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Dabei wurden die Änderungen in den 
rechtlichen Vorgaben und eine Vielzahl 
neuer Bewertungsmaßstäbe berücksich-
tigt. Es ging weniger darum, die hinläng-

lich bekannten Defizite der Praxis auf-
zuzeigen, sondern um den Vorschlag, vor-
handene Instrumente an die neuen Rah-
menbedingungen anzupassen. Vor allem 

Umgang mit Gefahrstoffen in KMU 

Konsequenzen ziehen 
Dr. Reinhold Rühl, Uta Köhler, Werner Steinert 

aber verlangen diese neuen Rahmenbedin-
gungen neue Hilfen, um die Betriebe, aber 
auch die Aufsicht, beim Schutz der Be-
schäftigten zu unterstützen. 

Im Prinzip sind sich alle einig. Die Defizite bei der Umsetzung der Gefahrstoffvor-
schriften in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind groß. Es gibt allerdings 
sehr unterschiedliche Ansichten, ob hier etwas getan werden kann und wie dies 
aussehen könnte. Unter dem Motto „Konsequenzen ziehen“ fand bei der BG BAU in 
Frankfurt ein Seminar statt, das Wege aufzeigte, die zu einem sichereren Umgang 
mit Gefahrstoffen auch in KMU führen können. 

Das Frankfurter Seminar der BG BAU zeigte neue Wege für einen sichereren Umgang mit Gefahrstoffen in KMU auf.  
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Beim Schutz vor Gefahrstoffen geht es darum, sowohl vorhandene Instrumente an neue Rahmen-
bedingungen als auch die Hilfen für KMU an diese neuen Bedingungen anzupassen. Hier ein Luft-
reiniger beim Abschlagen von Fliesen.  

Defizite bei der Umsetzung 
der Gefahrstoffvorschriften 

Die Gefahrstoffverordnung gibt den Rah-
men für den Umgang mit Chemikalien an 
Arbeitsplätzen vor. Die Technischen Re-
geln für Gefahrstoffe (TRGS) erläutern 
Details der Gefahrstoffverordnung, um so 
den Betrieben die Umsetzung der Vor-
schriften zu erleichtern. Trotzdem: Zahl-
reiche, selbst wesentliche Vorschriften der 
Gefahrstoffverordnung sind in den Betrie-
ben nicht bekannt und werden daher nicht 
umgesetzt. Beispielsweise sind die Exposi-
tionen am Arbeitsplatz nicht bekannt, be-
ziehungsweise es wird sich bei der Betrach-
tung auf die wenigen Stoffe konzentriert, 
die einen Arbeitsplatzgrenzwert haben. 
Ersatzstoffe werden nicht eingesetzt, tech-
nische Schutzmaßnahmen haben keinen 
Vorrang vor persönlichen Schutzmaßnah-
men, das Verbot des ständigen Tragens von 
belastender persönlicher Schutzausrüs-
tung wird ebenso ignoriert wie die Vor-
gabe, dass mit Gefahrstoffen erst dann um-
gegangen werden darf, wenn eine Gefähr-
dungsbeurteilung vorliegt.  
Änderungen in der Gefahrstoffverord-
nung – Ermitteln statt Messen auch bei 
krebserzeugenden Stoffen – sind in der 
Praxis ebenso unbekannt wie die neuen 
Bewertungsmaßstäbe DNEL und ERB. Die 
Technischen Regeln 400, 402, 420, 600 
sowie die Bekanntmachungen 220, 409 
und 911 sind entweder unbekannt oder 
werden nicht verstanden. Zumindest wer-
den ihre Vorschläge nicht umgesetzt. 
Diese Aussagen gelten vor allem für KMU, 
also Betriebe bis etwa 50 Beschäftigte. Die-
se stellen zwar mindestens 95% der Betrie-
be, sind aber in den Gremien des Aus-
schusses für Gefahrstoffe nicht bezie-
hungsweise lediglich durch ihre Repräsen-
tanten vertreten. Vertreter von Verbänden 
stehen aber in der Regel eher für konser-
vative Ansichten mit dem Ziel, nichts zu 
ändern. Zudem ist dieser Personenkreis 
natürlich vor allem von den größeren Fir-
men in ihren Verbänden beeinflusst, denn 
die stellen meist auch den Vorstand. Auch 
auf Seiten der Arbeitnehmervertreter ist 
kaum zu erwarten, dass Betriebsräte mitt-
lerer Unternehmen die Zeit finden, im 

