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1.1

Gefährdungsbeurteilung

Arbeitgeber mit Beschäftigten müssen zur Verringerung der unfall- und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren sowie der Berufskrankheiten eine Gefährdungsbeurteilung durchführen und sie fortwährend aktualisieren. Dies geben das Arbeitsschutzgesetz und verschiedene Verordnungen (z. B. Gefahrstoffverordnung, Biostoffverordnung, etc.) vor.
Mit Hilfe der Gefährdungsbeurteilung sollen die Betriebsabläufe durchleuchtet und optimiert
werden. Hierbei sind die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu berücksichtigen und diese mit einzubeziehen. Ziel ist dabei, eine
•
•
•
•

höhere Motivation der Mitarbeiter,
Optimierung der Arbeitsabläufe,
höhere Produktivität und
Verbesserung des Betriebsklimas

zu erreichen.
Weitere Hintergrundinformationen zum Thema Gefährdungsbeurteilung finden Sie auf dem
beiliegenden Datenträger.
Die grundlegende Vorgehensweise bei der Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung beruht auf sieben Handlungsschritten. Diese bauen aufeinander auf.

Abbildung: Handlungsschritte zur Gefährdungsbeurteilung

Die vorliegende Handlungshilfe ist ein Angebot der Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau und wurde speziell für versicherte Betriebe erarbeitet. Es ist erforderlich, dass die Gefährdungsbeurteilung gewissenhaft und vollständig erarbeitet wird
und eventuell verbleibende Gefahren unter Zuhilfenahme von ergänzenden Informationen
beurteilt werden.
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1.2

Festlegen von Arbeitsbereichen und Tätigkeiten (Handlungsschritt 1)

Ein Organigramm ist eine gute Möglichkeit, sich einen Überblick über die Betriebsorganisation zu verschaffen. Besteht das Unternehmen aus mehreren Betriebsteilen (z. B. verschiedenen Niederlassungen oder Baustellen), ist jeder gesondert zu behandeln. Zusätzlich sind
alle Arbeitsbereiche mit den dazugehörigen Tätigkeiten zu erfassen. Stellen Sie fest, dass in
den einzelnen Arbeitsbereichen gleiche Tätigkeiten durchgeführt werden, kann dies bei der
Beurteilung mit berücksichtigt werden.

Beispiele:

4

Nutzung der Handlungshilfe
1.3

Aufbau der Handlungshilfe

Die Handlungshilfe ist in verschiedene Kapitel gegliedert:
Kapitel 1:
Kapitel 2:
Kapitel 3:
Kapitel 4:
Kapitel 5:

Anleitung zur Nutzung der Handlungshilfe
Innerbetriebliche Arbeitsschutzorganisation
Checkliste körperliche Belastungen
Module der Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen

Während in Kapitel 1 die Anleitung zur Nutzung der Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung beschrieben wird, werden in den Kapiteln 2 - 5 die sieben Handlungsschritte
zum Erstellen der Gefährdungsbeurteilung abgearbeitet.
Die Inhalte der Kapitel 2 - 5 liegen gedruckt in Tabellenform sowie als ausfüllbare Worddateien auf dem beiliegenden Datenträger vor. In den folgenden Ausführungen wird das korrekte
Vorgehen bei der Bearbeitung der Kapitel 2-5 erklärt.
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1.4

Anleitung: Innerbetriebliche Arbeitsschutzorganisation

In diesem Teil der Handlungshilfe wird die innerbetriebliche Arbeitsschutzorganisation abgefragt. Ziel ist es, den beschriebenen Sollzustand zu erreichen und aus Defiziten Maßnahmen abzuleiten.

Ausgefülltes Formblatt ASO-01 der Arbeitsschutzorganisation
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Wie man auf der vorstehenden Grafik sieht, wird zuerst der Kopf der Formblätter ausgefüllt.
Hier werden der Name des Unternehmens, der Ersteller, der Verantwortliche und das Datum eingetragen. Danach wird im Formblatt eingetragen, ob die Sollzustände eingehalten
werden oder ob diese im Unternehmen nicht relevant sind.
Ist ein Sollzustand nicht eingehalten, wird in der folgenden Spalte die einzuleitende Maßnahme aufgeführt. Für die Umsetzung der Maßnahme ist ein Verantwortlicher und das Datum, bis wann die Maßnahme umgesetzt werden muss, einzutragen. Ist die Maßnahme
umgesetzt, so ist das Datum der Umsetzung zu ergänzen.
Weiterhin muss geprüft werden, ob die Maßnahme die gewünschte Wirkung erzielt. Für diese Wirksamkeitskontrolle sind ebenfalls ein Verantwortlicher und das Datum der Kontrolle
einzutragen.
Bei der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation müssen die Formblätter ASO 01 bis
ASO 07 bearbeitet werden.

