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Planung und Kauf
In Abhängigkeit von

• der erforderlichen Armreichweite beim 
Greifen der Ware (Art der Kas sier-
tätigkeit),

• der Größe und dem Gewicht der Waren 
(Art der Warenhandhabung) und

• der Dauer der Kassiertätigkeit
 ergeben sich vier Hauptarbeits hal tun-

gen:

1. der Sitzarbeitsplatz
2. der kombinierte Sitz- und Steh ar beits -

platz
3. der Steharbeitsplatz in Verbindung mit 

Stehhilfen
4. der reine Steharbeitsplatz.

(Die Hauptarbeitshaltungen zum Sitz ar beits-
platz werden im BGHW-Kompakt „Sitz-Kas-
senarbeitsplätze“, Bestell-Nr. M 86, behan-
delt.)

 In diesem Merkblatt wird auf die ergo no-
mischen und sicher heits tech ni schen An-
forderungen eingegangen, denen Kassenti-
sche für einen Steh-Kassen ar beits platz mit 
und ohne Stehhilfe ge nü gen müssen. Es 
enthält Informationen darüber, wie Kassen-
ar beits plätze ge stal tet werden sollen, um 
unnötige Be las tungen des Kas sen personals 
zu ver meiden.
Der Länderausschuss für Arbeits schutz und 
Sicherheitstechnik (LASI) hat eine Hand-
lungsanleitung zur Be urteilung der Arbeits-
bedingungen an Kassen ar beits  plätzen (LV 
20) entwickelt. Diese Hand lungs anleitung 
stellt nicht nur eine Ar beitsgrundlage 
für Aufsichts per so  nen dar, sondern Ar-
beitgeber, Ar beits    ge  stal ter und Her steller 
können darauf e ben falls zu rückgreifen, um 
Kas  sen ar beit s plätze zu beschaffen, ein-
zurichten oder zu beurteilen. Die Hand-
lungs an lei  tung kann im Internet unter der 
Adresse: http://lasi.osha.de unter „Publi-
kationen“ bestellt oder der Text he  run ter-
geladen werden. Die An for de run gen aus 
dieser Handlungsanleitung werden in die-
sem Merkblatt berücksichtigt.

Abbildung 1: Bestimmung der empfohlenen Hauptarbeitshaltung
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Für welche Hauptarbeitshaltung der ge -
plante Kassenarbeitsplatz ein zu rich ten ist, 
lässt sich aus der Ab bil dung 1 herleiten.

Zunächst ist festzustellen, ob die Kas sier-
tätigkeit im Sitzen ausgeführt wer den 
kann. Eine sitzende Arbeits hal tung ist ge-
genüber dem Stehen zu be  vor zugen, weil 
längeres Stehen be las tender ist. Sollte dies 
aufgrund eines erforderlichen größeren 
Arbeitsbereiches nicht möglich sein, ist ein 
Steh-Kassenarbeitsplatz zu wählen. 

Die Dauer der Kassiertätigkeit ist ein aus-
schlaggebendes Kriterium dafür, ob ein 
Steharbeitsplatz mit oder ohne Steh hilfe 
eingerichtet werden sollte. Bei einer reinen 
Kassiertätigkeit ohne Un  terbrechungen 
durch andere Ar beiten ist wechselweise 
eine Stehhilfe zu empfehlen. Hierdurch 
werden wech se l nde Körperhaltungen er-
mög licht, die einer einseitigen Belastung 
der Wir belsäule vorbeugen.

Scannerarbeitsplätze
Reine Scannerarbeitsplätze in Ausgangszo-
nen von Selbstbedienungsläden sind aus 
Gründen der starken repetitiven Tätigkeit 
und der damit verbundenen Gesundheits-
gefahren für die oberen Extremitäten nicht 
zu empfehlen.

Kassenbox

Platzbedarf
Die Größe der Kassenbox ist so zu wäh len, 
dass die Arbeitsabläufe un gehindert aus-
geführt werden können und ein optimaler 
Kundenkontakt her ge stellt werden kann.
Die freie Bewegungsfläche am Ar beits platz 
muss so bemessen sein, dass sich die Be-
schäftigten bei ihrer Tätigkeit un gehindert 
bewegen können. Zum Stehen wird eine 
Fläche von 600 x 600 mm als aus reich end 
an ge sehen (Bild 2).

