Laptops oder PCs genutzt werden. Die Nutzung
von privater Hardware birgt immense Risiken und sollte möglichst vermieden werden. Da die
Präventionsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie länger andauern, lohnt es
sich, auch Desktop-PCs mit in das Home- Office „umzuziehen“.

Thin-Clients können ebenfalls im Home-Office genutzt werden. Hierzu sind unter Umständen
Anpassungen notwendig, welche der Mitarbeiter nach dem Anschalten im Home-Office selber
vornehmen muss (Herstellen der Internetverbindung und Aufbau der VPN-Verbindung). Mit
klaren Anleitungen können Sie Ihren Mitarbeitern hier helfen.

Wenn trotzdem nur die Möglichkeit der Nutzung von Privat-Hardware gegeben ist, dann
sollten berufliche und private Tätigkeiten klar getrennt werden. Geben Sie hier gesonderte
Hinweise zum sicheren Client-Betrieb an die Mitarbeiter heraus. Zu überlegen wäre in diesem
Fall auch, ob die Mitarbeiter einen dauerhaften Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk be-
nötigen oder ob die zu bearbeitenden Dokumente auch über einen anderen Weg zur Verfü-
gung gestellt werden können (sicheres Austauschportal).

Home-Office: Datenschutz und Informationssicherheit IX.6
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Geben Sie klare Anweisungen zu Datenhaltung/Datenrückführung an Ihre Mitarbeiter heraus.
Besonders bei Home-Office-Tätigkeiten werden Daten oftmals nur lokal gespeichert und sind
daher bei einem Hardwaredefekt des lokalen Systems verloren.

4. Sensibilisierung

Damit Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität sichergestellt sind, ist es notwendig, die
Mitarbeiter immer wieder zu sensibilisieren, beispielsweise durch Rund-E-Mails zu daten-
schutzrechtlichen bzw. IT-sichtheitsrechtlichen Fragestellungen (siehe nachfolgend Rund-E-
Mail an Mitarbeiter im Home-Office sowie Sicherheitsregeln zum Umgang mit E-Mails).

IX.6 Home-Office: Datenschutz und Informationssicherheit
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Rund-E-Mail an Mitarbeiter im Home-Office
Erstellt von Tina Wiesler, atarax Unternehmensgruppe

Begrüßungsformel,

auch im Home-Office müssen Informationssicherheit und Datenschutz gewahrt werden. Im
Folgendenwollen wir Ihnen Hinweise mit auf denWeg geben, welche es zu beachten gilt. Bitte
berücksichtigen Sie auch die beigefügte, zusammenfassende Grafik. Natürlich hoffen wir, dass
es uns allen bald wieder möglich sein wird, zur Normalität zurückzufinden. Bei Rückfragen
wenden Sie sich bitte an [Kontaktmöglichkeit einfügen].

1. Grundsätzliches:

Das Need-to-know-Prinzip muss auch im Home-Office gewahrt bleiben. Auch wenn dies im
häuslichen Umfeld nicht einfach ist, verlangt das Gesetz, dass Sie sicherstellen, dass die
Informationen, die Sie im Zuge Ihrer Tätigkeit verarbeiten, im Home-Office nur von Ihnen
eingesehen werden.

2. Verhalten bei Datenpanne:

Wenn Sie eine Datenpanne (z. B. Verlust von Geräten, Dokumenten oder Datenträgern)
vermuten, melden Sie diese bitte unverzüglich an die zuständige Stelle, da hier eine gesetz-
liche Meldefrist besteht: [Kontaktmöglichkeit einfügen] . Die nähere Beurteilung übernimmt
dann unser Expertenteam.

3. Der Home-Office-Arbeitsplatz:

Der Arbeitsplatz sollte bei einem gemeinsam genutzten Haushalt nachMöglichkeit abgetrennt
sein. Im Idealfall wählen Sie ein separates Zimmer und achten bitte darauf, Fenster, Terrassen-
oder Balkontüre beim Verlassen des Raumes zu schließen. In diesem Fall sind Ausdrucke mit
Unternehmensinformationen nach Möglichkeit zu verschließen (bspw. in Aktentaschen,
Schränken oder dem Schreibtisch).

Sofern Ihnen kein geeigneter Aktenvernichter zur Verfügung steht, sollten die Unterneh-
mensinformationen (Ausdrucke, defekte Datenträger) in einem verschlossenen Behältnis ge-
sammelt und zu gegebener Zeit im Unternehmen sicher entsorgt werden. Datenträger sindwie
gewohnt bei der Abteilung .. . (z. B. IT-Abteilung) abzugeben.

Entsorgen Sie keinesfalls interne Unterlagen über Ihren Hausmüll. Sollte der Umfang des
geschäftlichen Papierabfalls zu groß werden, so melden Sie dies bitte bei [Kontaktmöglichkeit
einfügen].

4. Im Home-Office gilt:

Verwenden Sie ausschließlich die Ihnen überlassene Hardware. Achten Sie auch im Home-
Office darauf, dass Sie berufliche und private Tätigkeiten klar trennen. Eine Nutzung privater
Hardware ist nur im Einzelfall bzw. auf Anweisung der IT gestattet.

Weiterhin gilt:

& Auch im Home-Office ist der Bildschirm auch bei nur kurzer Abwesenheit zu sperren (z. B.
durch Drücken von Windows+L).

& Achten Sie darauf, dass Sie wichtige Daten und Dateien stets an den vorgesehenen Orten
abspeichern (zentrale Ablage!).

& Verwenden Sie stets die eingerichtete VPN-Verbindung sowie etablierte 2-Faktor-Authen-
tifizierungsverfahren.

Rund-E-Mail an Mitarbeiter im Home-Office IX.6.1

IX

www.WALHALLA.de 947

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

& Seien Sie besonders sorgsam im Umgang mit E-Mails. Die Zahl der Spam-E-Mails, die sich
auf Corona beziehen, ist stark angestiegen. Dabei kann es sich um Phishing handeln!

& Vorsicht bei Anrufen von IT-Dienstleistern oder wenn IT-Mitarbeiter, die Sie nicht kennen,
nach Ihren Zugangsdaten fragen. Beenden Sie das Gespräch freundlich, rufen Sie bitte die
zentrale IT-Abteilung [Rufnummer einfügen] an und fragen nach, ob dies seine Richtigkeit
hat.

IX.6.1 Rund-E-Mail an Mitarbeiter im Home-Office
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Rund-E-Mail an Mitarbeiter im Home-Office IX.6.1
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Sicherheitsregeln für den Umgang mit E-Mails
Erstellt von Tina Wiesler, atarax Unternehmensgruppe

1. Absenderadresse:

Die Absenderadresse einer Mail lässt sich, wie bei einem Brief, fälschen. Seien Sie deshalb
immer wachsam, auch bei bekannten Absendern. Hinzu kommt, dass auch das Absender-
postfach kompromittiert sein kann und nun schadhafte Nachrichten versendet.

2. Plausibilität:

Prüfen Sie den Inhalt der Mail mit einem gesunden Misstrauen auf Plausibilität. Gerade wenn
Sie aufgefordert werden, auf einen Link zu klicken oder einen Anhang zu öffnen, ist genaues
Hinsehen erforderlich.

3. Links:

Prüfen Sie das Ziel eingefügter Links, indem Sie – ohne zu Klicken –mit demMauszeiger darauf
gehen. Untersuchen Sie den Link genau, die Zielwebseite steht von rechts gelesen vor dem
letzten Schrägstrich.

Beispiel:

https://www.rki.de/yourownpte.co/de/handlungsanweisungen.html
In diesem Fall ist die Zielwebseite www.yourownpte.co und nicht www.rki.de.

4. Anhänge:

Öffnen Sie keine Anhänge, die Sie nicht angefordert haben. Dies gilt auch für alle ausführbaren
Dateien (.exe .bat .msi etc.), aber gerade auch Microsoft-Office-Dokumente können über
sogenannte Makros Schadsoftware nachladen. Besonders folgende Anhänge wurden in der
Vergangenheit für schadhafte Absichten missbraucht:

IX.6.2 Sicherheitsregeln für den Umgang mit E-Mails
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& Microsoft Word: .doc oder .docx (mit Dokumentvorlage .dot oder .dotx, mit Macros .dotm)
& Microsoft Excel: .xls oder .xlsx (mit Makros .xlsm)
& Microsoft PowerPoint: .ppt oder .pptx (mit Makros .pptm)

Weiter können noch folgende MS-Office-Dateitypen schadhafte Makros enthalten: .potm
.ppa. .ppam .ppsm .xla .xlam .xlsb .xlt .xltm.