1.5

Anleitung: Checkliste körperliche Belastungen

Der Arbeitgeber ist laut Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, die Arbeit so zu gestalten, dass
eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und psychische Gesundheit möglichst
vermieden und die verbleibende Gefährdung so gering wie möglich gehalten wird. Aus diesem Grund müssen laut § 5 ArbSchG körperliche Belastungen an der Arbeit ermittelt und
Maßnahmen getroffen werden, um die o. g. Forderung zu erfüllen.
Gesundheitliche Beeinträchtigen durch körperliche Belastungen sind ein weit verbreitetes
Problem und ein Grund für eine Vielzahl von Ausfalltagen. Daher ist hierauf ein besonderes
Augenmerk zu legen.
In der Checkliste muss analog zu Punkt 1.4 zuerst der Kopf der Checkliste ausgefüllt werden. Dann muss die Liste mit den Gefährdungen abgearbeitet werden. Besteht bei einem
der Punkte ein Defizit, so ist eine Maßnahme einzuleiten und diese in der dafür vorgesehenen Spalte zu dokumentieren. Unterhalb der Gefährdung sind mögliche Maßnahmen
aufgezählt, diese können übernommen oder alternativ eine andere wirksame Maßnahme
ausgewählt werden.
Nach Umsetzung der Maßnahme wird geprüft, ob die Maßnahme erfolgreich war und dies in
der Checkliste vermerkt. Sollte die Maßnahme nicht den gewünschten Erfolg gezeigt haben,
so muss eine andere oder eine ergänzende Maßnahme eingeleitet werden.
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1.6

Anleitung: Module zur Gefährdungsbeurteilung

Um die Verpflichtungen des § 5 ArbSchG zu erfüllen, müssen die verschiedenen Formblätter der Module zur Gefährdungsbeurteilung ausgefüllt werden. Die Formblätter sind in
Tabellenform aufgebaut. Zum Ausfüllen ist die folgenden Abfolge auszuführen.
Punkt 1: Ausfüllen des Tabellenkopfes
Auf der rechten oberen Seite muss der Unternehmensname eingetragen werden und auf
der linken Seite der Name des Erstellers, des Verantwortlichen und das Datum der Erstellung bzw. Aktualisierung.

Punkt 2: Ermitteln der Gefährdung (Handlungsschritt 2)
Im nächsten Schritt ermitteln Sie Ihre betrieblichen Gefährdungen, die in den jeweiligen Arbeitsprozessen bzw. im Umgang mit Maschinen und Geräten auftreten können. Zur Erleichterung sind bereits mögliche Gefährdungen, die aufgrund von Defiziten auftreten können,
beschrieben und Gefährdungsfaktoren (Piktogramme) zugeordnet. Eine Übersicht über die
Gefährdungsfaktoren finden Sie auf der Seite 13.
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Punkt 3: Beurteilung der Gefährdung (Handlungsschritt 3)
Nach dem Ermitteln der betrieblichen Gefahren müssen diese beurteilt werden. In der
Handlungshilfe erfolgt die Beurteilung über eine Drei-Punkte-Klassifizierung. Hierbei wird
die mögliche Schadensschwere ins Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit des Wirksamwerdens
gesetzt.