Unter Berücksichtigung der er for der li chen 
Bewegungen der Stehhilfe muss ein unge-
hinderter Zugang möglich sein. Es muss ge-
nügend Platz zum Weg     setzen der Stehhilfe 
vor handen sein bzw. die Stehhilfe, z.B. durch 
eine dreh bare Sitzfläche, leicht zu gäng lich 
sein. Die un ge nutzte Steh hilfe darf beim 
Kassieren im Stehen den Ar beits ab  lauf 
nicht behindern. Der Platzbedarf ist vom 
Typ der Steh hilfe abhängig. Bei wegsetzba-
ren Steh   hilfen ist auf ein niedriges Ge wicht 
zu achten. Der Zugang zum Kassenbereich 
soll min  destens 0,60 m breit sein. 

Abgrenzung zum Kunden
Das Kassenpersonal soll gegen An sto ßen, 
z.B. Anfahren durch Einkaufs wa gen, ge-
schützt sein. Dies kann durch eine bis in Ar-
beitsplattenhöhe ge schlos  sene Kas senbox 
erfolgen. Zum Gang offene Kassentische 
bie ten keinen Schutz. Zu sätzliche psy chi-
sche Be lastungen kön nen entstehen, wenn 
Kunden in die Kas sen box treten oder grei-
fen können. Durch die Lage des Zugangs 
kann die Gefährdung durch Einkaufswagen 
und Kunden gemindert werden.

Fußboden
Der Fußboden in dem Kassenstand muss 
eine ausreichende Wärme iso lie rung auf-
weisen bzw. durch eine ge eig ne te Fußbo-
denheizung erwärmt wer den können. 
Liegt der Fußboden der Kassen box  im Kas-

Bild 2:  Platzbedarf in der Kassenbox 

(Maße in mm)

Stehplatz

Zusätzlicher Platzbedarf 
für Stehhilfe
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senstand mehr als 28 cm über dem Fußbo-
denniveau der Umgebung, ist ein Aufstieg 
erforderlich.
Der Fußboden und der Zugang müs-
sen frei von Stolperstellen sein. Die Ein-
stiegsöffnung muss bis zum Fuß boden rei-
chen (kein Bordbrett o.ä.).

Gestaltung der Oberflächen und Kanten
Die Oberflächen der verwendeten Ma-
te rialien sollen so beschaffen sein, dass 
Reflexblendung durch ein fallen des Licht 
ver mieden wird. Reflexionen werden ver-
hin dert durch das aus gewählte Material 
(struk turierte Ober fläche, matte Ober flä-
che) und den gewählten Aufstellungsort.
Scharfe Kanten, die beim un beab sich tig ten 
Anstoßen zu Verletzungen füh ren kön nen, 
sind zu vermeiden.

Elektrische Einrichtungen
Elektrische Leitungen müssen fest ver legt 
und gegen Beschädigungen ge schützt sein. 
Sie dürfen keine Stol per stel  len bilden. Von 
Hersteller seite kann vor  gesehen sein, dass 
Lei tungen unter halb des Kassen tisch fuß-
bodens im Zuge der Montage verlegt wer-
den. In diesen Fällen ist auf die Einhaltung 
der Mon tage  anweisung des Her stel lers 
ins be son dere auch beim Um setzen der Kas-
sen tische zu achten.

Kassentische müssen Einrichtungen ha-
ben, mit denen sie allpolig vom elek tri schen 
Netz getrennt werden können. Die se Ein-
richtungen müssen gegen un be fugtes oder 
irrtümliches Ein  schal ten ge sichert werden 
können. Den An for derungen genügen z.B. 
Haupt  schalter nach DIN EN 60204. Es kön-
nen auch Steck  verbindungen ver wendet 
werden, soweit sie für das In- und Außer be-
trieb setzen geeignet sind.

Bei einer aus mehreren Kassen tischen be-
stehenden Anlage genügt es, wenn an ei-
ner Stelle die gesamte Anlage vom Netz 
getrennt werden kann.

Bei Kassentischen mit Förderband muss 
eine Notbefehlseinrichtung vom Be die-
nungs platz leicht, schnell und gefahrlos 
erreichbar sein.  Die Notbefehlseinrichtung, 
ausgeführt z.B. als Druckknopf oder Dreh-
griff, muss auffällig rot gekennzeichnet 
sein, damit sie gut sichtbar ist.
Die Fläche unter der Einrichtung muss mit 
der Kontrastfarbe Gelb so ge kenn zeichnet 
sein, dass sich der Stellknopf deutlich ab-
hebt (Bild 3). 

Als Notbefehlseinrichtung kann auch der 
Hauptschalter verwendet werden, wenn er 
hinsichtlich seiner räumlichen An ord nung 
und der Kennzeichnung den beschriebenen 
An for de run gen genügt.

