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1  Wozu diese Regel?

Was ist eine DGUV Regel?
Arbeitsschutzmaßnahmen passgenau für Ihre  
Branche – dabei unterstützt Sie diese DGUV Regel. Sie 
wird daher auch „Branchenregel“ genannt. DGUV Regeln 
werden von Fachleuten der gesetzlichen Unfallversiche-
rung sowie weiteren Expertinnen und Experten zum 
Arbeitsschutz verfasst, die den betrieblichen Alltag in 
Unternehmen Ihrer Branche kennen und wissen, wo die 
Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
liegen.

DGUV Regeln helfen Ihnen, staatliche Arbeitsschutzvor-
schriften, Unfallverhütungsvorschriften, Normen und viele 
verbindliche gesetzliche Regelungen konkret anzuwen-
den. Daneben erhalten Sie auch zahlreiche praktische 
Tipps und Hinweise für einen erfolgreichen Arbeitsschutz 
in Ihrem Unternehmen. Als Unternehmerin oder Unterneh-
mer können Sie andere Lösungen wählen. Diese müssen 
aber im Ergebnis mindestens ebenso sicher sein.

An wen wendet sich diese DGUV Regel?
Mit dieser DGUV Regel sind in erster Linie Sie als Unter-
nehmerin oder Unternehmer angesprochen. Denn Sie 
sind für die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschäftigten 
verantwortlich. Durch den hohen Praxisbezug bietet die 
DGUV Regel aber auch großen Nutzen für alle weiteren 
Akteurinnen und Akteure in Ihrem  Unternehmen, etwa 
Ihrem Personal- und Betriebsrat, Ihren  Fachkräften für 
Arbeitssicherheit, Ihren Betriebsärztinnen und -ärzten 
sowie Ihren Sicherheitsbeauftragten.

Die vorliegende DGUV Regel bietet konkrete Hilfestellun-
gen bei den Arbeitsschutzmaßnahmen im Rahmen der 
Betonindustrie, speziell bei der Herstellung von Beton-
fertigteilen und -steinen. Sie umfasst die wichtigsten 
 Präventionsmaßnahmen, um die gesetzlich vorgeschrie-
benen Schutzziele für Ihr Unternehmen und Ihre Beleg-
schaft zu erreichen.
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2  Grundlagen für den Arbeitsschutz

2.1  Was für alle gilt!

Von der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung über die 
 Unterweisung und Gefährdungsbeurteilung bis hin zur Ersten Hilfe: Wer die 
 Sicherheit und Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter systematisch 
in allen Prozessen berücksichtigt und diese dabei beteiligt, schafft eine solide 
Basis für einen gut organisierten Arbeitsschutz.

Rechtliche Grundlagen

• Arbeitsschutzgesetz
• Arbeitssicherheitsgesetz
• Arbeitsstättenverordnung
• Betriebssicherheitsverordnung
• Gefahrstoffverordnung
• PSA-Benutzungsverordnung
• Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge

• DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
• DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit“

• „Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungs-
bedürftigen Anlagen“ (Technische Regel für Betriebs-
sicherheit, TRBS 1201)

• „Befähigte Personen“ (TRBS 1203)

• „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“ 
(Technische Regel für Arbeitsstätten, ASR V3a.2)

• „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeich-
nung“ (ASR A1.3)

• „Maßnahmen gegen Brände“ (ASR A2.2)
• „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungs-

plan“ (ASR A2.3)
• „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur 

Ersten Hilfe“ (ASR A4.3)

§

Weitere Informationen

• DGUV Information 204-022 „Erste Hilfe im Betrieb“
• DGUV Information 205-023 „Brandschutzhelfer“
• DGUV Information 250-010 „Eignungsuntersuchun-

gen in der betrieblichen Praxis“

i

Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie für die 
Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschäftigten in Ihrem 
Unternehmen verantwortlich. Dazu verpflichtet Sie das 
Arbeitsschutzgesetz. Doch es gibt viele weitere gute Grün-
de, warum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in 
Ihrem Unternehmen wichtig sein sollten. So sind Beschäf-
tigte, die in einer sicheren und gesunden Umgebung 
arbeiten, nicht nur weniger häufig krank, sie arbeiten 
auch engagierter und motivierter. Mehr noch: Investitio-
nen in den Arbeitsschutz lohnen sich für Unternehmen 
nachweislich auch ökonomisch.

Die gesetzliche Unfallversicherung unterstützt Sie bei der 
Einrichtung des Arbeitsschutzes in Ihrem Unternehmen. 
Der erste Schritt: Setzen Sie die grundsätzlichen Präven-
tionsmaßnahmen um, die auf den folgenden Seiten 
beschrieben sind. Sie bieten Ihnen die beste Grundlage 
für einen gut organisierten Arbeitsschutz und stellen die 
Weichen für weitere wichtige Präventionsmaßnahmen in 
Ihrem Unternehmen.

Verantwortung und Aufgabenübertragung
Die Verantwortung für die Sicherheit und Gesund-

heit Ihrer Beschäftigten liegt bei Ihnen als Unternehmerin 
oder Unternehmer. Das heißt, dass Sie die Arbeiten in 
Ihrem Betrieb so organisieren müssen, dass eine Gefähr-
dung für Leben und Gesundheit möglichst vermieden wird 
und die Belastung Ihrer Beschäftigten nicht über deren 
individuelle Leistungsfähigkeit hinausgeht. 

Diese Aufgabe können Sie auch schriftlich an andere 
zuverlässige und fachkundige Personen im Unternehmen 
übertragen. Sie sind jedoch dazu verpflichtet, regelmäßig 
zu prüfen, ob diese Personen ihre Aufgabe erfüllen. Legen 
Sie bei Bedarf Verbesserungsmaßnahmen fest. Insbeson-
dere nach einem Arbeitsunfall oder nach Auftreten einer 
Berufskrankheit müssen deren Ursachen ermittelt und die 
Arbeitsschutzmaßnahmen angepasst werden.
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Betriebsärztliche und sicherheitstechnische 
Betreuung

Unterstützung bei der Einrichtung von sicheren und 
gesunden Arbeitsplätzen erhalten Sie von den Fachkräf-
ten für Arbeitssicherheit, Betriebsärztinnen und Betriebs-
ärzten sowie Ihrem Unfallversicherungsträger. Die DGUV 
Vorschrift 2 gibt vor, in welchem Umfang Sie diese 
betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung 
gewährleisten müssen.

Sicherheitsbeauftragte
Arbeiten in Ihrem Unternehmen mehr als 20 Beschäf-

tigte, müssen Sie zusätzlich Sicherheitsbeauftragte 
bestellen. Sicherheitsbeauftragte sind Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Ihres Unternehmens, die Sie ehrenamt-
lich neben ihren eigentlichen Aufgaben bei der Verbesse-
rung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 
unterstützen. Sie achten z. B. darauf, dass Schutzvorrich-
tungen und -ausrüstungen vorhanden sind und weisen 
ihre Kolleginnen und Kollegen auf sicherheits- oder 
gesundheitswidriges Verhalten hin. So geben sie Ihnen 
verlässliche Anregungen zur Verbesserung des 
Arbeitsschutzes.