Zur leichteren Risikoabschätzung sind bereits Werte vorgeschlagen, die auf den Erfahrungen aus den gemeldeten Unfällen sowie den angezeigten Berufskrankheiten beruhen. Diese in Klammern gesetzten Werte können übernommen oder in Bezug auf Ihre betriebliche
Situation geändert werden. Jedoch ist von einer generellen Herabsetzung der Risikoeinschätzung abzuraten.
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Punkt 4: Bestimmung der Gefährdung
Nach Feststellung der Gefährdungen und deren Risikoabschätzung müssen Sie jetzt beurteilen, ob bereits Maßnahmen zur Abstellung oder Verringerung des Defizits vorhanden sind
(Schutzmaßnahme erforderlich? Nein ankreuzen) oder noch umgesetzt werden müssen
(Schutzmaßnahme erforderlich? Ja ankreuzen). Unter der Beschreibung der Gefährdung/
Belastung befinden sich bereits Vorschläge zur Gefahrenabwehr.

Punkt 5: Festlegen der Schutzmaßnahmen (Handlungsschritt 4)
Im Textfeld „Einzuleitende Maßnahmen“ beschreiben Sie die Schutzmaßnahmen zur Beseitigung bzw. Reduzierung des Defizits. Ist kein Defizit vorhanden, d. h. die Gefährdung tritt
nicht auf oder ist bereits durch wirksame Maßnahmen abgestellt, so erfolgt kein Eintrag.
Bei der Auswahl der Maßnahmen können die unter der Gefährdung vorgeschlagenen Beispielmaßnahmen verwendet oder alternativ wirksame Maßnahmen eingetragen werden. In
jedem Fall ist darauf zu achten, dass die TOP–Hierarchie eingehalten wird. Es muss immer
erst geprüft werden, ob durch eine technische Maßnahme die Gefahr verringert oder behoben werden kann. Ist das nicht möglich, sind organisatorische Maßnahmen zu prüfen und
als letzte Möglichkeit sind personenbezogene Maßnahmen (z. B. persönliche Schutzausrüstung) heran zu ziehen.
Technische Maßnahmen: Bestehende Gefährdungen werden durch technische Vorrichtungen oder bauliche Maßnahmen entschärft (z. B. Schutzeinrichtung Zweihandschaltung).
Organisatorische Maßnahmen: Arbeitsorganisation und Arbeitsabläufe werden so gestaltet, dass Gefährdungen vermieden werden (z. B. Mitarbeiterzahl in Lärmbereichen auf ein
Minimum reduzieren).
Persönliche u. verhaltensbezogene Maßnahmen: Erst wenn Gefahrenquellen nicht beseitigt oder Gefahren vermieden werden können, sollte auf personenbezogene Maßnahmen für die Beschäftigten zurückgegriffen werden (z. B. persönliche Schutzausrüstung wie
Gehörschutz).
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Punkt 6: Schutzmaßnahme umsetzen (Handlungsschritt 5)
Sind die erforderlichen Maßnahmen festgelegt, so sind für die Umsetzung Verantwortliche
zu benennen und Termine festzulegen, bis wann dies zu geschehen hat. Nach der Umsetzung der Maßnahme ist weiterhin der Erledigungstermin zu dokumentieren.

Punkt 7: Überprüfung der Wirksamkeit (Handlungsschritt 6)
Ist die Maßnahme umgesetzt, muss kontrolliert werden, ob die gewählte Maßnahme auch
wirksam ist, d. h. ist die Gefährdung auf ein akzeptables Niveau gesenkt worden oder beseitigt. Ist dies der Fall, so wird dies in dem Formblatt dokumentiert.
Anderenfalls muss bei Schritt 5 „Festlegen der Schutzmaßnahmen“ eine andere oder veränderte Maßnahme ausgewählt werden, um zu gewährleisten, dass ein sicherer Zustand
erreicht wird.
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Punkt 8: Formblatt unterschreiben
Zum Abschluss muss das Formblatt vom Verantwortlichen unterschrieben werden.

Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung (Handlungsschritt 7)
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz sind dauerhafte und kontinuierliche Prozesse, die nie
ganz abgeschlossen sind; daher müssen Sie Ihre Gefährdungsbeurteilung regelmäßig fortschreiben und aktualisieren. Vor allem, wenn neue Gefährdungen oder Veränderungen (z.
B. neues Personal, Maschinen, Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe, Änderungen in der
Organisations- und Betriebsstruktur) im Unternehmen auftreten. Die Dokumentation der
Gefährdungsbeurteilung verbleibt in Ihrem Betrieb.
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Abbildung Gefährdungsfaktoren