Bild 3: Notbefehlseinrichtung

Höhe der Arbeitsfläche
Die Arbeitsfläche soll in Höhe der El len -
bo gen liegen. Nicht höhen ver stell bare Ar -
beitsflächen sollen eine Höhe (W) von 960 
mm haben. Ar beits höhen zwischen 950 
mm und 1060 mm kön nen toleriert wer-
den, wenn hier durch eine günstigere Ar-
beit shaltung ein ge nom men werden kann 
(Bild 4). 
Höhenverstellbare Arbeitsflächen sol len 
zwi schen 960 mm und 1225 mm ein stell-
bar sein. Werden haupt säch lich grö ßere 
oder schwerere Objekte ge  hand habt, ist die 
Arbeits flächen höhe je nach Artikelgröße 
zu verrin gern. Üb licher weise erfolgen Ab-
senkun  gen zwischen 100 mm und 300 mm.
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Arbeitsbereich und Armreichweite
Besonders häufige Tätigkeiten (Fre-
quenz > 10/min) sind im bevorzugten Ar-
beitsbereich auszuführen. Der be vor zug-
te Arbeitsbereich hat eine Tiefe (C1) von 
450 mm ab Arbeits flächen vor der kante (bei 
Vorbeugen bis 20°). An dere Tätigkeiten 
(Frequenz < 10 / min) können im maxima-
len Arbeits be reich ausgeführt werden. Der 
maximale Arbeitsbereich hat eine Tiefe (C2) 
von 570 mm. 
Diese Werte gelten für eine Arbeits flächen-
höhe von 960 mm (Bild 5).

H W

D1

D2

a

B

C1

C2
9
5
0

Beinraum für den Kassenarbeitsplatz mit 
Stehhilfe
Der Beinraum muss so beschaffen sein, 
dass für alle erforderlichen Tätig keiten eine 
optimale Arbeitshaltung möglich ist. 
Bei Arbeitsplätzen mit Stehhilfe ist im 

Bild 5: Arbeitsbereiche im Stehen

Bild 6 + 7: Maße im Beinraum

Bild 4: Höhe der Arbeitsfläche im Stehen
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Hauptarbeitsbereich eine Bein raum tiefe 
(D2) im Fußbereich von 570 mm, im Knie-
bereich (D1) von 285 mm und eine Bein-
raumbreite (B) von 790 mm vorzusehen 
(Bilder 6+7).

Der notwendige Beinraum darf nicht zu -
gestellt werden. Im Rahmen der Ar beits-
organisation ist festzulegen, wel che Ge-
genstände im Kassen ar beits platz benötigt 
werden. Für diese ist aus reichend Staufläche 
ein zu pla nen.

dem Einkaufs wagen verbleiben, für die 
eine Preis ab lesung durch eine dritte Per-
son er folgt oder für deren Preiserfassung 
an dere Maßnahmen organisiert wor den 
sind.Waren mit einem Gewicht über 5 kg 

oder unhandliche Artikel lassen sich auf 

der Arbeitsfläche nur schwer im Sitzen be-

wegen. Hilfs mittel können z.B. Stän der mit 

Preis  listen oder EAN-Codes sein. Die Ständer 

müs sen im Blickfeld ( je nach der Nut zungs -

häufigkeit) an ge ord net wer den. 

Die Ware soll in den bevorzugten Ar beits -
bereich des Kassenpersonals trans  portiert 
werden. Der Transport er folgt in der Regel 
durch den Kun den, in Aus nahmen durch 
ein För der band (Aus  führungen zum För der-
band im BGHW-Kompakt M 86). Der bevor-
zugte Ar beits bereich hat eine Tiefe von 450 
mm und der maximale von 570 mm ab Ar-
beits platten vorderkante.
Ein gelegentliches Greifen in den maxi-
malen Arbeitsbereich kann hin ge nom men 
werden. 

 Die Warenauflagefläche soll nicht brei ter 
als der größte Artikel sein. Brei tere Waren-
auflageflächen ver an las sen den Kunden, 
die Ware in Kör per nähe auf die Waren auf-
lage fläche zu setzen. Das Kassen per so nal 
muss sich dann zur Ware vorbeugen. 

Warenabfluss
Die Warenhandhabung soll im be vor zug -
ten Arbeitsbereich enden. Es muss ein zü-
giger Warenablauf ge währ  leistet sein. Die 
Ware soll im be vor zugten Ar beits bereich 
losgelassen werden kön nen und dann vom 
Kun den auf der Stau fläche ab ge nom men 
werden.