Qualifikation für den Arbeitsschutz
Wirksamer Arbeitsschutz erfordert fundiertes Wis-

sen. Stellen Sie daher sicher, dass alle Personen in Ihrem 
Unternehmen, die mit Aufgaben im Arbeitsschutz betraut 
sind, ausreichend qualifiziert sind. Geben Sie diesen Per-
sonen die Möglichkeit, an Aus- und-Fortbildungsmaßnah-
men teilzunehmen. Die Berufsgenossenschaften, Unfall-
kassen und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
bieten hierzu vielfältige Seminare sowie Aus- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten an.

Beurteilung der Arbeitsbedingungen und 
Dokumentation (Gefährdungsbeurteilung)

Wenn die Gefahren für Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz nicht bekannt sind, kann sich auch niemand 
davor schützen. Eine der wichtigsten Aufgaben des 
Arbeitsschutzes ist daher die Beurteilung der Arbeitsbe-
dingungen, auch „Gefährdungsbeurteilung“ genannt. 
Diese hat das Ziel, für jeden Arbeitsplatz in Ihrem Unter-
nehmen mögliche Gefährdungen für die Sicherheit und 
Gesundheit Ihrer Beschäftigten festzustellen und Maß-
nahmen zur Beseitigung dieser Gefährdungen festzule-
gen. Beurteilen Sie dabei sowohl die körperlichen als 
auch die psychischen Belastungen Ihrer Beschäftigten. 
Beachten Sie Beschäftigungsbeschränkungen und -verbo-
te, z. B. für Jugendliche, Schwangere und stillende Mütter, 
insbesondere im Hinblick auf schwere körperliche Arbei-
ten sowie den Umgang mit Gefahrstoffen. Es gilt: Gefah-
ren müssen immer direkt an der Quelle beseitigt oder 
vermindert werden. Wo dies nicht vollständig möglich ist, 

müssen Sie Schutzmaßnahmen nach dem T-O-P-Prinzip 
ergreifen. Das heißt, Sie müssen zuerst technische (T), 
dann organisatorische (O) und erst zuletzt personenbezo-
gene (P) Maßnahmen festlegen und durchführen. Mit der 
anschließenden Dokumentation der Gefährdungsbeurtei-
lung kommen Sie nicht nur Ihrer Nachweispflicht nach, 
sondern erhalten auch eine Übersicht der Arbeitsschutz-
maßnahmen in Ihrem Unternehmen. So lassen sich auch 
Entwicklungen nachvollziehen und Erfolge aufzeigen.

Arbeitsmedizinische Maßnahmen
Ein unverzichtbarer Baustein im Arbeitsschutz Ihres 

Unternehmens ist die arbeitsmedizinische Prävention. 
Dazu gehören die Beteiligung des Betriebsarztes oder der 
Betriebsärztin an der Gefährdungsbeurteilung, die Durch-
führung der allgemeinen arbeitsmedizinischen Beratung 
sowie die arbeitsmedizinische Vorsorge mit individueller 
arbeitsmedizinischer Beratung der Beschäftigten. Ergibt 
die Vorsorge, dass bestimmte Maßnahmen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes ergriffen werden müssen, so 
müssen Sie diese für die betroffenen Beschäftigten in die 
Wege leiten.

Unterweisung
Ihre Beschäftigten können nur dann sicher und 

gesund arbeiten, wenn sie über die Gefährdungen an 
ihrem Arbeitsplatz sowie ihre Pflichten im Arbeitsschutz 
informiert sind und die erforderlichen Maßnahmen und 
betrieblichen Regeln kennen. Hierzu gehören auch die 
Betriebsanweisungen. Deshalb ist es wichtig, dass Ihre 
Beschäftigten eine Unterweisung möglichst an ihrem 
Arbeitsplatz erhalten. Diese kann durch Sie selbst oder 
eine von Ihnen beauftragte zuverlässige und fachkundige 
Person durchgeführt werden. Setzen Sie Beschäftigte aus 
Zeitarbeitsunternehmen ein, müssen Sie diese so unter-
weisen wie Ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Betriebsärztin, -arzt oder Fachkraft für Arbeitssicherheit 
können hierbei unterstützen. Die Unterweisung muss 
mindestens einmal jährlich erfolgen und dokumentiert 
werden. Bei Jugendlichen ist dies halbjährlich erforder-
lich. Zusätzlich müssen Sie für Ihre Beschäftigten eine 
Unterweisung sicherstellen 
• vor Aufnahme einer Tätigkeit,
• bei Zuweisung einer anderen Tätigkeit,
• bei Veränderungen im Aufgabenbereich und Verände-

rungen in den Arbeitsabläufen.

Gefährliche Arbeiten
Manche Arbeiten in Ihrem Unternehmen sind beson-

ders gefährlich für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Sorgen Sie in solchen Fällen dafür, dass eine zuverlässi-
ge, mit der Arbeit vertraute Person die Aufsicht führt. Ist 
nur eine Person allein mit einer gefährlichen Arbeit 
betraut, so sind Sie verpflichtet, für geeignete technische 
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oder organisatorische Schutzmaßnahmen zu sorgen, z. B. 
Kontrollgänge einer zweiten Person, zeitlich abgestimmte 
Telefon-/Funkmeldesysteme oder Personen-Notsignal-An-
lagen. Ihr Unfallversicherungsträger berät Sie dazu gerne.

Zugang zu Vorschriften und Regeln
Machen Sie die für Ihr Unternehmen relevanten 

Unfallverhütungsvorschriften sowie die einschlägigen 
staatlichen Vorschriften und Regeln an geeigneter Stelle 
für alle zugänglich. So sorgen Sie nicht nur dafür, dass 
Ihre Beschäftigten über die notwendigen Präventions-
maßnahmen informiert werden, Sie zeigen ihnen auch, 
dass Sie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ernst 
nehmen. Bei Fragen zum Vorschriften- und Regelwerk hilft 
Ihnen Ihr Unfallversicherungsträger weiter.

Persönliche Schutzausrüstungen
Wenn durch technische und organisatorische Maß-

nahmen Gefährdungen für Ihre Beschäftigten nicht ausge-
schlossen werden können, sind Sie als Unternehmerin 
oder Unternehmer verpflichtet, ihnen kostenfrei persönli-
che Schutzausrüstungen (PSA) zur Verfügung zu stellen. 
Bei der Beschaffung ist darauf zu achten, dass die PSA 
mit einer CE-Kennzeichnung versehen ist. Welche PSA 
dabei für welche Arbeitsbedingungen und Beschäftigten 
die richtige ist, leitet sich aus der Gefährdungsbeurteilung 
ab. Vor der Bereitstellung sind Sie verpflichtet, die 
Beschäftigten anzuhören.

