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Vorbemerkung

Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversiche-
rungsträger (EGU) werden in Zusammenarbeit mit der 
antragstellenden Organisation erarbeitet von
• den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern (UVT) und
• dem Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzli-

chen Unfallversicherung (IFA) gemeinsam mit
• der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) und
• gegebenenfalls weiteren Messstellen z. B. der 

Bundesländer.

Sie werden herausgegeben durch das Sachgebiet „Ge-
fahrstoffe“, Fachbereich „Rohstoffe und chemische Indus-
trie“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) und in das Regelwerk unter der Bestellnummer 
DGUV Information   ff. aufgenommen. Darüber hin-
aus erfolgt eine Verbreitung über das Internet sowie bran-
chenbezogen durch die einzelnen 
Unfallversicherungsträger.

Diese Empfehlungen wurden  erarbeitet in Zusam-
menarbeit mit:
• der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik,
• der Berufsgenossenschaft für Verkehrswirtschaft, 

Post-Logistik, Telekommunikation,
• der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und der 

Wohlfahrtspflege,
• der Unfallkasse Hessen,
• der Unfallkasse Nord,
• der Unfallkasse NRW,
• der Unfallkasse Rheinland-Pfalz,
• DGUV, Abteilung SiGe,
• Verwaltungs-Berufsgenossenschaft,
• der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-

schutz Baden-Württemberg und
• der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin.

Für die Mitwirkung und Unterstützung während der  
Expositionsmessungen danken wir allen beteiligten 
Betrieben.



 Allgemeines

Maßnahmen aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) [ ] 
und dem . Sozialgesetzbuch (SGB VII) [ ] gegen arbeits-
bedingte Gesundheitsgefahren werden in der Gefahrstoff-
verordnung (GefStoffV) [ ] und den zugehörigen Techni-
schen Regeln konkretisiert sowie durch Vorschriften, 
Regeln und Informationen der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) erläutert.

Die in den Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Un-
fallversicherungsträger (EGU) nach GefStoffV beschriebe-
nen Verfahren, Tätigkeiten und Schutzmaßnahmen sind 
vorrangig auf die GefStoffV gerichtet. Die Arbeitsstätte 
und die Verwendung von Arbeitsmitteln sind in einer  
Gefährdungsbeurteilung gemäß der Verordnung über 
Arbeitsstätten (ArbStättV) [ ] und der Verordnung über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung 
von Arbeitsmitteln (BetrSichV) [ ] gesondert zu betrach-
ten. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist in Ab-
sprache mit dem zuständigen Betriebsarzt oder der Be-
triebsärztin die arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß der 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) 
festzulegen [ ].

Die GefStoffV fordert die Unternehmen unter anderem 
auf, Gefahrstoffe durch nicht oder weniger gefährliche 
Stoffe oder Verfahren zu ersetzen. Ist dies nicht möglich, 
ist Art und Ausmaß der Exposition der Beschäftigten zu 
bewerten. Dies kann durch Arbeitsplatzmessungen oder 
gleichwertige, auch nichtmesstechnische Ermittlungsver-
fahren erfolgen. EGU nach GefStoffV sind eine Hilfe bei 
der Gefährdungsbeurteilung, da sie für abzuleitende 
Schutzmaßnahmen und deren Wirksamkeitsüberprüfung 
entsprechend der Technischen Regel für Gefahrstoffe  
– Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstof-
fen (TRGS ) [ ] herangezogen werden können.

Darüber hinaus können diese EGU als nichtmesstechni-
sches Verfahren bei der Informationsermittlung und 
Durchführung der Expositionsbewertung nach der Techni-
schen Regel für Gefahrstoffe  – Ermitteln und Beurtei-
len der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: 
Inhalative Exposition (TRGS ) [ ] verwendet werden. 
Somit können Unternehmen den eigenen Ermittlungsauf-
wand erheblich reduzieren. Dies ist insbesondere bei 
messtechnischen Ermittlungen von Bedeutung, die im 
Einzelfall ganz entfallen können.