AGS mitzuarbeiten. Bei Kleinbetrieben 
stellt sich diese Frage ohnehin nicht, denn 
wenn sie überhaupt einen Betriebsrat 
haben, ist dieser sicherlich nicht für solche 
Arbeiten freigestellt. 
Die TRGSen, die die Gefahrstoffverord-
nung erläutern sollen, setzen sehr oft 
Kenntnisse voraus, die nur bei Spezialisten 
vorhanden sind. In KMU gibt es keine 
Gefahrstoffspezialisten. 
Diese Probleme sind systembedingt. Auch 
diese Zeitschrift wird vermutlich im We-
sentlichen von Mitarbeitern in größeren 
Betrieben gelesen. Den Mitgliedern des 
Ausschusses für Gefahrstoffe (AGS), auch 
den zuständigen Vertretern des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales, ist 
dies durchaus bewusst, denn sie unterstüt-
zen ausdrücklich Initiativen, in denen 
Branchen in Gesprächskreisen Lösungen 
für ihre Gefahrstoffprobleme vorschlagen. 
Selbst wenn diese Lösungen nicht in allen 
Punkten eine Einhaltung der Gefahrstoff-
verordnung beinhalten. 
Der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) hat 
natürlich Instrumente geschaffen, die 
 eigentlich die KMU in die Lage versetzen 
sollten, zumindest den Großteil der Ge-
fahrstoffvorschriften zu erfüllen. Auch die 
Unfallversicherer haben solche Instru-

mente entwickelt. So gibt es zum Beispiel 
Hilfen zur Ermittlung der Expositionen 
(im AGS die VSK und bei den UV-Trägern 
die BG/BIA-Empfehlungen), Anleitungen 
für Arbeitsplatzmessungen, mitgelieferte 
Gefährdungsbeurteilungen und so weiter. 
Aber diese Hilfen werden nicht genutzt. 
„Mitgelieferte Gefährdungsbeurteilun-
gen“ (§ 6(7) GefStoffVO) existieren so gut 
wie nicht, VSKs gibt es nur wenige und die 
UV-Träger haben gerade dafür gesorgt, 
dass auch BG/BIA-Empfehlungen in Zu-
kunft seltener formuliert werden. 
Im AGS wurden und werden diese Defizite 
im Zusammenhang mit einer Initiative zu 
ihrer Beseitigung diskutiert. Man ist sich 
über die Defizite zu 100% einig. Nur bei 
ihrer Beseitigung sieht sich der AGS nicht 
in der Pflicht. Denn die richtigen Instru-
mente wurden ja geschaffen, sie müssten 
nur endlich angewandt werden.  
Nachdem auch auf den Münchner Gefahr-
stoff-Tagen 2012 diese Defizite diskutiert 
wurden, bot Dr. Rühl von der BG BAU 
kurz entschlossen ein Seminar zu Entwür-
fen von Gefährdungsbeurteilungen an. 
Die Hälfte der beim entsprechenden Sym-
posium auf den Gefahrstoff-Tagen teil-
nehmenden Personen nahm im Februar 
2013 in Frankfurt am Seminar teil. 
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Expositionsermittlung 