Zur Sicherstellung des Schutzziels ist es wichtig, dass die 
Beschäftigten die PSA entsprechend der Gebrauchsanlei-
tung und unter Berücksichtigung bestehender Tragezeit-
begrenzungen und Gebrauchsdauern bestimmungsge-
mäß benutzen, regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen 
Zustand prüfen und Ihnen festgestellte Mängel unverzüg-
lich melden. Die bestimmungsgemäße Benutzung der 
PSA muss den Beschäftigten im Rahmen von Unterwei-
sungen vermittelt werden.  Durch die Organisation von 
Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen sowie 
durch ordnungsgemäße Lagerung tragen Sie dafür Sorge, 
dass die persönlichen Schutzausrüstungen während der 
gesamten Nutzungsdauer gut funktionieren und sich in 
hygienisch einwandfreiem Zustand befinden.

Werden in Ihrem Unternehmen PSA zum Schutz gegen 
tödliche Gefahren oder bleibende Gesundheitsschäden 
eingesetzt (z. B. PSA gegen Absturz, Atemschutz), müssen 
zusätzliche Maßnahmen beachtet werden. So müssen 
Unterweisungen zur bestimmungsgemäßen Benutzung 
dieser PSA praktische Übungen beinhalten. Weitere Maß-
nahmen können z. B. die Planung und sachgerechte 
Durchführung von Rettungsmaßnahmen, Überprüfung der 
Ausrüstungen durch einen Sachkundigen oder die Erstel-
lung von speziellen Betriebsanweisungen betreffen. 

Mit Gebotszeichen zur Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung können Sie die Beschäftigten dar-
auf hinweisen, an welchen Arbeitsplätzen PSA benutzt 
werden müssen.

Brandschutz- und Notfallmaßnahmen
Im Notfall müssen Sie und Ihre Beschäftigten 

schnell und zielgerichtet handeln können. Daher gehören 
die Organisation des betrieblichen Brandschutzes, aber 
auch die Vorbereitung auf sonstige Notfallmaßnahmen, 
wie zum Beispiel die geordnete Evakuierung Ihrer Arbeits-
stätte, zum betrieblichen Arbeitsschutz. Lassen Sie daher 
so viele Beschäftigte wie möglich zu Brandschutzhelferin-
nen und Brandschutzhelfern ausbilden, empfehlenswert 
sind mindestens fünf Prozent der Belegschaft. Empfeh-
lenswert ist auch die Bestellung einer Mitarbeiterin oder 
eines Mitarbeiters zum Brandschutzbeauftragten. Das 
zahlt sich im Notfall aus. Damit Entstehungsbrände wirk-
sam bekämpft werden können, müssen Sie Ihren Betrieb 
mit geeigneten Feuerlöscheinrichtungen, wie zum Bei-
spiel tragbaren Feuerlöschern, ausstatten und alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit deren Benutzung durch 
regelmäßige Unterweisung vertraut machen.

Erste Hilfe
Die Organisation der Ersten Hilfe in Ihrem Betrieb 

gehört zu Ihren Grundpflichten. Unter Erste Hilfe versteht 
man alle Maßnahmen, die bei Unfällen, akuten Erkran-
kungen, Vergiftungen und sonstigen Notfällen bis zum 
Eintreffen des Rettungsdienstes, eines Arztes oder einer 
Ärztin erforderlich sind. Dazu gehört zum Beispiel: Unfall-
stelle absichern, Verunglückte aus akuter Gefahr retten, 
Notruf veranlassen, lebensrettende Sofortmaßnahmen 
durchführen sowie Betroffene betreuen. Den Grundbedarf 
an Erste-Hilfe-Material decken der „Kleine Betriebsver-
bandkasten“ nach DIN 13157 bzw. der „Große Betriebsver-
bandkasten“ nach DIN 13169 ab. Zusätzlich können ergän-
zende Materialien aufgrund betriebsspezifischer 
Gefährdungen erforderlich sein.

Je nachdem wie viele Beschäftigte in Ihrem Unternehmen 
arbeiten, müssen Ersthelferinnen und Ersthelfer in ausrei-
chender Anzahl zur Verfügung stehen. Diese Aufgabe kön-
nen alle Beschäftigten übernehmen. Voraussetzung ist 
die erfolgreiche Fortbildung in einem Erste-Hilfe-Lehrgang 
und die regelmäßige Auffrischung alle zwei Jahre (Ers-
te-Hilfe-Fortbildung). Die Lehrgangsgebühren werden von 
den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen getragen. 
Beachten Sie, dass auch im Schichtbetrieb und während 
der Urlaubszeit genügend Ersthelferinnen und -helfer 
anwesend sein müssen.
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 Wie viele Ersthelferinnen und Ersthelfer?

Bei 2 bis zu 20 anwesenden 

Versicherten

eine Ersthelferin bzw. ein 

Ersthelfer

Bei mehr als 20 anwesenden 

Versicherten

a)  in Verwaltungs- und 

Handelsbetriebe

5 %

b) in sonstige Betriebe

c) Kindertages  einrichtungen

d) in Hochschulen

10 %

eine Ersthelferin bzw. ein Erst-

helfer je Kindergruppe

10 % der Beschäftigten nach 

§ 2 Absatz 1 Nummer 1 SGB VII

Regelmäßige Prüfung der Arbeitsmittel
Schäden an Arbeitsmitteln können zu Unfällen füh-

ren. Daher müssen die in Ihrem Unternehmen eingesetzten 
Arbeitsmittel regelmäßig kontrolliert und je nach Arbeits-
mittel geprüft werden. Vor der Verwendung eines Arbeits-
mittels muss dieses durch Inaugenscheinnahme, ggf. 
durch eine Funktionskontrolle, auf offensichtliche Mängel 
kontrolliert werden, die so schnell entdeckt werden kön-
nen. Neben diesen Kontrollen müssen Sie für wiederkeh-
rende Prüfungen in angemessenen Zeitabständen sorgen. 
Wie, von wem und in welchen Abständen dies geschehen 
soll, beschreiben die TRBS 1201 und die TRBS 1203 (siehe 
Infobox „Rechtliche Grundlagen“). Im Einschichtbetrieb hat 
sich bei vielen Arbeitsmitteln ein Prüfabstand von einem 
Jahr bewährt. Die Ergebnisse der Prüfungen müssen Sie 
mindestens bis zur nächsten Prüfung aufbewahren.

Planung und Beschaffung
Es lohnt sich, das Thema Sicherheit und Gesundheit 

von Anfang an in allen betrieblichen Prozessen zu berück-
sichtigen. Wenn Sie schon bei der Planung von Arbeits-
stätten und Anlagen sowie dem Einkauf von Arbeitsmit-
teln und Arbeitsstoffen an die Sicherheit und Gesundheit 
Ihrer Beschäftigten denken, erspart Ihnen dies (teure) 
Nachbesserungen.

Barrierefreiheit
Denken Sie auch an die barrierefreie Gestaltung der 

Arbeitsräume in Ihrem Unternehmen. Barrierefreiheit 
kommt nicht nur Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mit Behinderung zugute, Ihre gesamte Belegschaft kann 
davon profitieren. So können zum Beispiel ausreichend 
breite Wege oder Armaturen, Lichtschalter und Türgriffe, 
die gut erreichbar sind, sowie trittsichere Bodenbeläge 
Unfallrisiken senken und zu weitaus geringeren Belastun-
gen und Beanspruchungen führen.