Der Warenablauf ist so zu gestalten, dass 
keine Hebearbeit durch das Kas sen personal 
nötig ist. Personal zum Einpacken ist kein 
Kassenpersonal im Sinne der Begriffsbe-
stimmung.

E

F

Bild 8: Maße im Fußraum

Fußraum
Der Fußraum muss im gesamten Ar-
beitsbereich zur Verfügung stehen. Die Fuß-
raumhöhe (F) soll 226 mm betra gen. Die 
Fußraumtiefe (E) soll 210 mm be tragen.

Warenzuführung
Die Warenzuführung soll in der Höhe der 
Arbeitsfläche erfolgen. Dies gilt nicht für 
Waren, die wegen ihres Ge wichtes oder 
ihrer Größe beim Re gis trier  vorgang auf 
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Auflaufstellen der För der gur te und 
Einzugstellen am Band   för derer
Die Auflaufstellen und Einzugstellen der 
Fördergurte sowie Kettenräder müs sen ge-
sichert sein.

• Die Auflaufstellen der Fördergurte auf 
Umlenk- und Spannrollen lassen sich 
gegen Hineingreifen durch Füll stücke 
oder durch die Kassen tisch ver klei dung 
sichern.

• Einzugstellen an der Einlaufstelle der 
Band förderer im Bereich der Wa ren rut-
sche können z.B. durch 80 mm brei te 
Bleche (Klappen) ge sichert wer den, die 
lose eingelegt sind und leicht nach oben 
aus wei chen können oder durch Klappen, 
die beim An he ben den Band an trieb ab-
schalten.

Wie Unfälle zeigen, lässt sich die Ein zugs-
gefahr nicht dadurch be sei ti gen, dass die 
starre Kante der Waren rut sche dicht an den 
Gurt des Band för derers herangeführt wird.

 Aus einem Unfallbericht: Obwohl die Kan-

te der Warenrutsche einen Ab stand von 

weniger als 2 mm zum För der gurt hatte, 

wurde die Haut des Un  ter arms eingezo-

gen. Beim Ver such, den Unterarm ruck-

artig aus der Ein lauf stelle her aus zu ziehen, 

brach sich die Kas sie rerin den Un ter-

armknochen an.

Einzugsgefahr besteht auch zwischen dem 
Fördergurt des Bandförderers und festen 
Rahmenteilen oder der Ver klei dung des 
Kassentisches. 

 Diese Gefahrstellen können durch Er-

gänzung der Kassentischver klei dung ver-

deckt werden.

Arbeitsmittel
Scanner arbeiten mit Laserstrahlung. Die 
Unfallverhütungsvorschrift „Laser strah-
lung“ BGV B 2 ist zu beachten. Instand-
haltungs ar bei ten an Scannern dürfen nur 
durch Fach betriebe durchgeführt werden.
Der Lesebereich fest installierter Scan ner 
muss im bevorzugten Ar beits  be reich liegen.
Handscanner sind so zu installieren, dass 
sie im vorgesehenen Arbeits be reich einge-
setzt werden können. Hand  scan ner müssen 
leicht er reich bar im Arbeitsbereich abge-
legt wer den kön nen. Wird im Verkehrsweg 
ge scannt, dürfen durch Kabel keine Stol per-
ge fah ren auftreten. Em pfehlens wert sind 
kabellose Scanner.
Die Lesetiefe des Scanners ist so aus zu-
wählen und zu erhalten, dass der Lese-
vorgang beim einmaligen Vor bei füh ren der 
Ware erfolgt.

Hebe-, Dreh- und Kippbewegungen der 
Ware sollen zum Scannen nicht erforder-
lich sein. 

 Diese lassen sich z.B. vermeiden durch bi-

optische Scanner und der Auf druck von 

Strichcodes an mög lichst vielen Stellen der 

Ware. Das Kas sen personal ist so zu schu-

len und an zuleiten, dass die Regis trie rung 

der Waren mit flüssigen, phy sio lo gisch 

günstigen Bewegungen erfolgt. 

Elektronische Artikelsicherungssysteme 
(EAS)
Elektronische Artikelsicherungssysteme 
(Diebstahlsicherungen) werden zur Siche-
rung von Waren in nahezu allen Verkaufs-
stätten eingesetzt und arbeiten mit elekt-
romagnetischen Feldern.
Zu solchen Systemen gehören i.d.R. die 
meist deutlich sichtbaren Antennensys-
teme z.B. an den Ein-/Aus gangs  türen und 
zum anderen sogenannte Deak tivierungs -