Basis jeder Gefährdungsbeurteilung ist die 
Kenntnis der Exposition. Die Gefahrstoff-
verordnung verlangt hier keine Messung, 
sondern ermöglicht das Ermitteln, das 
heißt das Berechnen der Exposition oder 
den Vergleich mit Expositionsdaten an 
ähnlichen Arbeitsplätzen. Diese Erleichte-
rung der Expositionsermittlungen wurde 
mit der Gefahrstoffverordnung 2010 auch 
auf CMR-Stoffe erweitert (Rühl et al., 
2012). Bis zu diesem Zeitpunkt hätten die 
Expositionen bei CMR-Stoffen immer 
durch Messungen ermittelt werden müssen. 
Beim Frankfurter Seminar wurden die 
Ideen, die hinter Expositionsbeschreibun-
gen stehen, ausführlich diskutiert. Das 
Instrument der Expositionsbeschreibun-
gen wurde Mitte der 90er Jahre entwickelt 
(Rühl, 1998), als offensichtlich wurde, dass 
in den Betrieben nicht gemessen wird. 
Die TRGS 402 sah und sieht noch heute 
nicht nur Messungen am Arbeitsplatz in 
bestimmten Zeitabständen vor, um die 
Exposition zu überwachen, sondern sie 
ermöglicht auch eine Dauerüberwachung. 
Während bei den Messwerten ein gewisser 
Abstand vom Grenzwert gewährleistet 
werden muss, kann bei einer Dauerüber-
wachung die Exposition konstant an der 
Alarmschwelle, das heißt am Grenzwert 
liegen. Daraus entwickelte sich die Idee, 
mit vielen Messungen bei der gleichen 
Tätigkeit in verschiedenen Betrieben einen 
ähnlichen Überblick über die Expositions-
situation zu bekommen wie bei einer Dau-
erüberwachung. Dann kann der 
95%-Wert des so erhaltenen Datenkollek-
tivs als Beurteilungswert für diese Tätig-
keit genommen werden, das heißt, auf-
grund dieser gründlichen Überwachung 
kann eine Exposition toleriert werden, die 
näher am Grenzwert liegt als bei einer ein-
zelnen Messung. Zudem trifft man damit 
eine Aussage nicht nur über eine Tätigkeit 
in einem bestimmten Betrieb, sondern 
über eine Tätigkeit, die in ähnlicher Weise 
in vielen Betrieben durchgeführt wird. 
Mit einer solchen Vorgehensweise verrin-
gert sich der Messaufwand drastisch, denn 
es muss nicht an vielen hunderten oder gar 
tausenden Arbeitsplätzen in verschiede-

nen Betrieben, an denen die gleiche Tätig-
keit durchgeführt wird, gemessen werden. 
Es reichen einige Messungen, um eine vali-
de Datenbasis zu erhalten und dann Aus-
sagen über die Exposition bei der betrach-
teten Tätigkeit treffen zu können. 
Wie hoch die Zahl der notwendigen Mes-
sungen ist, wird grundsätzlich in der TRGS 
420 beschrieben. Dies hängt jedoch im 
Einzelfall vom Ergebnis der Messungen 
und ihrer Validität ab. Wenn zehn valide 
Messungen vorliegen und alle mit dem 
Ergebnis „< Nachweisgrenze“, sind weitere 
Messungen ebenso wenig notwendig wie 
bei einer ähnlich großen Zahl von Messun-
gen, die alle zeigen, dass der Arbeitsplatz-
grenzwert überschritten ist. 
Anhand der Expositionsbeschreibung 
„Einsatz von Flügelglättern“ erläuterte 
Frau Corinne Ziegler (BG BAU), dass man 
sich die für eine solche Expositions-
beschreibung genutzten Messdaten sehr 
genau ansehen muss. Nur wenn die Ar-
beitsplatzverhältnisse und die Tätigkeit 
exakt bekannt sind, kann man sich auf die 
Messergebnisse verlassen. Dann ist es 
durchaus auch möglich, mit Ausreißern 
im Datenkollektiv konstruktiv umzuge-
hen. Bei dieser Expositionsbeschreibung 
liegt der 95%-Wert bei den max. 15 min. 
Mittelwerten über dem doppelten Arbeits-
platzgrenzwert von Kohlenmonoxid. 
Trotzdem empfiehlt die Expositions-
beschreibung so zu arbeiten und erläutert, 
was zu tun ist, damit diese hohen Werte 
vermieden werden. 