Gesundheit im Betrieb
Gesundheit ist die wichtigste Voraussetzung, damit 

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum Rentenalter 

? beschäftigungs- und leistungsfähig bleiben. Frühzeitige 
Maßnahmen, die arbeitsbedingte physische und psychi-
sche Belastungen verringern helfen, zahlen sich doppelt 
aus – sowohl für die Beschäftigten als auch den Betrieb. 
Dazu gehören die Gestaltung sicherer und gesunder 
Arbeitsplätze und ein Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment (BEM). Auch die Stärkung eines gesundheitsbewuss-
ten Verhaltens Ihrer Beschäftigten und die Schaffung 
gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen tragen zur 
Gesundheit Ihrer Beschäftigten bei. Ein Tipp: Ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter wissen oft am besten, was sie an 
ihrem Arbeitsplatz beeinträchtigt. Beziehen Sie sie daher in 
Ihre Überlegungen für Verbesserungsmaßnahmen mit ein. 
Das sorgt auch für motivierte Beschäftigte.

Fremdfirmen, Lieferanten und Einsatz auf 
fremdem Betriebsgelände

Auf Ihrem Betriebsgelände halten sich Fremdfirmen und 
Lieferanten auf? Hier können ebenfalls besondere Gefähr-
dungen entstehen. Treffen Sie die erforderlichen Regelun-
gen und sorgen Sie dafür, dass diese Personen die 
betrieblichen Arbeitsschutzregelungen Ihres Unterneh-
mens kennen und beachten. 

Arbeiten Sie bzw. Ihre Beschäftigten auf fremdem 
Betriebsgelände, gilt dies umgekehrt auch für Sie: Sorgen 
Sie auch in Sachen Arbeitssicherheit für eine ausreichen-
de Abstimmung mit dem Unternehmen, auf dessen 
Betriebsgelände Sie im Einsatz sind.

Integration von zeitlich befristet 
Beschäftigten

Die Arbeitsschutzanforderungen in Ihrem Unternehmen 
gelten für alle Beschäftigten – auch für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die nur zeitweise in Ihrem Betrieb arbei-
ten, wie zum Beispiel Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeit-
nehmer sowie Praktikantinnen und Praktikanten. Stellen 
Sie sicher, dass diese Personen ebenfalls in den betrieb-
lichen Arbeitsschutz eingebunden sind.

 Allgemeine Informationen

• Datenbank Vorschriften, Regeln und Informationen 
der gesetzlichen Unfallversicherung: 

www.dguv.de/publikationen
• Kompetenz-Netzwerk Fachbereiche Prävention: 

www.dguv.de (Webcode: d36139)
• Datenbank der gesetzlichen Unfallversicherung zu Bio- 

und Gefahrstoffen (GESTIS): 
www.dguv.de (Webcode: d3380)

• Arbeitsschutzgesetz und -verordnungen: 
www.gesetze-im-internet.de

• Technische Regeln zu Arbeitsschutzverordnungen: 
www.baua.de

i
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2.2  Was für die Branche gilt

Der Automatisierungsgrad bei der Herstellung von Betonfertigteilen nimmt von 
Jahr zu Jahr zu. Viele manuelle Tätigkeiten werden zunehmend von Robotern 
 erledigt. Viele mechanische Gefährdungen treten hierbei auf, die Maßnahmen 
notwendig machen, um die Verletzungsgefahr für den Beschäftigten zu beseiti-
gen oder zu minimieren. Nicht zu vergessen ist in dieser Branche auch die Belas-
tung durch Lärm und Staub. Aus diesen Gegebenheiten resultiert eine Vielzahl 
von Anforderungen an die Unternehmen, die jedes Unternehmen einzeln und in 
Abstimmung mit den anderen am Bau Beteiligten bewältigen muss.

 Rechtliche Grundlagen

• Betriebssicherheitsverordnung
• Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung
• Gefahrstoffverordnung

§

 „Weitere Informationen

• DIN EN ISO 12100: „Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risiko-
minderung“ Ausgabedatum: 2011-03

• Merkblattreihe T008 der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie
• Bekanntmachung zur Betriebssicherheit BekBS 1113 „Beschaffung von Arbeitsmitteln“
• BekBS 1114 „Anpassung an den Stand der Technik bei der Verwendung von Arbeitsmitteln“
• Interpretationspapier zum Thema „Gesamtheit von Maschinen“ – Bekanntmachung des BMAS vom 05.05.2011
• Interpretationspapier zum Thema „Wesentliche Veränderung von Maschinen“ – Bekanntmachung des BMAS vom 

11.03.2015
• Wesentliche Veränderungen an Maschinen – eine interaktive Arbeitshilfe der BG RCI
• IFA Report 2/2017 – Funktionale Sicherheit von Maschinensteuerungen – Anwendung der DIN EN ISO 13849

i

 Maschinensicherheit
Modernste Steuerungstechnik sorgt dafür, dass 

die automatisierten Abläufe in der Produktion reibungslos 
funktionieren. Dies bedeutet aber auch, dass viele gefahr-
bringende Bewegungen entstehen, die durch Schutzsys-
teme und Schutzeinrichtungen gesichert werden müssen. 
Automatisierten Anlagen müssen durchgängige Schutz-
konzepte zu Grunde liegen, die nicht nur den Normalbe-
trieb, sondern ebenso den Wartungs- und Störungsfall 
berücksichtigen.

In dieser Branchenregel wird auf alle Produktionseinrich-
tungen für Betonprodukte eingegangen, insbesondere auf 
Umlaufanlagen, Betonrohrfertigung, Betonsteinfertiger 
und Plattenpressen. Vor und während des Einsatzes die-
ser Maschinen stellen sich oft folgende Fragen.

Was ist bei der Beschaffung und beim Betrieb von 

Gebrauchtmaschinen zu beachten?

Die grundlegenden Sicherheitsanforderungen für Arbeits-
mittel (hier Gebrauchtmaschinen) finden Sie in der 
Betriebssicherheitsverordnung. Danach dürfen Sie nur 
sichere Gebrauchtmaschinen zur Verfügung stellen und 
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verwenden lassen. Daher sind Sie nach der Betriebssi-
cherheitsverordnung dazu verpflichtet, für Gebrauchtma-
schinen vor der ersten Verwendung im Betrieb eine 
Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und dabei auf 
Sicherheit nach dem Stand der Technik zu überprüfen. 
Das Sicherheitsniveau für die sichere Verwendung nach 
dem Stand der Technik setzt sich dabei aus dem bereits 
vorhandenen Sicherheitsniveau der Gebrauchtmaschine 
und den zusätzlichen Maßnahmen auf Basis der Gefähr-
dungsbeurteilung zusammen. In der nachfolgenden Gra-
fik wird dieses veranschaulicht.

Für den Kauf einer Gebrauchtmaschine folgt daraus, dass 
Sie – je nachdem wie sicher die Gebrauchtmaschine 
schon ist – mehr oder weniger zusätzliche Maßnahmen 
nach der Betriebssicherheitsverordnung (zum Beispiel 
Nachrüstung technischer Schutzmaßnahmen) ergreifen 
müssen. So etwas wie einen „Bestandschutz“ gibt es 
nicht.

