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TRGS 400 - Gefährdungsbeurteilung

Überblick

Werden im Betrieb Gefahrstoffe verarbeitet oder freigesetzt, muss die Gefährdungsbeur-
teilung die Gefährdung der Beschäftigten durch diese Stoffe berücksichtigen. Das verlangt
die Gefahrstoffverordnung und konkretisiert damit die Vorgaben des Arbeitsschutzgeset-
zes. Was die Gefahrstoffverordnung jedoch nicht sagt: Wie geht man bei der Informati-
onsermittlung und Beurteilung der Gefährdungen am besten vor? Hier enthält die neue
TRGS 400 eine Anleitung.

Details

Die TRGS 400 verbindet die Vorgaben der §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes
(ArbSchG) mit den Anforderungen der Gefahrstoffverordnung zur Durchführung einer Ge-
fährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. Sie beschreibt die Vorge-

hensweisen zur Informationsermittlung und Beurteilung der Gefährdungen. Insbesondere
für kleinere und mittlere Unternehmen enthält sie ein vereinfachtes Vorgehen.

Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, nachdem

eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde und die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen getroffen wurden. Für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung ist eine sys-
tematische Vorgehensweise empfehlenswert. Dafür enthält die Anlage 1 zur TRGS 400

einen Vorschlag.

Sinn und Zweck der TRGS 400 ist es, den Betrieben,

eine Anleitung zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit

Gefahrstoffen an die Hand zu geben,
mit Hilfe von einzelnen dargestellten Verfahrensschritten die Beurteilung zu er-

leichtern und
mit der Berücksichtigung standardisierter Arbeitsverfahren das Beurteilungsver-

fahren zu verkürzen.
Mit dieser Regelung wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass nicht jeder Arbeit-
geber über die Fachkunde verfügt, die Gefährdungsbeurteilung selbst durchzuführen. Er

kann die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung an eine oder mehrere fachkundige
Personen delegieren oder sich fachkundig beraten lassen.
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Nutzen für den Arbeitnehmer

ausführliche und nachvollziehbare Informationen über Gefährdungen und den zu ih-
rer Beseitigung notwendigen Schutzmaßnahmen;

die Gefährdungen am Arbeitsplatz werden beseitigt oder auf ein Mindestmaß ver-
ringert;

Unfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen werden verhindert.
Vorteile für den Arbeitgeber

längere Ausfälle durch Arbeitsunfähigkeit und die damit verbundenen Kosten (Ent-
geltfortzahlung, Einstellung und Einarbeitung von Ersatzkräften) werden vermieden;

die Sicherheit, dass die Gefährdungsbeurteilung in der durch die Gefahrstoffverord-
nung geforderten Weise durchgeführt wurde, wenn sie nach TRGS 400 erfolgt ist;

mit der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung liegt eine Unterlage vor, die

bei Rechtsstreitigkeiten den Nachweis eines gesetzeskonformen Handelns erbringt.
Durch die Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen erhält der Arbeitgeber

die Gewissheit, dass mit den von ihm ausgewählten und festgelegten Schutzmaßnahmen
das Schutzziel erreicht wurde. Die Überprüfung kann auch Hinweise auf Fehlerquellen und
notwendige Verbesserungen geben.

Sofortmaßnahmen

Es gibt keine formale Vorgabe für die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung. Die

Umsetzung wird in einem Großkonzern anders aussehen als in einem mittelständischen
Betrieb oder in einer kleinen Handwerksfirma. Wichtig ist, dass eine auf die Gegebenhei-
ten des Betriebs bzw. die jeweilige Tätigkeit mit Gefahrstoffen abgestimmte Vorgehens-
weise zu Grunde gelegt ist.

Folgende allgemeine Anforderungen sollten erfüllt sein:

1. Notwendige Informationen beschaffen

Beschaffen Sie Informationen über die verwendeten chemischen Arbeitsstoffe, die Tätig-
keiten, die Ersatzstoffe, die möglichen Schutzmaßnahmen und die Schlussfolgerungen
aus durchgeführten arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen. Die wichtigsten Infor-
mationsquellen sind das Etikett mit der Kennzeichnung und das Sicherheitsdatenblatt.
Darüber hinaus können weitere Angaben des Herstellers zu standardisierten Arbeitsver-
fahren die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung erleichtern.
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2. Fachkundige Personen benennen

Verfügt der Arbeitgeber über die notwendige Fachkunde, kann er die Gefährdungsbeurtei-
lung selbst durchführen. Er kann die Aufgabe aber auch an andere Personen delegieren
oder sich fachkundig beraten lassen. Als fachkundige Personen gelten insbesondere die
Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt.