Expositionsbeschreibungen 

Der AGS hat mit den verfahrens- und 
stoffspezifischen Kriterien (VSK) ein In-
strument geschaffen, das die Expositionen 
für Arbeitsplätze beschreibt, an denen die 
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) eingehal-
ten werden. 
Leider wird diese Möglichkeit kaum ge-
nutzt – bisher gibt es nur sehr wenige VSK. 
Eine der Ursachen hierfür ist, dass der Auf-
wand zur Erstellung eines solchen VSK 
sehr groß ist, denn diese Papiere müssen 
entsprechende Arbeitskreise, Unteraus-
schüsse und den AGS selbst passieren. 
Zudem stellt sich natürlich die Frage, 
warum man solche Papiere überhaupt 

erstellen soll. Wer die Praxis kennt, weiß, 
wie oft selbst bei kritischen Expositions-
situationen kaum etwas unternommen 
wird. Warum soll man also Arbeit investie-
ren in Bereiche, in denen offensichtlich die 
AGW ohnehin eingehalten werden? 
Einige Unfallversicherungsträger und 
Länder stellen daher Expositionsbeschrei-
bungen auf. Unter Bezeichnungen wie Ex-
positionsbeschreibung, BG/BGIA-Emp-
fehlung, LASI-Papiere (www.branchen-
regelungen.de) werden Expositionen an 
Arbeitsplätzen beschrieben, auch dann, 
wenn Grenzwerte überschritten sind. Da-
mit wird zwar ein „illegaler“ Zustand 
beschrieben, aber diese Papiere ermögli-
chen es dem Unternehmer, dem Betriebs-
rat und den Aufsichtsgremien sofort zu 
handeln und nicht nur die Ermittlung der 
Exposition in die Wege zu leiten. 
Leider wurde die Mehrzahl der LASI- 
Papiere vor einigen Jahren zurückgezogen. 
Einige davon sind inzwischen auf der Web-
seite der BAuA wieder verfügbar. Aber 
auch die Unfallversicherungsträger ver-
öffentlichen nur einen Bruchteil ihrer 
Messdaten. Hier schlummern Hundert-
tausende von Messdaten in Datenbanken, 
die allenfalls bei der Beurteilung von Be-
rufskrankheiten herangezogen, aber nur 
selten für die Prävention genutzt werden. 
Expositionsbeschreibungen machen de-
taillierte, auf konkrete Tätigkeiten bezoge-
ne Angaben zur Exposition der Beschäftig-
ten. Anhand einer ausreichenden Zahl von 
Messdaten wird mit dem 95%-Wert des 
Datenkollektivs die Exposition angegeben, 
die bei diesen Tätigkeiten zu erwarten ist. 
Mit diesem 95%-Wert werden keineswegs 
Extremsituationen beschrieben, sondern 
vielmehr eine Exposition angegeben, die 
der Unternehmer mit ruhigem Gewissen 
zur Grundlage seiner Gefährdungsbeurtei-
lung machen kann. Normalerweise reichen 
die aufgrund dieser Exposition zu ergrei-
fenden Maßnahmen aus, um die Mitarbei-
ter zu schützen. Sollten die Verhältnisse an 
einem konkreten Arbeitsplatz besser sein, 
kann der Unternehmer dies jederzeit 
durch eine Messung belegen. Zudem ist die 
Exposition im Sinne von §14(3) der Ge-
fahrstoffverordnung sowie für spätere Be-
rufserkrankungs-Verfahren dokumentiert. 
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Expositionsbeschreibungen erfordern ei-
ne gewisse Großzügigkeit bei der Zusam-
menfassung der beurteilten Tätigkeiten, 
nur dann sind sie eine Hilfe für viele 
Betriebe. Diese Großzügigkeit bei der Zu-
sammenfassung nicht ganz identischer 
Tätigkeiten können offensichtlich viele 
Fachleute nicht aufbringen. Sie sind ge-
wohnt, die Exposition an einzelnen Ar-
beitsplätzen sehr genau zu bestimmen. 
Eine mit großer Genauigkeit durchgeführ-
te Betrachtung der Exposition an einem 
Arbeitsplatz dient aber bestenfalls dazu, 
diesen Arbeitsplatz zu verbessern. Eine 
Expositionsbeschreibung, die weniger – 
aber immer hinreichend – genau die Expo-
sition ähnlicher Tätigkeiten beschreibt, 
kann eine ganze Branche verändern. Dann 
haben engagierte Unternehmen, Betriebs-
räte und Aufsichtsgremien die Möglich-
keit, Arbeitsplätze zu sanieren, wenn Ge-
fahrstoffkonzentrationen zu hoch sind. 
Hier wird keineswegs einer Aufweichung 
des Arbeitsschutzes das Wort geredet. Es 
geht im Gegenteil darum, anhand der Do-
kumentation vor allem von hohen Exposi-
tionen bei bestimmten Tätigkeiten (und 
den notwendigen Maßnahmen an diesen 
Arbeitsplätzen) eine Verbesserung der Si-
tuation zu erreichen. Auf diese Weise lassen 
sich Prioritäten setzen, um die sicherlich 
auch in Zukunft nur beschränkte Arbeits-
kraft der Arbeitsschützer für einen optima-
len Schutz vor Gefahrstoffen zu nutzen. 
Zudem sind solche Expositionsbeschrei-
bungen auch für die Bewertung mit DNEL 
und ERB notwendig. Es existieren inzwi-
schen mehrere Tausend DNEL und einige 
Expositions-Risikobeziehungen, die nicht 
„einzuhalten“, sondern bei der Gefähr-
dungsbeurteilung „zu berücksichtigen“ 
beziehungsweise möglichst weit zu unter-
schreiten sind. Auch hier ist nicht eine 
möglichst genaue Ermittlung der Expositi-
on das vordringliche Ziel, sondern ent-
sprechende Maßnahmen (nach dem 
STOP-Prinzip); 