Das gleiche gilt für den Betrieb einer Gebrauchtmaschine. 
Sie müssen über die gesamte Verwendungsdauer die 
Gefährdungsbeurteilung und damit auch den Stand der 
Technik regelmäßig und bei besonderen Anlässen über-
prüfen. Daraus können sich folgende Möglichkeiten 
ergeben:

Wenn geänderte Maßnahmen nötig sind:
a. Nachrüstung technischer Schutzmaßnahmen
b. Falls technische Maßnahmen nicht möglich, oder al-

lein nicht ausreichend sind;
 – organisatorische und/oder
 – personenbezogene Maßnahmen durchführen

Abb. 1  Sichere Verwendung einer Gebrauchtmaschine nach 

dem Stand der Technik

Sichere 

Verwendung der 

 Maschine nach 

Stand der Technik

Zusätzliche  
Maßnahmen  

nach Betr.SichV

(Gefährdungsbeurteilung)

Sicherheitsniveau  

der 

Gebrauchtmaschine

SICHER = Produktsicherheit + Betriebliche Maßnahmen

c. falls modifizierte Maßnahmen nach a) und b) nicht 
möglich oder allein nicht ausreichend sind:
 – Gebrauchtmaschine außer Betrieb nehmen.

Besondere Anlässe, bei denen Sie die Gefährdungsbeur-
teilung aktualisieren müssen, sind:
• die Wirksamkeitsprüfung der Schutzmaßnahmen hat 

Mängel aufgezeigt
• bei sich ändernden Gegebenheiten (zum Beispiel Ände-

rungen an der Maschine, der Umgebungsbedingungen 
oder des Arbeitsverfahrens)

• neue Erkenntnisse (Unfälle, Beinahe-Ereignisse, über-
arbeitetes technisches Regelwerk, Änderung des sicher-
heitstechnischen Niveaus, Änderung des Standes der 
Technik beim Bereitstellen auf dem Markt; zum Beispiel 
neue C-Norm).

Was ist bei der Beschaffung und Inbetriebnahme neuer 

Maschinen zu beachten?

Nach der Betriebssicherheitsverordnung dürfen Sie nur 
Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und verwenden las-
sen, die sicher sind und den geltenden Rechtsvorschriften 
entsprechen. Für die Beschaffung neuer Maschinen 
bedeutet das, dass diese nach der europäischen Maschi-
nenrichtlinie gebaut sein und über eine EG-Konformitäts-
erklärung und CE-Kennzeichnung verfügen müssen. Vor 
der Inbetriebnahme der Maschine müssen Sie in einer 
Gefährdungsbeurteilung das Sicherheitskonzept und die 
Schutzeinrichtungen systematisch bewerten und eine 
Prüfung vor Erstinbetriebnahme der Maschine vorneh-
men. Um falsche Beschaffungsentscheidungen zu vermei-
den, sollten Sie die Gefährdungsbeurteilung in den 
Beschaffungsprozess integrieren und mit diesem gemein-
sam beginnen.

Was ist die Maschinenrichtlinie?

Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG legt für neue 
Maschinen einen umfassenden Katalog von Anforderun-
gen fest, wie eine Maschine gebaut sein muss, damit sie 
die Sicherheit und Gesundheit von Personen nicht gefähr-
det. Sie richtet sich zwar in erster Linie an Hersteller von 
Maschinen, dennoch ist ein Grundlagenwissen darüber 
für Sie als Betreiber genauso wichtig. Beispielsweise soll-
ten Sie wissen, unter welchen Umständen Hersteller-
pflichten auf Sie zukommen können, was eine Maschine 
von einer unvollständigen Maschine unterscheidet und 
welche Pflichten ein Hersteller gegenüber Ihnen als Kun-
de bzw. Kundin   hat. In den folgenden Fragen zur Maschi-
nenrichtlinie erhalten Sie dazu wertvolle Informationen.
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Wer gilt nach Maschinenrichtlinie als Hersteller einer 

Maschine?

Als Hersteller gilt, wer eine Maschine und/oder unvoll-
ständigen Maschine:
• nach eigenen Plänen konstruiert und/oder baut bzw. 

bauen lässt
• zu einer Gesamtheit (Maschinenanlage) zusammenfügt
• für den Eigengebrauch herstellt
• umbaut, dabei „wesentlich verändert“ und erneut in 

den Verkehr bringt.

Gilt die Maschinenrichtlinie auch für selbst gebaute 

Maschinen, die nur im eigenen Betrieb eingesetzt 

werden?

Ja, wenn Sie Maschinen für den Eigengebrauch herstellen, 
haben Sie die gleichen Pflichten wie ein externer Herstel-
ler. Das gilt sowohl für eine Einzelmaschine als auch für 
eine Maschinenanlage (Gesamtheit von Maschinen).

Welche Pflichten hat ein Hersteller nach Maschinenricht-

linie zu erfüllen?

Der Hersteller einer Maschine muss diese nach den 
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanfor-
derungen aus Anhang I der Maschinenrichtlinie planen 
und bauen. Um dieses sicherzustellen, muss der Herstel-
ler in einem relativ aufwändigen Verfahren eine soge-
nannte Risikobeurteilung durchführen und diese doku-
mentieren. Die Risikobeurteilung ist auch Bestandteil der 
technischen Unterlagen nach Anhang VII der Maschinen-
richtlinie, die der Hersteller zusammenstellen und 10 Jah-
re lang bereithalten muss. Der Hersteller muss die Risiko-
beurteilung Ihnen als Käufer der Maschine jedoch nicht 
mitliefern. Wenn Sie eine Lieferung der Risikobeurteilung 
wünschen, weil Sie sich beispielsweise für spätere Verän-
derungen an der Maschine absichern möchten (siehe 
auch „Was ist eine wesentliche Veränderung?“), müssen 
Sie dieses vertraglich mit dem Hersteller vereinbaren. Das 
gilt auch, wenn Sie lediglich eine Einsichtnahme wün-
schen, um beispielsweise die Qualität eines Herstellers 
zu bewerten.

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme einer neuen 
Maschine zudem, ob der Hersteller seinen weiteren 
Pflichten nachgekommen ist, Ihnen sowohl eine EG-Kon-
formitätserklärung als auch eine Betriebsanleitung in 
deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen und die 
CE-Kennzeichnung an der Maschine anzubringen.

Was ist eine unvollständige Maschine?

Unvollständige Maschinen sind dazu bestimmt, in andere 
Maschinen eingebaut, an andere Maschinen angebaut 
oder zu einer Gesamtheit von Maschinen zusammenge-
fügt zu werden und müssen daher die grundlegenden 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen aus 
Anhang I der Maschinenrichtlinie nicht vollständig erfül-
len. Unvollständige Maschinen dürfen Sie nicht in Betrieb 
nehmen, wenn diese nicht durch Einbau Teil einer Maschi-
ne geworden sind, für die die Herstellerpflichten nach 
Maschinenrichtlinie erfüllt wurden. Sofern Sie nach der 
Beschaffung einer unvollständigen Maschine nicht 
zusätzliche Herstellerpflichten übernehmen möchten, 
 sollten Sie vertraglich vereinbaren, wer als Hersteller der 
Maschine oder der Gesamtheit von Maschinen 
(Maschinen anlage) gilt, in die die unvollständige Maschi-
ne eingebaut werden soll.