Achtung: Auch bei PDF-Dateien kann eine entsprechend Manipulation nicht ausgeschlossen
werden.

Im Zweifelsfall: Fragen Sie lieber beim Absender oder Ihrer IT nach!

Sicherheitsregeln für den Umgang mit E-Mails IX.6.2
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Stichwortverzeichnis
Sie finden das jeweilige Stichwort über die
fettgedruckte Angabe der Leitziffer gefolgt
durch die Vorschriftenabkürzung. Beispiel:
V.1/BetrSichV weist auf die Leitziffer V.1; hier
im Abschnitt V in der Ordnungsziffer 1 wurde
das Betriebssicherheitsgesetz (BetrSichV)
eingeordnet. Im angegebenen Paragrafen
bzw. Anhang finden Sie den gesuchten Be-
griff.

Abfallwirtschaft VI.2/BiostoffVO § 6

Abschreckungsmittel V.2/PSA-BV § 1

Absturz, Schutzmaßnahmen
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 2.1
IV.6/ASR Nr. 1 ff. V.1/BetrSichV § 9

Absturzkante IV.6/ASR Nr. 3, Nr. 5.1

Akkordarbeit, Beschäftigungsverbot für
Jugendliche II.3/JArbSchG § 23

Aktive Medizinprodukte

– implantierbare Medizinprodukte,
Patienteninformation
V.6/MPBetreibV § 10

– nichtimplantierbare Medizinprodukte
V.6/MPBetreibV § 8

Alarmierung bei Bränden IV.7/ASR Nr. 5

Alkohol, Verbot der Abgabe an
Jugendliche II.3/JArbSchG § 31

Alternative bedarfsorientierte betriebs-
ärztliche und sicherheitstechnische
Betreuung I.4/DGUV VS2 Anlage 4

Altersgerechte Gestaltung
V.1/BetrSichV § 3

Ammoniumnitrat VI.1/GefStoffVAnhang I
Nr. 4

Angebotsuntersuchung
II.1/ArbMedVV § 5

– Begriff II.1/ArbMedVV § 2

– Bildschirmarbeitsplatz
III.2/BildarbschV § 6

Anlagen, überwachungsbedürftige
V.1/BetrSichV § 15 ff. , Anhang 2
V.4/ProdSG § 1

Anlagenidentifikation V.1/BetrSichV § 17

Anlassbezogene Betreuung
I.4/DGUV VS2 Anlage 1

Anzeigepflicht, Tätigwerden im
Biostoffbereich VI.2/BiostoffVO § 16

Anzeigepflichten
– Unfälle mit Arbeitsmittel
V.1/BetrSichV § 19

– Unfälle mit Biostoffen
VI.2/BiostoffVO § 17

– Unfälle mit Gefahrstoffen
VI.1/GefStoffV § 18

Arbeit im Freien
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 5.1
V.1/BetrSichV § 6 I.3/DGUV VS1 § 23

Arbeitgeber
– Arbeitsmittelprüfung V.1/BetrSichV § 3
– Auskunftspflicht I.2/ASiG § 13
– Pflichten I.1/ArbSchG § 2
I.3/DGUV VS1 § 2 VI.1/GefStoffV § 7

– Pflichtenübertragung I.3/DGUV VS1 § 13

Arbeitsablauf, Abbruch bei Mängeln
I.3/DGUV VS1 § 11

Arbeitsbedingungen, Beurteilung
I.1/ArbSchG § 5

Arbeitskleidung V.2/PSA-BV § 1

Arbeitsmedizinisch-toxikologische
Beratung VI.1/GefStoffV § 14

Arbeitsmedizinische Fachkunde
I.4/DGUV VS2 § 2

Arbeitsmedizinische I.2/ASiG § 3

Arbeitsmedizinische Vorsorge
II.1/ArbMedVV § 1 ff. I.1/ArbSchG § 11
VI.2/BiostoffVO § 12

– Arbeitgeberpflichten II.1/ArbMedVV § 3
– Begriff II.1/ArbMedVV § 2
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Arbeitsmittel
– Änderungen V.1/BetrSichV § 10
– Anzeigepflicht bei Unfällen

V.1/BetrSichV § 19
– Begriff V.1/BetrSichV § 2
– Bestimmungsgemäße Nutzung

I.1/ArbSchG § 15 I.3/DGUV VS1 § 17
– Informationsmaterial V.1/BetrSichV § 12
– Instabile Betriebszustände

V.1/BetrSichV § 11
– Instandhaltung V.1/BetrSichV § 10
– Prüfung V.1/BetrSichV § 14
– Rettungseinrichtungen

V.1/BetrSichV § 11
– Stilllegung bei Mängeln

I.3/DGUV VS1 § 11
– Unterweisung V.1/BetrSichV § 12

Arbeitsorganisation V.1/BetrSichV § 3

Arbeitsplatz
– Anordnung, Bewegungsfläche

III.1/ArbStättV Anhang Nr. 3.2
IV.1/ASR Nr. 1 ff

– Begriff III.1/ArbStättV § 2
– Begriff im Schwerbehindertenrecht

II.7/SGB IX § 156
– Bildschirmarbeitsplatz

III.2/BildarbschV § 1 ff.

Arbeitsplatzgrenzwert
VI.1/GefStoffV § 2, § 7, § 9, § 10

Arbeitsplatzmessungen, Gefahrstoffe
VI.1/GefStoffV § 7

Arbeitsraum
– Begriff III.1/ArbStättV § 2
– Raumabmessung, Bewegungsfläche

III.1/ArbStättV Anhang Nr. 1.2
IV.1/ASR Nr. 1 ff

Arbeitsrhythmus V.1/BetrSichV § 6

Arbeitsschutzausschuss I.2/ASiG § 11

Arbeitsschutzgesetz I.1/ArbSchG § 1 ff.
– Arbeitgeberpflichten I.1/ArbSchG § 3 ff.

– Arbeitnehmerpflichten
I.1/ArbSchG § 15 ff.

– Dokumentation I.1/ArbSchG § 6
– Gefährdungsbeurteilung
I.1/ArbSchG § 5 I.1/ArbSchG § 3 ff.

– Maßnahmen I.1/ArbSchG § 2
– Präventionsmaßnahmen I.1/ArbSchG § 3
– Überwachung I.1/ArbSchG § 21
– Unterweisungspflicht I.1/ArbSchG § 12

Arbeitsschutzstrategie, gemeinsame
deutsche I.1/ArbSchG § 20a

Arbeitssicherheit I.2/ASiG § 1 ff.

Arbeitsstoffe, bestimmungsgemäße
Nutzung I.3/DGUV VS1 § 17

Arbeitsstätte, Begriff III.1/ArbStättV § 2

Arbeitsstättenverordnung
III.1/ArbStättV § 1 ff.

Arbeitstempo V.1/BetrSichV § 6

Arbeitsunfall
– Begriff VII.1/SGB VII § 8
– Prävention VII.1/SGB VII § 14
– Verhütung I.3/DGUV VS1 § 2

Arbeitsverfahren, Abbruch bei Mängeln
I.3/DGUV VS1 § 11

Arbeitszeit
– Arbeitsmedizinische Untersuchungen
II.1/ArbMedVV § 3

– Erste-Hilfe-Kurs VII.1/SGB VII § 23
– Jugendliche II.3/JArbSchG § 8

Ärztliche Untersuchung, Jugendliche
II.3/JArbSchG § 32 ff.
II.4/JArbSchuV § 1 ff.

Asbest VI.1/GefStoffV Anhang II Nr. 1

ASR, Technische Regeln für Arbeits-
stätten

– ASR A1.2 Raumabmessungen und
Bewegungsflächen IV.1/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A1.5/1,2 Fußböden IV.2/ASR Nr. 1 ff.
– ASR A1.6 Fenster, Oberlichter, lichtdurch-
lässige Wände IV.3/ASR Nr. 1 ff.
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– ASR A1.7 Türen und Tore IV.4/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A1.8 Verkehrswege IV.5/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A2.1 Schutz vor Absturz und
herabfallenden Gegenständen, Betreten
von Gefahrenbereichen IV.6/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände
IV.7/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge,
Flucht- und Rettungsplan IV.8/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A3.4 Beleuchtung IV.9/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A3.4/3 Sicherheitsbeleuchtung,
optische Sicherheitsleitsysteme
IV.10/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A3.5 Raumtemperatur
IV.11/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A3.6 Lüftung IV.12/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A4.1 Sanitärräume IV.13/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume
IV.14/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A4.3 Erste-Hilfe-Räume, Mittel und
Einrichtungen zur Ersten Hilfe
IV.15/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A4.4 Unterkünfte IV.16/ASR Nr. 1 ff.