·  ungefährlichere Chemikalien oder 
emissionsärmere Verfahren einsetzen, 

·  technische oder organisatorische 
Schutzmaßnahmen umzusetzen und – 
wenn dies alles nicht ausreicht – auch  

·  persönliche Schutzmaßnahmen. 

Die an sich sehr hilfreichen FAQ des AGS 
zu beiden Themen (BeKGS 409 zu DNEL 
und 911 zu ERB) helfen dem Betrieb nur 
dann, wenn er gewisse Grundkenntnisse 
zu REACH und dem Risiko-Akzeptanz-
Konzept des AGS hat. Die fehlen aber 
meist. 
Es gehört manchmal Mut dazu, mit einer 
Expositionsbeschreibung hohe Exposi-
tionen zu beschreiben. Denn Betrieb, 
Betriebsrat oder Aufsichtsorgane geste-
hen ja damit ein, dass bisher etwas nicht 
in Ordnung war. Ob die Situation vor Ort 
verbessert wird, hängt natürlich vom 
Betrieb, den Beschäftigten beziehungs-
weise ihren Vertretern und den Aufsichts-
organen ab. Es wird immer Einzelne ge-
ben, die diese Hilfen nutzen. Natürlich 
wird die Praxis damit nicht flächen-
deckend geändert, aber es kommt sicher-
lich zu Verbesserungen. 

Substitution 

Der Königsweg im Gefahrstoffarbeits-
schutz ist die Substitution durch ungefähr-
liche oder zumindest durch ungefährliche-

re Alternativen. Für diesen Punkt war im 
Frankfurter Seminar eigentlich nur ein 
kurzer Beitrag geplant. In der Diskussion 
wurde aber deutlich, dass für viele dieser 
Königsweg in Vergessenheit geraten ist. 
Es gibt schon seit Jahren keine neuen 
Ersatzstoff-TRGSen mehr. Die Zahl der 
TRGS der 600er Reihe nimmt ab, unter an-
derem, weil der Stand der Technik inzwi-
schen die zu ersetzenden Stoffe überflüssig 
gemacht hat. Eigentlich sollten diese Er-
folgsgeschichten Grund genug sein, weite-
re Ersatzstoff-TRGS aufzustellen. Denn 
ohne die ehemalige TRGS 612 „Ersatzstoffe 
für chromathaltige Zemente“ und die 
TRGS 613 „Ersatzstoffe für dichlormethan-
haltige Abbeizer“ gäbe es heute keine euro-
päischen Regelungen, die dafür gesorgt 
haben, dass die Zahl der zementbedingten 
Chromatekzeme deutlich abgenommen hat 
und es keine Toten mehr durch dichlor-
methanhaltige Abbeizer gibt. 
Der AGS hat sich zu einer Grundlagen- 
Ersatzstoff-TRGS entschlossen (der TRGS 
600), in der beschrieben wird, wie ein Be-
trieb nach Ersatzstoffen suchen und diese 