Sie erkennen eine unvollständige Maschine daran, dass 
der Hersteller anstelle der EG-Konformitätserklärung eine 
Einbauerklärung ausgestellt und anstelle der Betriebsan-
leitung eine Montageanleitung beigefügt hat. Auch darf 
nach Maschinenrichtlinie keine CE-Kennzeichnung an der 
Maschine angebracht sein, sofern eine andere zutreffen-
de EU-Produktrichtlinie nicht eine CE-Kennzeichnung 
fordert.

Was ist eine Gesamtheit von Maschinen?

Häufig werden Maschinen und/oder unvollständige 
Maschinen zu einer Maschinenanlage zusammengefügt. 
Die Maschinenrichtlinie bezeichnet dieses als Gesamtheit 
von Maschinen, wenn sowohl ein produktionstechnischer 
Zusammenhang als auch ein sicherheitstechnischer 
Zusammenhang zwischen den Maschinen bestehen. Eine 
Gesamtheit von Maschinen ist zum Beispiel gegeben, 
wenn mehrere Maschinen durch gemeinsame Schutzein-
richtungen gesichert werden. Für eine Gesamtheit von 
Maschinen müssen die gleichen Herstellerpflichten nach 
Maschinenrichtlinie übernommen werden, wie für eine 
Einzelmaschine. Dabei ist unerheblich, dass einzelne 
Maschinen oder unvollständige Maschinen der Gesamt-
heit von Maschinen von verschiedenen Herstellern zuge-
liefert werden können. Als Hersteller der Gesamtheit von 
Maschinen gilt, wer diese zusammenfügt. Sofern Sie also 
nicht zusätzliche Herstellerpflichten übernehmen möch-
ten, sollten Sie einen Generalunternehmer beauftragen 
und vertraglich vereinbaren, dass dieser als Hersteller der 
Gesamtheit von Maschinen gilt. Das ist umso wichtiger, 
wenn verschiedene Zulieferer am Projekt beteiligt sind 
oder Sie sogar selbst vorhaben, bestimmte Teile der 
Maschinenanlage zuzuliefern.

Was ist eine wesentliche Veränderung?

Wenn Sie eine Veränderung an einer Maschine 
 vornehmen (zum Beispiel Leistungsänderung, Funktions-
änderung, Sicherheitstechnik, bestimmungsgemäße Ver-
wendung), müssen Sie nach § 10 Absatz 5 der Betriebs-
sicherheitsverordnung beurteilen, ob diese Änderung 
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wesentlich ist und ihr Ergebnis dokumentieren. Denn eine 
Maschine, die gegenüber ihrem ursprünglichen Zustand 
wesentlich verändert wird, wird als neue Maschine ange-
sehen. Wenn Sie also eine wesentliche Veränderung an 
einer Maschine vornehmen, werden Sie somit zum Her-
steller der Maschine und müssen die Herstellerpflichten 
nach Maschinenrichtlinie übernehmen. Als Folge daraus 
müssen Sie als neuer Hersteller die Maschine unabhängig 
von ihrem ursprünglichen Baujahr auf das Sicherheits-
niveau der aktuellen Maschinenrichtlinie nachrüsten.

Zur Bewertung und Dokumentation von Veränderungen an 
Maschinen bietet die Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie eine Arbeitshilfe in Form einer 
interaktiven PDF-Datei (siehe „Weitere Informationen“).

Was ist eine Sicherheitsfunktion und was ist ein Perfor-

mance Level (PL)?

Bei vielen Schutzeinrichtungen an Maschinen spielt die 
Maschinensteuerung eine wichtige Rolle. Eine Sicher-
heitsfunktion beschreibt dabei, wie und unter welchen 
Bedingungen eine Steuerungsfunktion der Maschine für 
Sicherheit sorgt. Einige Beispiele verdeutlichen, was 
gemeint ist:
1. Automatikbetrieb: Das Öffnen einer Schutztür führt 

zum Stillsetzen aller Maschinenbewegungen
2. Einrichtbetrieb: Das Loslassen oder Durchdrücken 

einer 3-stufigen Zustimmeinrichtung führt zum Stillset-
zen aller Maschinenbewegungen.

Die Sicherheit der Bedienpersonen hängt dabei von der 
Zuverlässigkeit der Maschinensteuerung ab. Der Ausfall 
der Sicherheitsfunktion kann gefährliche Folgen haben. 
Die gesamte Steuerungskette einer Sicherheitsfunktion 
ist daher so auszulegen, dass Sie zuverlässig genug für 
den vorgesehenen Einsatzzweck ist. Die Steuerungskette 
kann dabei aus Bauteilen bestehen, die unterschiedli-
chen Technologien (zum Beispiel elektrisch/elektronisch, 
pneumatisch, hydraulisch) angehören. Sie beginnt an 
dem Punkt, an dem sicherheitsbezogene Signale erzeugt 
werden (zum Beispiel Positionsschalter oder Licht-
schranke) und endet in der Regel an den Ausgängen der 

Leistungssteuerungselemente (zum Beispiel Hauptkon-
takte eines Schützes oder Ausgang eines Magnetventils).

Grundlage für die Auslegung und Bewertung von Sicher-
heitsfunktionen ist die Normenreihe DIN EN ISO 13849. 
Sie teilt das Sicherheitsniveau von Sicherheitsfunktionen 
in fünf Stufen ein, die sich Performance Level (PL) nennt. 
Der Wertebereich des Performance Level erstreckt sich 
von PL = a (niedrigstes Sicherheitsniveau) bis PL = e 
(höchstes Sicherheitsniveau).

Was muss ich als Betreiber einer Maschine über Sicher-

heitsfunktionen wissen?

Als Betreiber sollten Sie grundsätzlich verstehen, was 
eine Sicherheitsfunktion ist (siehe „Was ist eine Sicher-
heitsfunktion?“). Denn sowohl Änderungen an Sicher-
heitsfunktionen als auch deren Entwurf und Realisierung 
erfordern eine entsprechende Qualifikation und Erfah-
rung, die nur durch regelmäßige theoretische und prakti-
sche Anwendung der Normenreihe DIN EN ISO 13849 zu 
erlangen ist. Sofern Sie darüber nachdenken, selbst 
 Sicherheitsfunktionen zu ändern oder zu realisieren, soll-
ten Sie unbedingt prüfen, ob Sie die notwendige Qualifi-
kation und Erfahrung dafür besitzen. Suchen Sie sich 
gegebenenfalls Hilfe bei entsprechenden Fachleuten oder 
beauftragen Sie eine Fachfirma.