– ASR V3a.2 Barrierefreie Gestaltung von
Arbeitsstätten IV.17/ASR Nr. 1 ff.

Aufbewahrpflichten, Medizinprodukte
V.6/MPBetreibV § 9

Aufbewahrungsmöglichkeiten für
Kleidung VI.1/GefStoffV § 9

Aufbewahrungspflicht

– Prüfbescheinigungen von Anlagen
V.1/BetrSichV § 17

– Prüfung von Arbeitsmitteln
V.1/BetrSichV § 14

Aufenthaltsverbot, Unbefugte
I.3/DGUV VS1 § 9

Auffangvorrichtung IV.6/ASR Nr. 3

Aufnahme infizierter Patienten,
Anzeigepflicht VI.2/BiostoffVO § 16

Auftragsvergabe I.3/DGUV VS1 § 5

Aufzeichnung, Prüfergebnis bei
überwachungsbedürftigen Anlagen
V.1/BetrSichV § 17

Aufzeichnungspflichten
VI.2/BiostoffVO § 7

Aufzugsanlagen V.1/BetrSichV § 3,
Anhang 1 Nr. 4

– Prüfplakette V.1/BetrSichV § 17

Aushangpflicht II.3/JArbSchG § 47

Auskunftspflichten I.2/ASiG § 13
I.3/DGUV VS1 § 3, § 10

Auslösewerte
– bei Lärm VI.3 § 6
– für Vibrationen VI.3 § 9

Ausrutschen, Schutzmaßnahmen gegen
IV.2/ASR Nr. 6

Ausschuss
– für Betriebssicherheit V.1/BetrSichV § 21
– für Biologische Arbeitsstoffe
VI.2/BiostoffVO § 19

– für Gefahrstoffe VI.1/GefStoffV § 20

Barrierefreiheit II.7/SGB IX § 164
IV.17/ASR Nr. 1 ff.

– Arbeitsplatzbegriff II.7/SGB IX § 156

Bauherr, Pflichten III.2/BauStellV § 4

Baustelle III.1/ArbStättV Anhang Nr. 5.2
– Besonders gefährliche Arbeiten
III.2/BauStellV § 2

– Brandschutz IV.7/ASR Nr. 7
– Erste-Hilfe-Raum I.3/DGUV VS1 § 25
– Fluchtweg IV.8/ASR Nr. 10
– Geneigte Flächen IV.6/ASR Nr. 8
– Koordination bei mehreren Arbeitgebern
III.2/BauStellV § 3

– Pausenraum, -einrichtung IV.14/ASR Nr. 7
– Sanitäreinrichtungen IV.13/ASR Nr. 8
– Sicherheit und Gesundheitsschutz
III.2/BauStellV § 1 ff.

– Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
(SiGePlan) III.2/BauStellV § 2
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– Unterkünfte
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 4.4
IV.16/ASR Nr. 6

– Vorankündigung III.2/BauStellV § 2

– Waschräume IV.13/ASR Nr. 8.3

Baustellenverordnung
III.2/BauStellV § 1 ff.

Baustellenwagen, Sanitäreinrichtungen
IV.13/ASR Nr. 8

Bauvorhaben, Begriff III.2/BauStellV § 1

Bedarfsorientierte Betreuung
I.4/DGUV VS2 Anlage 3

Bedientätigkeiten V.1/BetrSichV § 6

Bedienungsanleitung V.1/BetrSichV § 12

Befehlseinrichtungen V.1/BetrSichV § 8

Befähigungsnachweis I.3/DGUV VS1 § 7

Begasungen VI.1/GefStoffV Anhang I Nr. 3

Begleitende Hilfen im Arbeitsleben,
Integrationsamt II.7/SGB IX § 185

Behandlung von Patienten
VI.2/BiostoffVO § 9, § 11

Behinderte Beschäftigte, Arbeitsplatz
IV.17/ASR Nr. 1 ff.

– Leistungen an Arbeitgeber
II.7/SGB IX § 50

– Pflichten des Arbeitgebers
II.7/SGB IX § 164

Behinderung, Begriff II.7/SGB IX § 2

Behördliche Anordnungen I.2/ASiG § 12

Beleuchtungsanforderungen
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 3.4
IV.9/ASR Nr. 1 ff.

Bereitschaftsräume
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 4.2
IV.14/ASR Nr. 1 ff.

Berufliche Exposition VI.5/StrlSchG §2,
§5, §172, §178

Berufsgenossenschaft
– gewerbliche VII.1/SGB VII § 121 ff. , § 222
– landwirtschaftliche VII.1/SGB VII § 123 ff.

Berufskrankheit
– Begriff VII.2/BKV § 1 VII.1/SGB VII § 9
– Feststellung VII.2/BKV § 4
– Maßnahmen VII.2/BKV § 2
– Prävention VII.1/SGB VII § 14
– Verhütung I.3/DGUV VS1 § 2
– Vorsorge II.1/ArbMedVV § 1

Berufskrankheiten-Verordnung
VII.2/BKV § 1 ff.

Berufslebensdosis, Grenzwert im
Strahlenschutz VI.5/StrlSchG §77, §78

Beschwerderecht I.1/ArbSchG § 17

Beschäftigte
– Meldepflichten I.1/ArbSchG § 16
– Pflichten I.1/ArbSchG § 15 ff.
I.3/DGUV VS1 § 15 ff.

– Rechte I.1/ArbSchG § 17

Beschäftigtenverzeichnis, bei
Tätigkeiten mit Biostoffen
VI.2/BiostoffVO § 7

Beschäftigungsverbot
– Jugendliche II.3/JArbSchG § 22
– Kinder II.3/JArbSchG § 5
– Nach der Entbindung II.2/MuSchG § 6
– Schwangere II.2/MuSchG § 3, § 4
– Stillende II.2/MuSchG § 6

Besondere Gefahren, Maßnahmen
I.3/DGUV VS1 § 21

Besonders gefährliche Arbeiten,
Baustelle III.2/BauStellV § 2

Bestandsverzeichnis, Medizinprodukte
V.6/MPBetreibV § 8

Bestrahlungsstärke VI.4/OStrV § 2

Betretungsrecht, Überwachungs-
behörden I.1/ArbSchG § 22
I.2/ASiG § 13 I.3/DGUV VS1 § 10
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Betreuungsgruppen, Zuordnung der
Betriebsarten I.4/DGUV VS2 Anlage 2

Betreuungsmodell, Betriebsarzt und
Fachkraft für Arbeitssicherheit
I.4/DGUV VS2 § 1

Betriebe des Bundes I.1/ArbSchG § 21

Betriebe, Definition I.1/ArbSchG § 2

Betriebliche Gesundheitsförderung
VIII.1/SGB V § 20 ff.

Betrieblicher Arbeitsschutz,
Organisation I.3/DGUV VS1 § 19 ff.

Betrieblicher Pandemieplan IX.3 Nr. 1 ff.

Betriebsanweisung VI.2/BiostoffVO § 14
VI.1/GefStoffV § 14

– Verwendung von Arbeitsmitteln
V.1/BetrSichV § 12

Betriebsarten, Betreuungsgruppen
I.4/DGUV VS2 Anlage 2

Betriebsärzte I.2/ASiG § 2 ff.
I.3/DGUV VS1 § 19

– Aufgaben I.2/ASiG § 3
– Betriebliche Gesundheitsförderung

VIII.1/SGB V § 132f
– Bestellung je Betriebsgröße

I.4/DGUV VS2 § 1
– Unfallverhütungsvorschrift

I.4/DGUV VS2 § 1 ff.

Betriebsgeheimnis I.1/ArbSchG § 23

Betriebsspezifische Betreuung
I.4/DGUV VS2 Anlage 2

Betriebsrat, Zusammenarbeit mit
Fachkräften für Arbeitssicherheit
I.2/ASiG § 9

Betriebssanitäter I.3/DGUV VS1 § 27

Betriebssicherheitsverordnung
V.1/BetrSichV § 1 ff.

Betriebsstörungen V.1/BetrSichV § 11
VI.2/BiostoffVO § 13
VI.1/GefStoffV § 13

Betriebszustände, besondere
V.1/BetrSichV § 11

Beurteilung der Arbeitsbedingungen
I.1/ArbSchG § 5 I.3/DGUV VS1 § 3

Beurteilung von Gefährdungen
IV.18/ASR Nr. 5.3

Bewegungsfläche
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 1.2, Anhang
Nr. 3.1 IV.1/ASR Nr. 1 ff

– Begriff IV.1/ASR Nr. 3

Bewegungsfreiraum, ausreichender
V.1/BetrSichV § 6

Bildschirmarbeitsplatz
– Begriff III.1/ArbStättV § 2
– Gestaltung III.1/ArbStättV Anhang Nr. 6

Biogasanlagen VI.2/BiostoffVO § 6

Biologische Arbeitsstoffe
VI.2/BiostoffVO § 1 ff.