Quecksilberhaltige Leuchtmittel sind Elektronikschrott im 
Sinne des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rück-
nahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elekt-
ro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgeräte-
gesetz – ElektroG) [ ]. Im ElektroG ist die Sammlung von 
zu entsorgenden quecksilberhaltigen Leuchtmitteln sowie 
Elektronikaltgeräten geregelt. Private und gewerbliche 
Verbraucher sind verpflichtet, die genannten Produkte 
getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Nach §  ElektroG 
sind die Kommunen und Landkreise verpflichtet, Sammel-
stellen hierfür einzurichten. Der Handel muss ab  m  
Verkaufsfläche für Privatverbraucher die Rücknahme ge-
brauchter Leuchtmittel anbieten.

Pro Jahr werden gemäß den Angaben der Stiftung Elektro-
altgeräteregister (ear) bis zu .  t quecksilberhaltige 
Leuchtmittel dem Recycling zugeführt. Diese Sammel-
menge stammt aus bundesweit ca. .  Kleinmengen-
sammelstellen, ca.  Großmengensammelstellen sowie 
von Großbetrieben.



 Anwendungsbereich und Hinweise

Diese EGU geben dem Betrieb praxisgerechte Hinweise, 
wie sichergestellt werden kann, dass die Grenzwerte für 
Quecksilber, wie der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und 
Kurzzeitwert nach TRGS  [ ] sowie der Biologische 
Grenzwert (BGW) nach TRGS  [ ] eingehalten sind 
oder anderweitig davon ausgegangen werden kann, dass 
ein Stand der Technik erreicht ist. Werden die Verfahrens-
parameter sowie die Schutzmaßnahmen eingehalten, 
kann davon ausgegangen werden, dass das Minimie-
rungsgebot nach §  Abs.  der GefStoffV erfüllt wird.

Diese EGU gelten für die Sammlung von quecksilberhalti-
gen Leuchtmitteln in Betrieben, zum Beispiel des Handels 
und Handwerks (Elektriker) sowie kommunalen Sammel-
stellen, Schadstoffmobilen und Servicefahrzeugen.

Diese EGU gelten nicht für die Sammlung von anderen 
quecksilberhaltigen Geräten, wie z. B. Thermometern und 
Barometern, oder Bauteilen, wie z. B. Schalter. Sie gelten 
zudem nicht für den Transport durch Logistikunternehmen 
zum Recycling und den darauf folgenden Arbeitsschritten.

Bei Anwendung von EGU bleiben andere Anforderungen 
der GefStoffV, insbesondere die Informationsermittlung 
(§ ), die Verpflichtung zur Beachtung der Rangordnung 
der Schutzmaßnahmen (§ ), die Verpflichtung zur Erstel-
lung von Betriebsanweisungen und zur  regelmäßigen 
Unterweisung der Beschäftigten (§ ) bestehen.

In dieser EGU werden ausschließlich die inhalativen 
 Gefährdungen behandelt. Es können auch andere Gefähr-
dungen auftreten, z. B. Schnittverletzungen durch Lam-
penbruch. Diese sind in der Gefährdungsbeurteilung zu 
berücksichtigen. Orale, dermale und Brand- und  Explosions- 
gefährdungen treten bei der Sammlung von ausgesonder-
ten quecksilberhaltigen Leuchtmitteln nicht auf.

Die Anwenderin oder der Anwender dieser EGU muss bei 
 Änderungen im Arbeitsbereich oder bei Verfahrens-
änderungen sofort und ansonsten regelmäßig, mindes-
tens aber einmal jährlich, die Aktualität der Voraus-
setzungen prüfen und das Ergebnis dokumen tieren. 
Hierzu zählt unter anderem die Prüfung der unveränderten 
Gültigkeit dieser Empfehlungen. Die Prüfung erfolgt im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach §  der 
GefStoffV.