Tab. 1: Anwendung von Entwürfen von Gefährdungsbeurteilungen (EwG) 

Voraussetzungen des EwG 

Ist die in dem EwG beschriebene Tätigkeit vergleichbar mit der Vorgehensweise  
im Betrieb? 

Ist das Erstellungsdatum des EwG aktuell (nicht älter als 2 Jahre)? 

Sind Gefahrstoffmenge, Art und Dauer der Exposition unter Berücksichtigung aller  
Expositionswege vergleichbar? 

Werden klare Aussagen zu den gefährlichen Eigenschaften der Stoffe oder Zubereitungen  
sowie zur Exposition gemacht? 

Sind die angegebenen AGW, BGW und ERB aktuell, entsprechen die DNEL den in den  
Sicherheitsdatenblättern angegebenen Werten?  

Umsetzung des EwG 

Sind die angegebenen Ersatzstoffe/-verfahren möglich? 

Falls nein, Begründung angeben. 

Sind die angegebenen technischen Schutzmaßnahmen möglich? 

Falls nein, Begründung angeben. 

Sind die angegebenen organisatorischen Schutzmaßnahmen möglich? 

Falls nein, Begründung angeben. 

Es sind dann vorübergehend die persönlichen Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 

Die angegebenen Arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen sind einzuleiten.
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beurteilen soll. Letztlich bedeutet diese 
TRGS, dass das Thema den Betrieben 
überlassen wird. Der AGS kümmert sich 
nicht mehr um Einzel-Ersatzstoffe und 
deren Behandlung in Technischen Regeln. 
Aufgrund der schon diskutierten Zusam-
mensetzung des Ausschusses für Gefahr-
stoffe ist dieses wohl die beste Lösung für 
dieses Gremium, aber die schlechteste für 
die Praxis. 
Eine Marktveränderung ist aber nicht zu 
erreichen durch Behandlung der Ersatz-
stoffthematik in einzelnen Betrieben. Ein 
Friseur, ein Maler oder ein Installateur 
könnte statt eines gefährlichen Produktes 
ein ungefährlicheres Produkt kaufen – 
wenn es denn angeboten würde. Er hat 
aber nicht die Marktmacht, die notwendig 
wäre, um etwas grundlegend zu ver-
ändern. 
Nur mit einer Ersatzstoff-TRGS könnten 
Verwender und Hersteller gezwungen wer-
den, sich mit dem Thema intensiv zu 
beschäftigen. Nur dann wird sich die Ge-
werkschaft mit diesem Thema befassen 
(selbst wenn in einem kleineren Betrieb 
ein Betriebsrat existiert, hat er dort kaum 
große Möglichkeiten, die Ersatzstoffthe-
matik voranzutreiben). 

Entwürfe für 
Gefährdungsbeurteilungen (EwG) 

Sicherlich ist die Ermittlung der Exposi- 
tion für die Betriebe der aufwändigste Teil 
der Gefährdungsbeurteilung. Daher wird 
diese Aufgabe auch in der Mehrzahl der 
kleinen und mittleren Betriebe kaum 
wahrgenommen. Mit Expositionsbe -
schreibungen wird dieser Schritt zwar we-
sentlich erleichtert, aber es bleiben weitere 
Hürden. Das Konzept der Expositions-
beschreibungen greift zu kurz. 
Insbesondere das STOP-Prinzip (Substitu-
tion vor Technischen, vor Organisatori-
schen und vor Persönlichen Schutzmaß-
nahmen) ist kaum Gegenstand von Exposi-
tionsbeschreibungen. In der Regel verfügen 
die Betriebe und die Aufsichtsorgane über 
Grundkenntnisse zur Gefahrstoffthematik, 
so dass sich mit einer Expositionsbeschrei-
bung dringender Handlungsbedarf zeigt, 
wenn Grenzwerte deutlich überschritten 
sind. Was dann aber konkret zu tun ist, wel-