3. Gefährdungen ermitteln und Maßnahmen treffen

Anhand der zur Verfügung stehenden Informationen müssen die jeweiligen Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen nach den mit ihnen verbundenen inhalativen (Einatmen), dermalen (Haut-
kontakt) und physikalisch-chemischen (Brand- und Explosionsgefahren) Gefährdungen
beurteilt werden.

Im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen fest-
zulegen. Eine Anleitung zur Auswahl der Schutzmaßnahmen enthält die TRGS 500
„Schutzmaßnahmen“. Beachten Sie, dass organisatorische und technische Maßnahmen

Vorrang vor persönlicher Schutzausrüstung haben.

4. Die ergriffenen Maßnahmen dokumentieren und bewerten

Die Gefährdungsbeurteilung muss so durchgeführt und dokumentiert werden, dass die
getroffenen Entscheidungen nachvollziehbar sind. Dazu gehört auch der Nachweis, dass
durch die getroffenen Maßnahmen das Schutzziel erreicht wurde. Die Dokumentation sollte
mindestens folgende Angaben enthalten:

den Zeitpunkt und die Personen, die die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt ha-
ben oder daran beteiligt waren;

den Arbeitsplatz und die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen;
die am Arbeitsplatz auftretenden inhalativen, dermalen oder physikalisch-

chemischen Gefährdungen;
die getroffenen Maßnahmen (einschließlich Ersatzstoffprüfung) und das Ergebnis der

Wirksamkeitsüberprüfung;
den Nachweis der durchgeführten Unterweisung der Beschäftigten.

Die Dokumentation lässt sich vereinfachen, wenn auf Herstellerangaben zu standardi-
sierten Arbeitsverfahren hingewiesen werden kann.

Die häufigsten Fragen

1. Wann liegt eine geringe Gefährdung vor?

Tätigkeiten mit geringer Gefährdung sind Tätigkeiten, bei denen die Grundmaßnahmen
nach § 8 GefStoffV ausreichen aufgrund
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der Arbeitsbedingungen,
einer nur geringen verwendeten Stoffmenge und
einer nach Höhe und Dauer niedrigen Exposition.
Beispiele für eine geringe Gefährdung sind die Verwendung
von Gefahrstoffen im Betrieb, die für den privaten Endverbraucher im Einzelhandel

in Selbstbedienung in haushaltsüblicher Menge erhältlich sind (Haushaltsprodukte)
oder

von Klebstoffen in kleinen Mengen.

2. Für welche Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ist eine Gefährdungsbeurteilung erfor-
derlich?

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sind bei der Gefährdungsbeurteilung besonders zu berück-
sichtigen, wenn diese zu einer Gefährdung der Beschäftigten führen können. Dabei ist
unter Tätigkeit mit Gefahrstoffen jede Arbeit zu verstehen, bei der Gefahrstoffe verwendet
werden, entstehen oder freigesetzt werden. Dazu gehören das Gebrauchen, Verbrau-
chen, Lagern, Aufbewahren, Be- und Verarbeiten, Abfüllen, Umfüllen, Mischen, Ent-
fernen, Vernichten und innerbetriebliches Befördern. Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

können jedoch auch Bedien- und Überwachungsarbeiten sein, sofern diese zu einer Ge-
fährdung von Beschäftigten durch Gefahrstoffe führen können.

Die häufigsten Fallen

Achten Sie darauf, dass die Beschäftigten für die Tätigkeit, die Anwendung der techni-
schen Schutzmaßnahmen und die Nutzung der persönlichen Schutzausrüstung ausrei-
chend qualifiziert sind. Nur dann werden die Schutzmaßnahmen den gewünschten Erfolg
haben.

Führen Sie bei allen wesentlichen Änderungen des Arbeitsverfahrens, beim Einsatz neuer
Stoffe oder bei organisatorischen Änderungen die Gefährdungsbeurteilung oder zumindest
Teile davon erneut durch! Dazu gehört auch eine Anpassung der Unterweisung der Be-

schäftigten.

Vergessen Sie auf keinen Fall, alle wichtigen Schritte und das Ergebnis beim jeweiligen
Einzelfall zu dokumentieren.