Für die Gefährdungsbeurteilung vor der Beschaffung und 
die Prüfung vor Inbetriebnahme kann es hilfreich sein, 
wenn Sie zumindest grob abschätzen können, welcher 
Performance Level erforderlich ist und ob die gelieferte 
Steuerung diesen erfüllt. Sie sollten zudem bei der 
Beschaffung eine gute Herstellerdokumentation für die 
Sicherheitsfunktionen einfordern, was wichtig für die 
Instandhaltung, bei Änderung der Betriebsweise und 
einen möglichen Umbau der Maschine zu einem späteren 
Zeitpunkt ist.

Mineralischer Staub
Bei der Herstellung von Betonfertigteilen, deren 

Bearbeitung und Fertigstellung für den Versand kann 
Staub entstehen. Dieser kann zu Reizungen der Atemwe-
ge, der  Augen und der Haut führen. Durch das Einatmen 
mineralischer Stäube können zudem chronische Erkran-
kungen der Atemwege (zum Beispiel Silikose, chronische 
Bronchitis) entstehen. Sorgen Sie daher dafür, dass mög-
lichst wenig Staub entsteht.

Sensor

erfassen verarbeiten schalten

Logik Aktor

❆bb. 2 Steuerungskette einer Sicherheitsfunktion (Bildnach-

weis IFA Report 2/2017, S. 30) dem Stand der Technik
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Die Arbeitswelt befindet sich in einem ständigen Wandel 
– und macht auch vor der Branche Herstellung von Beton-
fertigteilen und -steinen nicht Halt. Das hat seine guten 
Seiten: Durch den höheren Mechanisierungsgrad in der 
Betonfertigteil- und Betonsteinindustrie hat sich die kör-
perliche Belastung der Beschäftigten verringert. Trotzdem 
sind in der Betonindustrie häufig noch von Hand Arbeiten 
durchzuführen. Andererseits hat die Verringerung der 
Beschäftigtenzahlen vielerorts zu einer Arbeitsverdich-
tung geführt, mit der Folge, dass die psychischen Belas-
tungen für die Beschäftigten gestiegen sind.

Heute ist die Zahl der Arbeitsaufgaben im Betonwerk grö-
ßer geworden, so dass im Grenzfall Arbeiten gleichzeitig 
ausgeführt werden müssen.

Für Sie als Unternehmerin oder Unternehmer ergibt sich 
daraus eine besondere Verpflichtung: Wählen Sie für die 
Arbeiten in Ihrem Betrieb nur geeignete Beschäftigte aus, 
die über eine ausreichende Qualifikation verfügen. 
Zusätzliche Eigenschaften, wie ein großes Maß an Flexibi-
lität und umfangreiches Wissen, sind unabdingbar bei 
Arbeiten in Unternehmen der Betonindustrie.

3  Arbeitsplätze und Tätigkeiten: 
 Gefährdungen und Maßnahmen

Die wesentlichen Gefährdungen und Maßnahmen auf einen Blick: Das ist das 
Prinzip der nachfolgenden Seiten. Aufgeführt nach Arbeitsplätzen und Tätigkei-
ten unterstützen Sie die Informationen dabei, eine Gefährdungsbeurteilung zu 
erstellen, diese zu aktualisieren sowie die Unterweisung Ihrer Beschäftigten 
durchzuführen.

Abb. 3  Lagerung von massiven Betonfertigteilen
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Was erwartet Sie auf den folgenden Seiten?

Auf den folgenden Seiten behandeln wir gesondert die 
Teilbereiche der Betonindustrie bei der Herstellung von:
• großformatigen Betonfertigteilen (Fertigdecken, 

Wandelementen)
• konstruktiven Betonfertigteilen
• Spannbetondecken auf Bahnen
• Betonrohren und Betonschächten
• Betonsteinen und -platten, Betonwaren
• Betonschwellen
• Raummodulen als Betonfertigteile
• Sonderbetonfertigteilen und
• Transport und Lagerung im Betonfertigteilwerk

Dabei weisen wir auf die wesentlichen Gefährdungen an 
den typischen Arbeitsplätzen und Tätigkeiten in den Her-
stellungsbetrieben hin und zeigen geeignete Maßnahmen 
zur Minimierung und Beseitigung auf. Auf einen Blick 
erhalten Sie so, bezogen auf die einzelnen Arbeitsplätze 
in Ihrem Unternehmen, die wichtigsten Informationen, um 
für die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschäftigten zu 
sorgen.

✦bb. 4 Treppenlauf als Betonfertigteil

Diese Branchenregel wird nicht alle in Ihrem Unterneh-
men auftretenden Gefährdungen vollständig erfassen 
können. Auch kann sie eine individuell auf die Arbeits-
plätze in Ihrem Betrieb erstellte Gefährdungsbeurteilung 
nicht ersetzen. Die Informationen auf den folgenden Sei-
ten sollen Ihnen jedoch eine praxisnahe Grundlage 
geben, um die Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, zu 
aktualisieren und die Unterweisung Ihrer Beschäftigten 
durchzuführen.

Oft werden in den Betonfertigteilwerken für bestimmte 
Arbeiten, zum Beispiel der Herstellung von Bewehrungs-
elementen für die Betonfertigteile, Fremdfirmen mit ent-
sprechenden Werkverträgen beauftragt. Dies bedeutet, 
dass der beauftragende Unternehmer sich bei den 
Beschäftigten der Fremdunternehmen zu vergewissern 
hat, dass deren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, 
die in seinem Betrieb tätig werden, hinsichtlich der 
Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit während 
ihrer Tätigkeit in seinem Betrieb angemessene Anweisun-
gen und Unterweisungen erhalten haben.

Sie haben Fragen zu Themen der Sicherheit und Gesund-

heit bei der Arbeit?

Wenden Sie sich an die Expertinnen und Experten Ihres 
Unfallversicherungsträgers! Als Mitgliedsunternehmen 
haben Sie Anspruch auf eine umfassende Beratung und 
vielfältige Informationen zu Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz.

Abb. 5 Gabellagerung von Betonfertigteilen
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3.1  Flächige Betonfertigteile

3.1.1  Vorbereitungs-, Schal- und Bewehrungsarbeiten auf den Paletten 
und Tischen

Die Vorbereitungsarbeiten beginnen mit dem Abräumen der Paletten nach dem 
Erhärtungsprozess des Betonfertigteils. Bevor auf den Paletten oder Kipptischen 
neue Schal- und Bewehrungsarbeiten durchgeführt werden, werden nicht mehr 
benötigte Schalungselemente und Betonreste beseitigt. Nach der Reinigung wird 
neues Trennmittel aufgetragen, die Konturen der neuen Belegung mit Plottern 
gekennzeichnet, Schalungselemente und Aussparungskörper fixiert sowie die 
Bewehrung eingelegt. Die Arbeiten erfolgen zum Teil automatisiert (vor allem bei 
Umlaufanlagen) oder von Hand. Gefährdungen entstehen insbesondere beim 
Auf- und Absteigen von den Schalungen sowie durch Ausrutschen und Stolpern 
auf den Paletten und Tischen.