Als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung sind auch 
 Methoden und Fristen zur Überprüfung der Wirksamkeit 
bestehender und zu treffender Schutzmaßnahmen 
festzulegen. Grundsätze hierzu sind umfassend in der 
TRGS  [ ] beschrieben, Besonderheiten dazu werden 
in den EGU in Nummer  ausgeführt.



 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Empfehlungen werden folgende Begriffe 
bestimmt:

Quecksilberhaltige Leuchtmittel

Quecksilberhaltige Leuchtmittel sind Gasentladungslam-
pen, die Licht durch energetische Anregung von Quecksil-
beratomen erzeugen. Darunter versteht man Kompakt-
leuchtstofflampen (KLL) umgangssprachlich auch 
Energiesparlampen genannt, Leuchtstoffröhren (LStR), 
Sonderformen von Leuchtstoffröhren, Hochdruckquecksil-
berdampflampen und Kaltkathodenlampen (CCFL = Cold 
Cathode Fluorescent Lamp) zur Hintergrundbeleuchtung 
von Flachbildschirmen.

Sammelstellen

Sammelstellen sind Kleinmengen- und Großmengen-
sammelstellen (auch innerbetriebliche und mobile 
Entsorgungsstellen).

Sammeln von Leuchtmitteln

Unter Sammeln (Entsorgen) von Leuchtmitteln ist im Sin-
ne dieser EGU die Annahme von Leuchtmitteln, das Sor-
tieren und das Einlagern in Behältern, das Zwischenlagern 
sowie Transportvorgänge zu verstehen.

Sammelbehälter

Sammelbehälter, die während des Messprogramms im 
praktischen Einsatz waren, sind Behälter mit einem 
 Fassungsvermögen kleiner  m³, zum Beispiel:
• Rungenpalette,
• Gitterbox,
• Metallbox,
• Kunststoffbehälter,
• Kartonage,
• Leuchtstoffröhrencontainer (LRC) sowie
• betriebseigene Sonderformen von Sammelbehältern.

Bilder von Sammelbehältern sind in Anhang  enthalten.



 Arbeitsverfahren und Tätigkeiten

Bei der Sammlung von Leuchtmitteln schwankt die ange-
lieferte Menge quecksilberhaltiger Leuchtmittel pro Tag 
sehr stark. Expositionsbestimmend im Sammelbereich 
sind die Anzahl der als Bruch angelieferten und der bei 
den Tätigkeiten zerbrechenden Leuchtmittel. Folgende 
Tätigkeiten fallen an:

Annahme:

• Die Abgabe von Leuchtmitteln auf den Sammelstellen 
erfolgt durch die Kundschaft.

• Die Annahme und das tatsächliche Einlagern in die 
Sammelbehälter können durch die Kundschaft oder 
durch Beschäftigte erfolgen. In den Fällen in denen die 
Kundschaft direkt einlagert, geben die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen nur Hinweise und haben überwachen-
de Aufgaben.

• Die Trennung in folgende Fraktionen erfolgt zu meist 
direkt bei der Annahme:

 – Leuchtstoffröhren,
 – Energiesparlampen und Sonderbauformen,
 – Bruch (mechanisch zerstörte Leuchtmittel).

Sortieren:

Vor dem Abtransport zum Recyclingunternehmen oder zur 
Großmengensammelstelle können ggf. Sortiertätigkeiten 
anfallen. Dazu werden die angelieferten quecksilberhalti-
gen Leuchtmittel sortenrein (z. B. gleiche Länge/Form) in 
Sammelbehälter eingelagert. Dabei entstehender Bruch 
des mit Leuchtstoff belegten Glaskörpers wird vornehm-
lich separat in dafür vorgesehenen, verschließbaren Be-
hältern (üblicherweise Spannringdeckelfass) erfasst.