Biologischer Grenzwert
VI.1/GefStoffV § 2, § 9

Biomechanische Belastungen
V.1/BetrSichV § 6

Biopersistente Fasern
VI.1/GefStoffV Anhang II Nr. 5

Biostoffverordnung
VI.2/BiostoffVO § 1 ff.

– Geltungsbereich VI.2/BiostoffVO § 2

Biostoffverzeichnis VI.2/BiostoffVO § 7

Biotechnologie
– Erlaubnispflicht VI.2/BiostoffVO § 15
– Hygienemaßnahmen VI.2/BiostoffVO § 9
– Schutzstufenzuordnung
VI.2/BiostoffVO § 5

– zusätzliche Schutzmaßnahmen
VI.2/BiostoffVO § 10

Biozid-Produkte VI.1/GefStoffV § 16

Bodenöffnung, Sicherung IV.6/ASR Nr. 5.2

Brandgefahr I.3/DGUV VS1 § 22
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Brandgefährdungen IV.7/ASR Nr. 3
VI.1/GefStoffV § 11, Anhang I Nr. 1

– Betriebe mit erhöhter Brandgefährdung
IV.7/ASR Nr. 5.2.4

Brandklassen IV.7/ASR Nr. 4

Brandmelder IV.7/ASR Nr. 3

Brandschutz
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 2.2
IV.7/ASR Nr. 1 ff. V.1/BetrSichV § 18

Brandschutzbeauftragter
I.1/ArbSchG § 10

Brandschutzhelfer IV.7/ASR Nr. 6.2

Bruchgefahr, Schutzeinrichtungen bei
V.1/BetrSichV § 9

Bundeswehr V.2/PSA-BV § 1
– Medizinprodukte V.6/MPBetreibV § 12

CE-Kennzeichnung V.1/BetrSichV § 3
V.4/ProdSG § 7 V.5/MPG § 9

Container auf Baustellen, Sanitärein-
richtungen IV.13/ASR Nr. 8

Corona, Arbeitsschutzstandard
IX/1 Nr. 1 ff.

Dächer, Arbeitsplatz- und Verkehrs-
wegesicherung
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 1.5
IV.6/ASR Nr. 7

Dekontamination VI.2/BiostoffVO § 9

Desinfektion VI.2/BiostoffVO § 9

Deutsche Arbeitsschutzstrategie
I.1/ArbSchG § 20a

DGUV
– Vorschrift 1 I.3/DGUV VS1 § 1 ff.
– Vorschrift 2 I.4/DGUV VS2 § 1 ff.

Dienststellen, Definition
I.1/ArbSchG § 3 ff.

Dokumentationspflicht I.1/ArbSchG § 6
III.1/ArbStättV § 3 IV.18/ASR Nr. 5.7
V.1/BetrSichV § 3, § 15
VI.2/BiostoffVO § 7

Druckanlagen V.1/BetrSichV § 15,
Anhang 1 Nr. 5

EG-Konformitätserklärung
V.1/BetrSichV § 15

Einfache Arbeitsmittel V.1/BetrSichV § 12

Eingeschlossene Personen
V.1/BetrSichV § 9

Einrichtungsarbeiten V.1/BetrSichV § 11

Einstufung, Gefahrstoffe
VI.1/GefStoffV § 4

Ektoparasiten VI.2/BiostoffVO § 2

Elektrische Spannung V.1/BetrSichV § 8

Elektromagnetische Felder
VI.7/EMFV § 1 ff.

Elektrostatische Aufladung
V.1/BetrSichV § 8

Energieversorgung V.1/BetrSichV § 8

Entbindungstermin, Berechnung
II.2/MuSchG § 5

Entstehungsbrände IV.7/ASR Nr. 3

Entzündbare Flüssigkeiten
V.1/BetrSichV § 18

Erbgutverändernde Gefahrstoffe
VI.1/GefStoffV § 10, § 14

Ergonomie, Schutz
– Anforderungen, Schutzausrüstung
V.2/PSA-BV § 2

– Gestaltung V.1/BetrSichV § 3
– Grundsätze V.1/BetrSichV § 6
– Manuelle Lasten
V.3/LasthandhabV § 1 ff.

Erholungsurlaub
– Berechnung bei mutterschutzrechtlichen
Beschäftigungsverboten
II.2/MuSchG § 17

– Jugendliche II.3/JArbSchG § 19

Erkrankungen, Vorsorge
II.1/ArbMedVV § 1
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Erlaubnispflicht, Anlagen
V.1/BetrSichV § 18

Erprobungsarbeiten V.1/BetrSichV § 11

Erprobungszustände V.1/BetrSichV § 11

Erste-Hilfe I.1/ArbSchG § 10
III.1/ArbStättV § 4 VI.2/BiostoffVO § 13
I.3/DGUV VS1 § 2, § 24 ff.

– Erste-Hilfe-Kasten IV.15/ASR Nr. 4

Erste-Hilfe-Räume I.3/DGUV VS1 § 25
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 4.3
IV.15/ASR Nr. 1 ff. VI.1/GefStoffV § 13

Erste-Hilfe-Kurs, Arbeitszeit
VII.1/SGB VII § 23

Ersthelfer I.1/ArbSchG § 10
VII.1/SGB VII § 23

– Anzahl I.3/DGUV VS1 § 26

– Fortbildung I.3/DGUV VS1 § 26

Erstmalige Inbetriebnahme, Anlagen
V.1/BetrSichV § 15

Erstuntersuchung II.1/ArbMedVV § 4, § 5

– Jugendliche II.3/JArbSchG § 32

Evakuierungsmaßnahmen
VI.1/GefStoffV § 13

Explosionsfähige Atmosphäre
V.1/BetrSichV § 9

Explosionsfähiges Gemisch
VI.1/GefStoffV § 2

Explosionsgefahr I.3/DGUV VS1 § 22

Explosionsgefährdungen
VI.1/GefStoffV § 11, Anhang I Nr. 1

Explosionsschutz V.1/BetrSichV § 18

Expositionsbedingungen
VI.2/BiostoffVO § 7

Expositionsgrenzwerte

– für künstliche optische Strahlung
VI.4/OStrV § 6

– für Vibrationen VI.3 § 9

Fachkräfte für Arbeitssicherheit
I.2/ASiG § 5 ff. I.3/DGUV VS1 § 19

– Aufgaben I.2/ASiG § 5

– Bestellung je Betriebsgröße
I.4/DGUV VS2 § 1

– Fachkundenachweis I.4/DGUV VS2 § 3

– Unfallverhütungsvorschrift
I.4/DGUV VS2 § 1 ff.

– Weisungsfreiheit I.2/ASiG § 8

– Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
I.2/ASiG § 9

Fackunde im Strahlenschutz
VI.6/StrlSchV §47 ff.

Fahrtreppen, Fahrsteige
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 1.9
IV.5/ASR Nr. 1 ff.

Fälligkeit, Prüfung von Arbeitsmitteln
V.1/BetrSichV § 14

Fehlbeanspruchung, Vermeidung
V.1/BetrSichV § 6

Feiertag

– Arbeitsverbot für Schwangere und
Stillende II.2/MuSchG § 8

– Arbeitsverbot Jugendliche
II.3/JArbSchG § 18

Fenster III.1/ArbStättV Anhang Nr. 1.6
IV.3/ASR Nr. 1 ff.

Feuerlöscheinrichtungen IV.7/ASR Nr. 4
I.3/DGUV VS1 § 22

Flucht- und Rettungsplan
III.1/ArbStättV § 4 IV.8/ASR Nr. 1 ff.

Flüchtiggasanlagen, Prüfvorschriften
V.1/BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 2

Fluchtweg III.1/ArbStättV § 4,
Anhang Nr. 2.3 IV.8/ASR Nr. 1 ff.

– Sicherheitsbeleuchtung IV.10/ASR Nr. 4.1

Fortbildung, Ersthelfer I.3/DGUV VS1 § 26

Fortschreibung, Gefährdungsbeurteilung
IV.18/ASR Nr. 5.8
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Freistellung
– Ärztliche Untersuchung Jugendlicher

II.3/JArbSchG § 43
– Berufsschule II.3/JArbSchG § 9
– Prüfung II.3/JArbSchG § 10
– Schwangerschaftsuntersuchungen

II.2/MuSchG § 16

Fremdfirmen VI.1/GefStoffV § 15

Fruchtbarkeitsgefährdende Gefahrstoffe
VI.1/GefStoffV § 10, § 14

Fußböden III.1/ArbStättV Anhang Nr. 1.5
IV.2/ASR Nr. 1 ff.