13

Nutzung der Handlungshilfe
1.7 Anleitung: Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
Laut Arbeitsschutzgesetz sind Arbeitgeber verpflichtet, bei der Gefährdungsbeurteilung
auch arbeitsbedingte psychische Belastungen zu berücksichtigen.
Generell versteht man unter psychischen Belastungen alle Einflüsse, die auf den Menschen
zukommen und psychisch auf ihn einwirken, d.h. auf sein Denken und Fühlen. Dabei können sich psychische Belastungen sowohl positiv (z.B. Zuwachs an Berufserfahrung) als
auch negativ (z.B. Ärger über ständige Unterbrechungen) auswirken. Eine Arbeit ohne psychische Belastung ist genauso wenig denkbar wie eine Arbeit ohne körperliche Belastung.
Bei der Gefährdungsbeurteilung arbeitsbedingter psychischer Belastungen geht es daher
darum, zu ermitteln, ob die bestehenden Arbeitsbedingungen positiv sind, oder ob sie sich
negativ auf Wohlbefinden und Gesundheit der Beschäftigten auswirken können. Bei letzterem spricht man von psychischen Fehlbelastungen. Dabei konzentriert sich die Gefährdungsbeurteilung auf die Beurteilung und Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Es geht nicht
darum, die psychische Verfassung von Beschäftigten zu untersuchen.
Im Unterschied zu anderen Gefährdungsarten wie Lärm, Vibrationen oder Gefahrstoffe lassen sich psychische (Fehl-) Belastungen nicht einfach mit Geräten messen und es gibt auch
keine Grenzwerte für die einzelnen Belastungsfaktoren. Für die Gefährdungsbeurteilung
psychischer Belastungen werden daher Fragebögen, Beobachtungsinterviews durch Experten wie z.B. Arbeitspsychologen oder moderierte Gruppeninterviews mit den Beschäftigten als Erhebungsmethoden eingesetzt.
Grundsätzlich gilt für die psychischen Belastungen wie auch für andere Gefährdungsfaktoren das in Kapitel 1 dargestellte Vorgehen in sieben Schritten – vom Festlegen der Arbeitsbereiche und Tätigkeiten bis zum Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung. Jeder dieser
Schritte muss vorab genau geplant werden.
Um eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen kompetent planen und durchführen zu können, bedarf es gewisser Fachkenntnisse, z.B. über psychische Belastungsfaktoren, die für das Unternehmen relevant sind, über Methoden zum Ermitteln und Beurteilen
psychischer Belastungen, über Möglichkeiten, die Arbeit im jeweiligen Unternehmen belastungsärmer und effektiver zu gestalten etc.
Solche Kenntnisse können nicht im Rahmen dieser Handlungshilfe vermittelt werden. Es
empfiehlt sich daher, entweder interne oder externe Experten hinzuziehen oder sich vorab
eingehender mit dem Thema zu beschäftigen. Sehr ausführliche Informationen zur Planung
und Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen enthält der IAG
Report 1/2013 „Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen - Tipps zum Einstieg“
des Instituts für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Die
Broschüre kann über das Webportal der DGUV kostenlos heruntergeladen werden. Viele
nützliche Informationen inklusive eines guten Erklärungsfilms zur Gefährdungsbeurteilung
psychischer Belastungen finden sich auch im Webportal des Arbeitsprogramms Psyche der
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA): www.gda-psyche.de.
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Wenn die erforderlichen Basiskenntnisse vorhanden sind, kann die vorliegende Beurteilungshilfe Sie bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen in Ihrem Unternehmen unterstützen.
Im Hinblick auf das Vorgehen zur Ermittlung von Gefährdungen durch psychische Fehlbelastungen bietet es sich häufig an, zunächst Belastungsschwerpunkte zu ermitteln (z.B. mit
der Beurteilungshilfe) und nur diese dann in einem weiteren Schritt in einer Detailanalyse
genauer zu untersuchen. Eine genauere Untersuchung ist oft erforderlich, um tätigkeitsspezifische Ursachen von Fehlbelastungen herausfinden und passende Schutzmaßnahmen
ableiten zu können.