Einlagern:

• Die mit Leuchtmitteln gefüllten Behälter werden ggf. 
innerbetrieblich transportiert und in einem Zwischenla-
ger bis zum Abtransport durch das Logistikunternehmen 
gelagert.

• Auf Wertstoffhöfen wird Bruch in verschlossenen Be-
hältnissen zu meist im Gefahrstofflager gelagert.

• Der im Handel gesammelte Leuchtmittelbruch wird in 
verschlossenen Behältern in ausreichend belüfteten 
Lagern gelagert.

Transport zum Recycling:

Der Transport zum Recycling erfolgt über 
Logistikunternehmen.



 Gefährdungsermittlung und Beurteilung

. . Gefahrstoffe

Quecksilber hat die EG-Nr. - -  und die CAS-Nr. 
- - . Nach der Verordnung (EU) /  zur Ein-

stufung und Kennzeichnung von Chemikalien (CLP-Verord-
nung) [ ] ist Quecksilber (Hg) als Gefahrstoff eingestuft.

Zusätzlich ist Quecksilber mit dem Signalwort „Gefahr“ zu 
kennzeichnen.

Grenzwerte und Bemerkungen

In der TRGS  ist für Quecksilber und seine anorgani-
schen Verbindungen ein AGW in Höhe von  µg/m  
 festgelegt. Kurzzeitig ( -Minuten Mittelwert) darf das 
Achtfache (Spitzenbegrenzung , Kategorie II) des o.g. 
Wertes, also  µg/m³, nicht überschritten werden.

Zusätzlich enthält der Eintrag zu Quecksilber in der TRGS 
 die Bemerkung „Hautresorption und Hautsensibili-

sierung (H, Sh)“.

Die TRGS  enthält für Quecksilber einen BGW in Höhe 
von  µg/g Kreatinin im Urin.

Tabelle  Einstufung und Kennzeichnung von Quecksilber nach CLP-Verordnung*

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Piktogramm H-Satz

Akute Toxizität, Einatmen Kat. H , Lebensgefahr bei Einatmen

Reproduktionstoxizität Kat. B H  D, Kann das Kind im Mutterleib schädigen

Spezifische Zielorgan-Toxizität 

(wiederholte Exposition)

Kat. H , Schädigt die Organe bei längerer oder wie-

derholter Exposition

Akut und chronisch 

Gewässergefährdend

Kat. H , Sehr giftig für Wasserorganismen

H , Sehr giftig für Wasserorganismen mit 

 langfristiger Wirkung

* Mindesteinstufung bzw. Herstellerangaben – Quelle: www.dguv.de/ifa/stoffdatenbank

. . Verwendung von Quecksilber in 
Leuchtmitteln

Mit der europäischen RoHS-Richtlinie sind für neu in den 
Verkehr gebrachte Elektro- und Elektronikgeräte Stoffver-
bote unter anderem für Quecksilber in Kraft getreten [ ].

Ausnahmen von den Stoffverboten sind zugelassen z. B. 
für die Verwendung von Quecksilber in Leuchtmitteln, 
dessen zulässige Höchstmenge stufenweise abgesenkt 
wurde. So darf beispielsweise seit Januar  in einer 
KLL mit einer Leistung <  W der Quecksilbergehalt 

,  mg nicht übersteigen. Im Handel sind KLL verschiede-
ner Hersteller erhältlich, die diese Werte deutlich unter-
schreiten (z. B. ,  mg). Stabförmige Standardleuchtstoff-
röhren dürfen seit Januar  je nach Typ zwischen 

,  mg und  mg Hg enthalten.

Hochdruckquecksilberdampflampen enthalten bis zu 
 mg Quecksilber und werden seit April  nicht mehr 

in den Verkehr gebracht.

Bei neu in Verkehr gebrachten Leuchtmitteln muss her-
stellerseitig seit September  der Quecksilbergehalt 
auf der Verpackung angegeben werden.
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