– Rutschhemmung IV.2/ASR Anhang 2

Ganzkörper-Vibrationen VI.3 § 2

Gebrauchsanleitung V.1/BetrSichV § 12
– Medizinprodukte V.6/MPBetreibV § 9

Gebrauchstauglichkeit von Arbeits-
mitteln V.1/BetrSichV § 3

Gefahrenbereich, Begriff
V.1/BetrSichV § 2

Gefahrenhinweise, Arbeitsmittel
V.1/BetrSichV § 6

Gefahrstoffe VI.1/GefStoffV § 3
– Anzeigepflichten bei Unfällen

VI.1/GefStoffV § 18
– Brand- und Explosionsgefährdungen

VI.1/GefStoffV § 11
– Gefährdungsbeurteilung

VI.1/GefStoffV § 6
– Geschlossenes System VI.1/GefStoffV § 9
– Grundpflichten des Arbeitgebers

VI.1/GefStoffV § 7
– Schutzmaßnahmen VI.1/GefStoffV § 8 ff.
– Sicherheitsdatenblatt VI.1/GefStoffV § 5

Gefahrstoffinformation
VI.1/GefStoffV § 3 ff.

Gefahrstoffverordnung
VI.1/GefStoffV § 1 ff.

Gefährdungsbeurteilung durch den
Arbeitgeber I.1/ArbSchG § 5

III.1/ArbStättV § 3 V.1/BetrSichV § 3,
§ 10 III.2/BildarbschV § 2
VI.2/BiostoffVO § 4 IV.18/ASR Nr. 1 ff.
I.3/DGUV VS1 § 3 VI.1/GefStoffV § 6
VI.3 § 3 VI.4/OStrV § 3

Gefährdungsschutz, chemische
Arbeitsstoffe VI.1/GefStoffV § 1 ff.

Gefährliche Arbeiten
– Anweisung I.1/ArbSchG § 9
– Aufsicht I.3/DGUV VS1 § 8

Gefährlichkeitsmerkmale, Gefahrstoffe
VI.1/GefStoffV § 3

Gehörschutz VI.3 § 8

Geländer IV.6/ASR Nr. 5

Geräte zur Feststellung und Signali-
sierung von Gefahren und
Gefahrstoffen V.2/PSA-BV § 1

Geschlossenes System, Gefahrstoffe
VI.1/GefStoffV § 9

Gesamtbetreuung I.4/DGUV VS2 Anlage 2

Gesetzliche Unfallversicherung
I.1/ArbSchG § 21 VII.1/SGB VII § 1 ff.

Gesundheitsdienst
– Hygienemaßnahmen VI.2/BiostoffVO § 9
– Schutzstufenzuordnung
VI.2/BiostoffVO § 5

– zusätzliche Schutzmaßnahmen
VI.2/BiostoffVO § 11

Gesundheitsförderung, betriebliche
VIII.1/SGB V § 20 ff.

Gesundheitsschutz II.1/ArbMedVV § 1 ff.
I.1/ArbSchG § 1 ff.

Großraumbüro IV.1/ASR Nr. 3

Grundbetreuung I.4/DGUV VS2 Anlage 1,
Anlage 2

Grundpflichten, Arbeitgeber
I.3/DGUV VS1 § 2

Grundsätze der Prävention
I.3/DGUV VS1 § 1 ff.
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Gruppenbüro IV.1/ASR Nr. 3

GS-Zeichen V.4/ProdSG § 20 ff.

Hand-Arm-Vibrationen VI.3 § 2

Hausgewerbetreibender, Begriff
II.6/HAG § 2

Heben, Last V.3/LasthandhabV § 1
V.1/BetrSichV Anhang 1 Nr. 2

– Krane V.1/BetrSichV Anhang 3

Heilbehandlung, Unfallversicherung
VII.1/SGB VII § 27 ff.

Heimarbeit
– Arbeitsschutz II.6/HAG § 12 ff.
– Arbeitszeit für Schwangere und Stillende

II.2/MuSchG § 8
– Entgeltverzeichnisse II.6/HAG § 8
– Gefahrenschutz II.6/HAG § 12 ff.
– Kündigungsschutz II.6/HAG § 29
– Listenführung II.6/HAG § 6
– Mutterschutz II.2/MuSchG § 1, § 24

Heimarbeiter, Begriff II.6/HAG § 2

Heimarbeitsgesetz II.6/HAG § 1 ff.

Herabfallende Gegenstände
IV.6/ASR Nr. 1 ff. , Nr. 4.3
V.1/BetrSichV § 9

Hochschule I.3/DGUV VS1 § 14, § 25

Hygiene III.1/ArbStättV § 3a
– Persönliche Schutzausrüstung

V.2/PSA-BV § 2

Hygienemaßnahmen VI.2/BiostoffVO § 9

Hygienevorschriften VI.1/GefStoffV § 14

Impfschutz VIII.1/SGB V § 25, § 132e

Inbetriebnahme, Medizinprodukte
V.5/MPG § 4

Infektionsgefährdung, Beurteilung
VI.2/BiostoffVO § 4, § 5

Informationsbereitstellung bei Notfall-
maßnahmen V.1/BetrSichV § 11

Informationsmaterial, Arbeitsmittel
V.1/BetrSichV § 12

Ingangsetzen von Arbeitmitteln
V.1/BetrSichV § 8

Integrationsfachdienste
II.7/SGB IX § 192 ff.

Instandhaltung

– Arbeitmittel V.1/BetrSichV § 10

– Begriff V.1/BetrSichV § 2

Ionisierende Strahlung

– Strahlenschutzgesetz VI.5/StrlSchG § 1 ff.
– Strahlenschutzverordnung
VI.6/StrlSchV § 43 ff.

Jugendarbeitsschutzgesetz
II.3/JArbSchG § 1 ff.

Jugendliche

– Arbeitszeit II.3/JArbSchG § 8
– Beschäftigungsverbot II.3/JArbSchG § 22

– Definition II.3/JArbSchG § 2

– Erholungsurlaub II.3/JArbSchG § 19
– Fünf-Tage-Woche II.3/JArbSchG § 15

– Gesundheitliche Betreuung
II.3/JArbSchG § 32 ff.

– Nachtarbeit II.3/JArbSchG § 14

– Ruhepausen II.3/JArbSchG § 11

– Samstagsarbeit II.3/JArbSchG § 16
– Tägliche Freizeit II.3/JArbSchG § 13

Kanten V.1/BetrSichV § 9

Kanülen, Umgang mit
VI.2/BiostoffVO § 11

Katastrophenschutz V.2/PSA-BV § 1

Kinder

– Ausbildung II.3/JArbSchG § 6
– Beschäftigungsverbot II.3/JArbSchG § 5
II.5 § 1 ff.

– Definition II.3/JArbSchG § 2

Kindertageseinrichtung
I.3/DGUV VS1 § 14, § 25
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Kleinbetrieb I.4/DGUV VS2 § 1
– Alternative bedarfsorientierte betriebs-

ärztliche und sicherheitstechnische
Betreuung I.4/DGUV VS2 Anlage 4

– Regelbetreuung I.4/DGUV VS2 Anlage 1

Klimanamlagen
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 3.6
IV.12/ASR Nr. 1 ff.

Kombibüro IV.1/ASR Nr. 3

Kompetenzzentrum, Betreuung durch
I.4/DGUV VS2 Anlage 4

Konformitätsbewertungsstelle
V.4/ProdSG § 12 ff.

Konformitätsbewertungsverfahren
V.1/BetrSichV § 14, § 15

Koordinator, Baustelle III.2/BauStellV § 3

Korrosionsschutzmittel
VI.1/GefStoffV Anhang II Nr. 4

Kosmische Strahlung
VI.5/StrlSchG §50 ff.

Kraftbetriebene Arbeitsmittel
V.1/BetrSichV § 8

Krane, Prüfvorschriften
V.1/BetrSichV Anhang 3

Krankenfürsorge des Arbeitgebers
II.3/JArbSchG § 30

Krebserzeugende Gefahrstoffe
VI.1/GefStoffV § 10, § 14, Anhang II Nr. 6

Kühlschmierstoffe
VI.1/GefStoffV Anhang II Nr. 4

Kündigungsschutz, Heimarbeit
II.6/HAG § 29

Kündigungsverbot, Schwangere
II.2/MuSchG § 9

Künstliche Beleuchtung
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 3.4
IV.9/ASR Nr. 5

Künstliche optische Strahlung
VI.4/OStrV § 1 ff.