Wichtig ist es, bereits im Vorfeld zu entscheiden, anhand welcher Kriterien die Bereiche
für eine vertiefte Detailanalyse ausgewählt werden. Genauso muss frühzeitig festgelegt
werden, ab welcher Ausprägung einer Fehlbelastung Maßnahmen ergriffen werden sollen.
Manche Erhebungsverfahren enthalten dazu Vorgaben, andere jedoch nicht.
Um zunächst einen Überblick über Belastungsschwerpunkte in Ihrem Unternehmen zu gewinnen, können Sie die vorliegende Beurteilungshilfe einsetzen. Generell werden bei einer
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen mögliche Belastungsfaktoren betrachtet
aus den vier Kategorien Arbeitsorganisation, Arbeitsinhalt, Arbeitsumgebung/Arbeitsmittel
sowie Soziale Beziehungen. Die Beurteilungshilfe orientiert sich innerhalb dieser vier Kategorien an den wesentlichen Belastungsfaktoren, die in der „Leitlinie Beratung und Überwachung bei psychischer Belastung am Arbeitsplatz“ des Arbeitsprogramms Psyche der
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) aufgeführt sind.
Diese Belastungsfaktoren sollten in jeder Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
enthalten sein. Im Einzelfall kann es jedoch vorkommen, dass ein Belastungsfaktor für eine
untersuchte Tätigkeit im Unternehmen keine Rolle spielt. Dafür ist das Feld „nicht relevant“
vorgesehen. Ebenso kann es vorkommen, dass im untersuchten Unternehmen noch weitere zusätzliche Belastungsfaktoren eine Rolle spielen, die hier nicht aufgeführt sind. Die
Beurteilungshilfe muss dann um diese Faktoren erweitert werden.
Für jeden aufgelisteten Belastungsfaktor wird in der Beurteilungshilfe ein Sollzustand beschrieben. Wenn dieser Sollzustand kontinuierlich vorhanden ist, kann davon ausgegangen
werden, dass hinsichtlich dieses Belastungsfaktors keine Gefährdung durch psychische
Fehlbelastungen zu erwarten ist.
Wenn der Sollzustand nicht erreicht ist, muss nach vorher festgelegten Regeln abgeschätzt
werden, ob ein Defizit besteht, das weiteres Handeln erforderlich macht. Dies ist z.B. der
Fall, wenn regelmäßig bereits begonnene Arbeiten durch Störungen unterbrochen werden.
Es muss aber nicht immer ein echtes Defizit vorliegen, wenn der Sollzustand nicht kontinuierlich eingehalten wird. So kann es z.B. sein, dass der Sollzustand nur in wenigen seltenen
Ausnahmefällen nicht eingehalten ist und dies von allen Beteiligten als nicht belastend eingeschätzt wird. Dann besteht kein Handlungserfordernis. Wenn jedoch ein echtes Defizit
vorhanden ist, wird sich in der Regel eine weitergehende detaillierte Untersuchung des Belastungsfaktors anbieten, um Ursachen festzustellen und spezifische Maßnahmen abzuleiten. Nur in Ausnahmefällen werden bereits hinreichend tätigkeitsspezifische Informationen
vorliegen, um unmittelbar geeignete Maßnahmen ableiten zu können.
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Wie Sie mit der vorliegenden Beurteilungshilfe zu einem Überblick über die Belastungsschwerpunkte in Ihrem Unternehmen kommen und wie Sie dann weiter vorgehen wollen,
bleibt Ihnen als Arbeitgeber überlassen. Sie können die Beurteilungshilfe als Grundlage für
einen Fragebogen, als Raster für ein Beobachtungsinterview oder als Leitfaden für einen
Analyseworkshop verwenden.
Die Beurteilungshilfe eignet sich auch für die im Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene Dokumentation. Dann müssen Sie im Kopfbereich jeweils den untersuchten Arbeitsbereich
und die untersuchte Tätigkeit eintragen sowie später auch die abgeleiteten Maßnahmen
inklusive der Angaben zur Durchführung und Wirkungskontrolle. Das Veranlassen einer Detailanalyse eines Belastungsfaktors gilt übrigens auch als eine Maßnahme.
Bei der detaillierten Analyse eines Belastungsfaktors sowie der Maßnahmenableitung empfiehlt es sich auf jeden Fall, die betroffenen Beschäftigen aktiv zu beteiligen, z.B. in moderierten Analyseworkshops.
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1.8 Raum für Ihr Organigramm
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