che Alternativen gegebenenfalls bestehen, 
lässt die Expositionsbeschreibung offen 
und damit die Betriebe und die Aufsichts-
organe auf sich allein gestellt.  
Die Gefahrstoffverordnung ermöglicht 
es in §6(7) dem Arbeitgeber, eine vom 
Hersteller oder Inverkehrbringer „mit-
gelieferte Gefährdungsbeurteilung“ zu 
übernehmen. In der TRGS 400 wird diese 
Möglichkeit aufgegriffen, in einer Anlage 
werden die Rahmenbedingungen erläu-
tert. Zugeschnitten ist diese Hilfe für den 
Arbeitgeber auf die Hersteller von Che-
mikalien. Diese sollen mit ihrem Produkt 
den Entwurf einer Gefährdungsbeurtei-
lung mitliefern. Obwohl dieses Instru-
ment schon Ende der 90er Jahre geschaf-
fen und damals in der TRGS 440 definiert 
wurde, sind bis heute gerade einmal zwei 
mitgelieferte Gefährdungsbeurteilungen 
bekannt. 
Wenn den Herstellern die Möglichkeit ge-
geben wird, dem Unternehmer Entwürfe 
für Gefährdungsbeurteilungen zu liefern, 
dann sollte dies auch anderen Institutio-
nen möglich sein. 
Bleibt eine Expositionsbeschreibung nicht 
auf die bloße Beschreibung der Exposition 
beschränkt, sondern listet Ersatzverfahren 
beziehungsweise -stoffe auf, sowie tech-
nische und organisatorische und letztlich 
persönliche Schutzmaßnahmen, so wer-
den die für eine mitgelieferte Gefähr-
dungsbeurteilung definierten Kriterien er-
füllt. Der Unternehmer erhält damit den 
„Entwurf einer Gefährdungsbeurteilung“ 
(EwG), den er nur noch seinem Betrieb 
anpassen und durch Unterschrift in Kraft 
setzen muss. 
Bei den vielfach angebotenen Entwürfen 
von Betriebsanweisungen wird diese Vor-
gehensweise schon seit langem erfolgreich 
praktiziert. Tabelle 1 schlägt in Anlehnung 
an Anlage 2 der TRGS 400 Kriterien für 
Entwürfe für Gefährdungsbeurteilungen 
vor. 
Solche Entwürfe für Gefährdungsbeur- 
teilungen sind vor allem eine Hilfe für die 
kleinen und mittleren Betriebe. Und – sie 
erleichtern den Vollzug durch die Auf-
sichtsgremien, bei denen ja auch nicht nur 
Gefahrstoffspezialisten tätig sind. 
 

 Literatur: 
� Rühl, Reinhold: BG/BIA-Empfehlungen – 

Branchenregelungen zur Arbeitsplatz-

bewertung. GefStoffe – Reinhaltung der 

Luft, 58 (1998) 391 – 394 

� Rühl, R., Wahl, H., Schleicher, K., Böckler, 

M., Kleine, H. und Felten, Ch.: Stoff- und 

tätigkeitsbezogene Expositionsbeschrei-

bungen (STEX) für CMRF-Stoffe und die 

GefStoffV 2010. Gefahrstoffe – Reinhal-

tung der Luft, 72, (2012) 

� Rühl, Reinhold: Zwischen Theorie und 

Praxis – Gefahrstoffexpositionen ermitteln, 

bewerten und verringern. Gefahrstoffe 2013, 

Universum-Verlag Wiesbaden, 2012, 8-19 

� Eine Liste aller DNEL ist verfügbar unter: 

www.dguv.de/ifa->Gefahrstoffdatenban

ken->GESTIS-DNEL-Datenbank 
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