Laboratorien

– Erlaubnispflicht VI.2/BiostoffVO § 15

– Hygienemaßnahmen VI.2/BiostoffVO § 9

– Schutzstufenzuordnung
VI.2/BiostoffVO § 5

– zusätzliche Schutzmaßnahmen
VI.2/BiostoffVO § 10

Laderampen IV.4/ASR Nr. 4.7

Lagerung, Gefahrstoffe
VI.1/GefStoffV § 8

Land-, Forstwirtschaft
VI.2/BiostoffVO § 6

Lärm, Maßnahmen zur Vermeidung bzw.
Verringerung
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 3.7 VI.3 § 7

Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzver-
ordnung VI.3 § 1 ff.

Laserschutzbeauftragter VI.4/OStrV § 5

Laserstrahlung VI.4/OStrV § 2

Lastenhandhabungsverordnung
V.3/LasthandhabV § 1 ff.

– Heben von Lasten
V.1/BetrSichV Anhang 1 Nr. 2

Lichtdurchlässige Wände IV.3/ASR Nr. 1 ff.

Löschmittel IV.7/ASR Nr. 4

Lüftung III.1/ArbStättV Anhang Nr. 3.6
IV.12/ASR Nr. 1 ff.

Luftraum III.1/ArbStättV Anhang Nr. 1.2
IV.1/ASR Nr. 7

Lufttemperatur in Räumen
IV.11/ASR Nr. 4.2

Manuelle Handhabung von Lasten
V.3/LasthandhabV § 1 ff.

Marktbereitsstellung, Produkt
V.4/ProdSG § 1 ff.

Maschinennutzung,
bestimmungsgemäße I.1/ArbSchG § 15
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Maßnahmen bei besonderen Gefahren
I.3/DGUV VS1 § 21 ff.

Maßnahmen, Arbeitsschutz
I.1/ArbSchG § 2 IV.18/ASR Nr. 5.4

Maßnahmenhierarchie, Gefährdungs-
beurteilung IV.18/ASR Nr. 5.4

Mechanische Schwingungen VI.3 § 2

Medizinische Exposition VI.5/StrlSchG §2

Medizinische Forschung
VI.5/StrlSchG §31 ff.

Medizinische Instrumente, scharfe und
spitze VI.2/BiostoffVO § 11

Medizinische Laboratorien, Qualitäts-
sicherung V.6/MPBetreibV § 4a

Medizinische Untersuchung von
Patienten VI.2/BiostoffVO § 9, § 11

Medizinprodukte
– Bestandsverzeichnis V.6/MPBetreibV § 8
– Betreiben V.6/MPBetreibV § 14
– Betreiberverordnung

V.6/MPBetreibV § 1 ff.
– Inbetriebnahme V.5/MPG § 4
– Sicherheitstechnische Kontrollen

V.6/MPBetreibV § 6

Medizinproduktebuch
V.6/MPBetreibV § 7

– Aufbewahrpflichten V.6/MPBetreibV § 9
– messtechnische Kontrollen

V.6/MPBetreibV § 11

Medizinproduktegesetz V.5/MPG § 1 ff.

Mehrarbeit, Schwangere und Stillende
II.2/MuSchG § 8

Meldungspflichten I.1/ArbSchG § 16
I.3/DGUV VS1 § 15

Menschengerechte Gestaltung der
Arbeit, Grundsätze V.1/BetrSichV § 6

Messeinrichtungen, sicherheitstechnisch
erforderliche V.1/BetrSichV § 8

Messtechnische Kontrollen
V.6/MPBetreibV § 11

Messverfahren
– Lärm und Vibrationen VI.3 § 4
– Optische Strahlung VI.4/OStrV § 4

Mikroorganismen VI.2/BiostoffVO § 2

Mobile Arbeitsmittel
V.1/BetrSichV Anhang 1 Nr. 1

Mobile Toiletten IV.13/ASR Nr. 1 ff.

Montagebedingungen V.1/BetrSichV § 14

Motivations- und Informations-
maßnahmen I.4/DGUV VS2 Anlage 3,
Anlage 4

Mutterschaftsgeld II.2/MuSchG § 13

Mutterschutzfrist II.2/MuSchG § 3, § 6

Mutterschutzgesetz II.2/MuSchG § 1 ff.

Nachtarbeitsverbot
– Schwangere II.2/MuSchG § 8
– Schwangere und Stillende
II.2/MuSchG § 8

Nachtruhe, Jugendliche
II.3/JArbSchG § 14

Nachuntersuchung II.1/ArbMedVV § 4, § 5
– Jugendliche II.3/JArbSchG § 33

Nationale Arbeitsschutzkonferenz
I.1/ArbSchG § 20b

Nationaler Pandemieplan IX.3 Nr. 1 ff.

Nichtraucherschutz III.1/ArbStättV § 5

Notausgang III.1/ArbStättV § 3a, § 4,
Anhang Nr. 2.3 IV.8/ASR Nr. 1 ff.

Notbefehlseinrichtung V.1/BetrSichV § 8

Notdienste, Ausrüstung V.2/PSA-BV § 1

Notentriegelung V.1/BetrSichV § 11

Notfallmaßnahmen I.1/ArbSchG § 10
III.1/ArbStättV § 4 V.1/BetrSichV § 11
I.3/DGUV VS1 § 22 VI.1/GefStoffV § 13
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Notfälle IV.15/ASR Nr. 3
VI.1/GefStoffV § 13

Oberflächendesinfektion
VI.2/BiostoffVO § 11

Oberlichter III.1/ArbStättV Anhang Nr. 1.6
IV.3/ASR Nr. 1 ff.

Öffentliche Einrichtungen V.2/PSA-BV § 1

Öffentlicher Dienst I.1/ArbSchG § 14, § 20
I.2/ASiG § 13

Optische Sicherheitsleitsysteme
IV.10/ASR Nr. 1 ff.

Organisation des betrieblichen Arbeits-
schutzes I.3/DGUV VS1 § 19 ff.

Organische Peroxide
VI.1/GefStoffV Anhang III

Organisatorische Schutzmaßnahmen
V.1/BetrSichV § 4

Pandemieplan IX.3 Nr. 1 ff.

Patienten, infizierte VI.2/BiostoffVO § 16

Patienteninformation bei aktiven,
implantierbaren Medizinprodukten
V.6/MPBetreibV § 10

Pausen, Bildschirmarbeitsplatz
III.2/BildarbschV § 5

Pausenraum
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 4.2
IV.14/ASR Nr. 1 ff.

Personenbezogene Schutzmaßnahmen
V.1/BetrSichV § 4

Personenschutzmaßnahmen
I.3/DGUV VS1 § 8

Persönliche Schutzausrüstung
V.1/BetrSichV § 6 VI.2/BiostoffVO § 8,
§ 9 I.3/DGUV VS1 § 29 ff.
VI.1/GefStoffV § 13 V.2/PSA-BV § 1 ff.

– Arbeiten im Freien I.3/DGUV VS1 § 23
– Bereitstellung V.2/PSA-BV § 1 ff.
– Bestimmungsgemäße Nutzung

I.1/ArbSchG § 15

– Gefahrstoffe VI.1/GefStoffV § 7
– Reduzierung auf ein Minimum
V.1/BetrSichV § 4

Pflege von Patienten VI.2/BiostoffVO § 9,
§ 11

Pflegebedürftigkeit, Unfallversicherung
VII.1/SGB VII § 44

Pflichten
– Arbeitgeber I.1/ArbSchG § 3 ff.
– Beschäftigte I.1/ArbSchG § 15 ff.

Pflichtuntersuchung, Begriff
II.1/ArbMedVV § 2

Physische Belastungen V.1/BetrSichV § 3

Physische Gesundheit I.1/ArbSchG § 4

Polizei V.2/PSA-BV § 1

Produktsicherheitsgesetz
V.4/ProdSG § 1 ff.

Prozessschritte, Gefährdungsbeur-
teilung IV.18/ASR Nr. 5

Prüfaufzeichnungen V.1/BetrSichV § 17

Prüfbescheinigungen V.1/BetrSichV § 17

Prüfplakette, Aufzugsanlagen
V.1/BetrSichV § 17

Prüfung von Arbeitsmitteln
V.1/BetrSichV § 14

Prävention, Grundsätze der
I.3/DGUV VS1 § 1 ff.

Psychische Belastungen
V.1/BetrSichV § 3, § 6

Psychische Gesundheit I.1/ArbSchG § 4
– Gesundheit

Qualitätssicherung, medizinische
Laboratorien V.6/MPBetreibV § 4a

Radioaktive Stoffe VI.5/StrlSchG §3

Radioaktivität, natürliche
VI.5/StrlSchG §55 ff.

Stichwortverzeichnis

Fi
nd

ex

964 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Erstellt für Anna Purwin

Radon, Schutz an Arbeitsplätzen
VI.5/StrlSchG §126 ff.

Rauchverbot III.1/ArbStättV § 5

Raue Oberfläche V.1/BetrSichV § 9

Raumabmessungen
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 1.2
IV.1/ASR Nr. 1 ff

Raumtemperatur
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 3.5
IV.11/ASR Nr. 1 ff.

Regelbetreuung, Kleinbetriebe
I.4/DGUV VS2 Anlage 1

Regeleinrichtungen, sicherheits-
technisch erforderliche
V.1/BetrSichV § 8

Rehabilitation und Teilhabe behinderter
Menschen II.7/SGB IX § 1 ff.

Reinigungs- und Sanierungsarbeiten
VI.2/BiostoffVO § 6

Rettungsdienste, Ausrüstung
V.2/PSA-BV § 1

Rettungseinrichtungen, Befestigungs-
möglichkeiten an Arbeitsmitteln
V.1/BetrSichV § 11

Rettungsgeräte I.3/DGUV VS1 § 25

Rettungsmaßnahmen VI.1/GefStoffV § 13

Rettungsplan III.1/ArbStättV § 4
IV.8/ASR Nr. 1 ff.

Rettungstransportmittel
I.3/DGUV VS1 § 25 IV.15/ASR Nr. 3

Risikogruppeneinstufung
VI.2/BiostoffVO § 4

Röntgeneinrichtung VI.5/StrlSchG §5,
§19, §20-23, §25

Ruhepausen, Jugendliche
II.3/JArbSchG § 11

Rüstarbeiten V.1/BetrSichV § 11

Rutschhemmung von Fußböden
IV.2/ASR Anhang 2

Sanitärräume
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 4.1
IV.13/ASR Nr. 1 ff.

Sanitätsdienst, betriebliche
I.3/DGUV VS1 § 27

SARS-CoV-2
– -Arbeitsschutzstandard IX/1 Nr. 1 ff.
– -Arbeitsschutzregel IX/2 Nr. 1 ff.

Schädlingsbekämpfung
VI.1/GefStoffV Anhang I Nr. 2

Schalldruckpegel VI.3 § 2

Scharfe Ecken V.1/BetrSichV § 9

Schlachtbetriebe VI.2/BiostoffVO § 6

Schnittverletzungen, Maßnahmen zur
Verhinderung VI.2/BiostoffVO § 9, § 11

Schule I.3/DGUV VS1 § 14, § 25

Schutzausrüstungen V.2/PSA-BV § 1 ff.

Schutzkleidung VI.2/BiostoffVO § 9
VI.1/GefStoffV § 13

Schutzmaßnahmen
– Gefahrstoffe VI.1/GefStoffV § 8 ff.
– Vorschlagsrecht des Arztes
II.1/ArbMedVV § 6

– Verwendung von Arbeitsmitteln
V.1/BetrSichV § 6

Schutzstufen VI.2/BiostoffVO § 2

Schutzstufenzuordnung
VI.2/BiostoffVO § 5, § 6

Schwangere
– Arbeitsplatz II.2/MuSchG § 2
– Beschäftigungsverbot II.2/MuSchG § 3
– Mehrarbeit II.2/MuSchG § 8
– Nachtarbeitsverbot II.2/MuSchG § 8
– Pausenraum IV.14/ASR Nr. 6
– Sonn- und Feiertagsverbot
II.2/MuSchG § 8
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Schwangerschaftsmitteilung
II.2/MuSchG § 5

Schwerbehinderte Beschäftigte,
Arbeitsplatz II.7/SGB IX § 156
IV.17/ASR Nr. 1 ff.

Schwerbehinderung

– Arbeitsplatzbegriff II.7/SGB IX § 156

– Begriff II.7/SGB IX § 2

– Kündigungsschutz II.7/SGB IX § 168 ff.

– Schwerbehindertenrecht
II.7/SGB IX § 151 ff.

– Schwerbehindertenvertretung
II.7/SGB IX § 177 ff.

– Zusatzurlaub II.7/SGB IX § 208

Sehvermögen

– Angebotsuntersuchung
III.2/BildarbschV § 6

– Gefährdung III.2/BildarbschV § 2

Selbstverteidigungsmittel V.2/PSA-BV § 1

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
III.2/BauStellV § 2

Sicherheitsbeauftragter
VII.1/SGB VII § 22

– Aufgaben I.3/DGUV VS1 § 20

– Betriebsgröße I.3/DGUV VS1 § 20

Sicherheitsbeleuchtung IV.8/ASR Nr. 8
IV.10/ASR Nr. 1 ff.

Sicherheitsdatenblatt, Gefahrstoffe
VI.1/GefStoffV § 5

Sicherheitsglas IV.3/ASR Nr. 3, Anhang

Sicherheitsingenieur I.2/ASiG § 5 ff.

– Anforderungen I.2/ASiG § 7

– Fachkundenachweis I.4/DGUV VS2 § 3

– Unfallverhütungsvorschrift
I.4/DGUV VS2 § 1 ff.

Sicherheitsleitsysteme, optische
IV.10/ASR Nr. 1 ff.

Sicherheitsmeister, Fachkundenachweis
I.4/DGUV VS2 § 3

Sicherheitstechniker, Anforderungen
I.2/ASiG § 7

Sicherheitstechnische Fachkunde
I.4/DGUV VS2 § 3

Sicherheitstechnische Kontrollen,
Medizinprodukte V.6/MPBetreibV § 6

Sicherheitsübungen VI.1/GefStoffV § 13

Signalisierung von Gefahren und
Gefahrstoffen, Geräte V.2/PSA-BV § 1

Sommerlicher Wärmeschutz
IV.11/ASR Nr. 4.1

Sonneneinstrahlung in Arbeitsräume
Anhang Nr. 1.6 IV.9/ASR Nr. 4
IV.11/ASR Nr. 4.3

Sonntag
– Arbeitsverbot für Schwangere und
Stillende II.2/MuSchG § 8

– Arbeitsverbot Jugendliche
II.3/JArbSchG § 17

Sozialgesetzbuch
– Siebtes Buch (SGB VII), Unfallversicherung
VII.1/SGB VII § 1 ff.

– Neuntes Buch (SGB IX), Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen
II.7/SGB IX § 1 ff.

Splittergefahr, Schutzeinrichtungen bei
V.1/BetrSichV § 9

Sportausrüstungen V.2/PSA-BV § 1

Stand der Technik III.1/ArbStättV § 3, § 3a
V.1/BetrSichV § 4 VI.2/BiostoffVO § 2

– Begriff V.1/BetrSichV § 2

Standort der Bedienung des Arbeits-
mittels V.1/BetrSichV § 8

Standsicherheit, Arbeitmittel
V.1/BetrSichV § 9

Steigleitern
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 1.11
IV.4/ASR Nr. 4.6
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Stellfläche, Arbeitsmittel IV.1/ASR Nr. 3,
Nr. 5.3

Steuereinrichtungen, sicherheits-
technisch erforderliche
V.1/BetrSichV § 8

Stichverletzungen, Maßnahmen zur
Verhinderung VI.2/BiostoffVO § 9, § 11

Stillende

– Arbeitsplatz II.2/MuSchG § 2

– Mehrarbeit II.2/MuSchG § 8

– Nachtarbeitsverbot II.2/MuSchG § 8

– Pausenraum IV.14/ASR Nr. 6

– Sonn- und Feiertagsverbot
II.2/MuSchG § 8

Stillzeit II.2/MuSchG § 7

Stolperstelle IV.2/ASR Nr. 3, Nr. 5

Strahlenschutz

– Strahlenschutzgesetz VI.5/StrlSchG § 1 ff.

– Strahlenschutzverordnung
VI.6/StrlSchV § 43 ff.

Strahlenschutz, Organisation im Betrieb
VI.5/StrlSchG §69 ff.
VI.6/StrlSchV §43 ff.

Strahlenschutzanweisung
VI.6/StrlSchV §45

Strahlenschutzbeauftragter
VI.5/StrlSchG §70 VI.6/StrlSchV §43

Strahlenschutzverantwortlicher
VI.5/StrlSchG §69

Strahlung, optische VI.4/OStrV § 2

Strahlungsquellen, künstliche
VI.4/OStrV § 1

Straßenverkehr, Ausrüstung
V.2/PSA-BV § 1

Substitutionsprüfung
VI.2/BiostoffVO § 4, § 7
VI.1/GefStoffV § 6, § 7 VI.3 § 3
VI.4/OStrV § 3

Tageslicht III.1/ArbStättV Anhang Nr. 3.4
IV.9/ASR Nr. 4

Tages-Vibrationsexpositionswert VI.3 § 2

Tätigkeiten, Schutzstufen
– mit Schutzstufenzuordnung
VI.2/BiostoffVO § 5

– ohne Schutzstufenzuordnung
VI.2/BiostoffVO § 6

Technische Schutzmaßnahmen
V.1/BetrSichV § 4

– Gefahrstoffe VI.1/GefStoffV § 7

Technischer Kontrollwert, Biostoffe
VI.2/BiostoffVO § 8

Technische Regeln für Arbeitsstätten
(ASR)

– ASR A1.2 Raumabmessungen und
Bewegungsflächen IV.1/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A1.5/1,2 Fußböden IV.2/ASR Nr. 1 ff.
– ASR A1.6 Fenster, Oberlichter, lichtdurch-
lässige Wände IV.3/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A1.7 Türen und Tore IV.4/ASR Nr. 1 ff.
– ASR A1.8 Verkehrswege IV.5/ASR Nr. 1 ff.
– ASR A2.1 Schutz vor Absturz und
herabfallenden Gegenständen, Betreten
von Gefahrenbereichen IV.6/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände
IV.7/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge,
Flucht- und Rettungsplan IV.8/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A3.4 Beleuchtung IV.9/ASR Nr. 1 ff.
– ASR A3.4/3 Sicherheitsbeleuchtung,
optische Sicherheitsleitsysteme
IV.10/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A3.5 Raumtemperatur
IV.11/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A3.6 Lüftung IV.12/ASR Nr. 1 ff.
– ASR A4.1 Sanitärräume IV.13/ASR Nr. 1 ff.
– ASR A4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume
IV.14/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A4.3 Erste-Hilfe-Räume, Mittel und
Einrichtungen zur Ersten Hilfe
IV.15/ASR Nr. 1 ff.

– ASR A4.4 Unterkünfte IV.16/ASR Nr. 1 ff.
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– ASR V3a.2 Barrierefreie Gestaltung von
Arbeitsstätten IV.17/ASR Nr. 1 ff.

Toilettenräume
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 4.1
IV.13/ASR Nr. 1 ff.

TOP-Prinzip V.1/BetrSichV § 4
VI.1/GefStoffV § 7

Toxine VI.2/BiostoffVO § 2

Tragen, manuelle Last
V.3/LasthandhabV § 1

Treppe IV.4/ASR Nr. 4.5

Trittsicherheit IV.2/ASR Nr. 3

Türen und Tore
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 1.7
IV.4/ASR Nr. 1 ff.

Überbetriebliche Dienste I.2/ASiG § 19

Überprüfungsfrist, Schutzmaßnahmen
bei Gefahrstoffe VI.1/GefStoffV § 7

Überwachungsbedürftige Anlagen
V.1/BetrSichV § 15 ff. , Anhang 2
V.4/ProdSG § 1

Überwachungsbehörden
I.1/ArbSchG § 22

Überwachungstätigkeiten
V.1/BetrSichV § 6

Umkleidemöglichkeiten
VI.2/BiostoffVO § 9

Umkleideräume IV.13/ASR Nr. 7

Unbefugte, Zutritts- und
Aufenthaltsverbot I.3/DGUV VS1 § 9

Unfall, Arbeitgeberpflichten
I.3/DGUV VS1 § 24

Unfallverhütungsvorschriften
I.3/DGUV VS1 § 1 ff. I.4/DGUV VS2 § 1 ff.
VII.1/SGB VII § 15

Unfallversicherung (SGB VII)
VII.1/SGB VII § 1 ff.

– Abfindung, Entschädigung
VII.1/SGB VII § 75 ff.

– ArbeitgeberhaftungVII.1/SGB VII § 104 ff.
– Aufgaben VII.1/SGB VII § 1
– Beitragspflichtige VII.1/SGB VII § 150 ff.
– Berechnungsgrundlage, Beitrag
VII.1/SGB VII § 81 ff.

– Hinterbliebenenleistungen
VII.1/SGB VII § 63 ff.

– Leistungen VII.1/SGB VII § 26 ff.
– Rentenleistungen VII.1/SGB VII § 56 ff.
– Umlageverfahren VII.1/SGB VII § 165 ff.
– Verletztengeld VII.1/SGB VII § 45 ff.
– Versicherungspflicht VII.1/SGB VII § 2 ff.

Unfallversicherungsträger
VII.1/SGB VII § 114 ff. , § 125 ff. , § 223,
§ 224

Unfälle, Maßnahmen
VI.2/BiostoffVO § 13
VI.1/GefStoffV § 13

Uniformen V.2/PSA-BV § 1

Unkontrolliertes Austreten von Stoffen
I.3/DGUV VS1 § 22

Unmittelbar erhebliche Gefahr
I.3/DGUV VS1 § 21

Unterkünfte III.1/ArbStättVAnhang Nr. 4.4
IV.16/ASR Nr. 1 ff.

Unterweisung I.1/ArbSchG § 12
V.1/BetrSichV § 12 VI.2/BiostoffVO § 14
I.3/DGUV VS1 § 4 VI.1/GefStoffV § 14
VI.3 § 11 V.3/LasthandhabV § 4
VI.4/OStrV § 8 V.2/PSA-BV § 3

Veranstaltungstechnik, Prüfvorschriften
V.1/BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 3

Verantwortliche für den Arbeitsschutz
I.1/ArbSchG § 13

Vergabe von Aufträgen I.3/DGUV VS1 § 5

Verkehrswege
III.1/ArbStättV Anhang Nr. 1.8
IV.5/ASR Nr. 1 ff.

Verbandskasten IV.15/ASR Nr. 4

Verletztengeld VII.1/SGB VII § 45 ff.
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Vermutungswirkung VI.2/BiostoffVO § 8

Versuchstierhaltung

– Erlaubnispflicht VI.2/BiostoffVO § 15

– Hygienemaßnahmen VI.2/BiostoffVO § 9

– Schutzstufenzuordnung
VI.2/BiostoffVO § 5

– zusätzliche Schutzmaßnahmen
VI.2/BiostoffVO § 10

Verwaltungen des Bundes
I.1/ArbSchG § 21

Veterinärmedizin VI.2/BiostoffVO § 6

Vibrationen, Maßnahmen zur
Vermeidung bzw. Verringerung
VI.3 § 10

Vibrationsschutz VI.3 § 1 ff.

Vorankündigung, Baustelle
III.2/BauStellV § 2

Vorschlagsrecht I.1/ArbSchG § 17

Vorsorgekartei II.1/ArbMedVV § 4

Vorsorgeuntersuchung, Begriff
II.1/ArbMedVV § 2

Vorsorgeuntersuchungen
VI.1/GefStoffV § 14

Warn- und Kommunikationssysteme
VI.1/GefStoffV § 13
VI.2/BiostoffVO § 13

Waschgelegenheit IV.13/ASR Nr. 1 ff.
VI.2/BiostoffVO § 9

Weisungsfreiheit, Fachkräfte für
Arbeitssicherheit I.2/ASiG § 8

Werdende Mütter (s. auch Schwangere)
II.2/MuSchG § 1 ff.

Wettergeschehen I.3/DGUV VS1 § 23

Wiederkehrende Prüfung, Anlagen
V.1/BetrSichV § 16

Wirksamkeitsüberprüfung
I.1/ArbSchG § 3 IV.18/ASR Nr. 5.6

Witterungsverhältnisse V.1/BetrSichV § 6

Wunschuntersuchung, Begriff
II.1/ArbMedVV § 2

Zellenbüro IV.1/ASR Nr. 3

Zellkulturen VI.2/BiostoffVO § 2

Zivil- und Katastrophenschutz
V.2/PSA-BV § 1

Zugangssperren, Öffnung im Notfall
V.1/BetrSichV § 11

Zuordnung der Betriebsarten,
Betreuungsgruppen
I.4/DGUV VS2 Anlage 2

Zusammenarbeit der Behörden
I.1/ArbSchG § 23

Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber,
Unternehmen I.1/ArbSchG § 8
I.3/DGUV VS1 § 6 V.1/BetrSichV § 13
VI.1/GefStoffV § 15

Zutrittsverbot, Unbefugte
I.3/DGUV VS1 § 9
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