Abb. 6 Abräumen der Paletten

 Rechtliche Grundlagen

• Lastenhandhabungsverordnung
• Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer 

Strahlung (OStrV)
• Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A2.1, Schutz 

vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, 
 Betreten von Gefahrenbereichen

§
 „Weitere Informationen

• DIN EN 60825: „Sicherheit von Lasereinrichtungen 
– Teil 1: Klassifizierung von Anlagen und Anforderun-
gen“, Ausgabedatum: 2015-07

• VDI/BV-BS 6205 Blatt 2: „Transportanker und Trans-
portankersysteme für Betonfertigteile – Grundlagen, 
Bemessung, Anwendungen – Herstellen und Inver-
kehrbringen“, Ausgabedatum: 2012-04

i
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Gefährdungen

• Gefahr durch mechanische Gefährdungen zum Beispiel 
an Tischen, durch Paletten, Rollenböcke, Längs- und 
Querabsteller, Magnete

• Absturz der Beschäftigten von den Paletten/Tischen
• Verletzen beim Auf- und Absteigen bzw. durch Herunter-

springen von den Paletten/Tischen
• Ausrutschen und Stolpern auf den Paletten/Tischen, 

zum Beispiel auf den frisch mit Trennmittel beschichte-
ten Flächen

• Stolpergefahren durch Unordnung am Arbeitsplatz, zum 
Beispiel herumliegende Bewehrungseisen

• Schnitt- und Stichverletzungen durch scharfkantige 
Drahtenden

• Verbrennung zum Beispiel durch Heißkleber, heißen 
Draht, Schweißen und Löten

• Lärmgefährdung zum Beispiel durch Aufschlagen von 
Bewehrungsstählen auf Metallunterlagen

• Gefahr durch mechanische Gefährdungen zum Beispiel 
durch Ablösen der Permanentmagnete oder bewegte 
Lasten

• Körperlich belastende Arbeit durch das Heben und Tra-
gen von Materialen, zum Beispiel Magnete, Längs- und 
Querabsteller, Bewehrungselemente (zum Beispiel 
Gitterträger)

• Beeinträchtigung der Funktion von Herzschrittmachern, 
unter anderem bei magnetischen Aussparungskörpern 
und Abstellern

• Gesundheitsgefahren beim Einsatz von Lasern für Be-
wehrungsarbeiten, zum Beispiel durch Schädigung der 
Netzhaut im Auge

• Brand- und Explosionsgefahr beim Umgang mit 
Trennmitteln

• Gesundheitsgefahr durch Trennmittel zum Beispiel 
Schädigung der Haut

• Belastung der Lendenwirbelsäule durch häufiges Arbei-
ten in extremer Rumpfbeugehaltung (Zwangshaltung) 
sowie durch schweres Heben und Tragen

• Belastung durch Holz- und mineralische Stäube
• Wärmeeinwirkung, Funkenflug und Strahlung durch 

Schweißarbeiten

Diese Gefährdungen können Sie mit folgenden Maßnah-
men reduzieren:

Maßnahmen

• Sehen Sie ausreichend breite Verkehrswege, großzügi-
ge Lagerflächen und möglichst niedrige Arbeitshöhen 
bei Paletten und Tischen bereits in der Planungsphase 
der Gesamtanlage vor.

• Installieren Sie feste Auf- und Abstiege möglichst auf 
der gesamten Länge des Schalungstisches und achten 
Sie darauf, dass diese auch von den Beschäftigten ge-
nutzt werden.

✧bb. 7 Belegen der geplotteten Paletten
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• Sorgen Sie dafür, dass der Bereich einer gefahrbringen-
den Bewegung vom Bedienpult aus stets einsehbar ist.

• Achten Sie darauf, dass die Sauberkeit und Ordnung am 
Arbeitsplatz und auf den Verkehrswegen gewährleistet 
ist und somit Stolpern und Stürzen vermieden wird. 
Legen Sie die Verantwortlichkeiten der Beschäftigten 
hierfür fest und kontrollieren Sie die Umsetzung.

• Achten Sie darauf, dass festes, möglichst rutschhem-
mendes und knöchelhohes Schuhwerk getragen wird 
und Arbeiten auf der Palette so weit wie möglich mini-
miert werden.

• Führen Sie bei gehörschädigenden Lärmeinwirkungen 
Lärmminderungsmaßnahmen durch. Nach der Lärm- 
und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung ist folgendes 
zu beachten:

 – bei Lärmpegel > 80 dB (A) ist arbeitsmedizinische 
Vorsorge anzubieten und den Beschäftigten Persönli-
che Schutzausrüstung gegen Lärm zur Verfügung zu 
stellen

 – bei Lärmpegel ≥ 85 dB (A) ist die arbeitsmedizinische 
Vorsorge durchzuführen und Sie müssen dafür sor-
gen, dass das bestimmungsgemäße Tragen der per-
sönlichen Schutzausrüstungen erfolgt.

• Beschaffen Sie Magnete mit Transportgriffen.
• Unterweisen Sie Ihre Beschäftigten über die Einwirkun-

gen der Magnetfelder und sorgen Sie dafür, dass gefähr-
dete Personen in diesen Bereichen nicht arbeiten.

• Bei Bewehrungsarbeiten müssen geeignete Auflageflä-
chen zur ergonomisch günstigen Arbeitshaltung (rü-
ckenschonend) vorhanden sein.

• Beschaffen Sie Bindeapparate, um die körperliche Be-
lastung zu verringern.

• Stellen Sie Ihren Beschäftigten bei allen spanabheben-
den Bearbeitungsverfahren, zum Beispiel an Holzbear-
beitungsmaschinen, Handmaschinen und Handschleif-
arbeitsplätzen, Maschinen mit Absaugung zur 
Verfügung.

• Achten Sie darauf, dass lärmarme Arbeitsverfahren und 
Geräte (zum Beispiel Bolzenschneider statt Winkel-
schleifer) zum Trennen der Bewehrungsstähle einge-
setzt werden.

• Sorgen Sie dafür, dass:
 – der Hautkontakt mit Trennmitteln vermieden wird
 – Lagermengen von Trennmitteln am Arbeitsplatz gering 
gehalten werden.

• Weisen Sie Ihre Beschäftigten darauf hin, dass beim 
Krantransport von Bewehrungskörben und -eisen nur 
geeignete Anschlagmittel benutzt werden und nicht der 
Bindedraht von Bewehrungsbündeln, der nur dem Zu-
sammenhalt der Bündel dient.

• Stellen Sie sicher, dass Ihren Beschäftigten bei maschi-
nellen Sägearbeiten die Bedienungsanleitung des Her-
stellers zur Verfügung steht und beachtet wird.

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Beschäftigten die erforder-
lichen persönlichen Schutzausrüstungen nutzen sowie 
geschlossene Kleidung tragen.

• Überprüfen Sie, ob die Schutzhandschuhe für den Um-
gang mit scharfkantigen Drahtenden geeignet sind (zum 
Beispiel Schnittschutzhandschuhe).

• Treffen Sie Maßnahmen des vorbeugenden Brandschut-
zes (zum Beispiel Substitution von feuergefährlichen 
Stoffen) und stellen Sie sicher, dass geeignete Lösch-
einrichtungen zur Verfügung stehen.

• Verwenden Sie Laser nur so, dass von diesen keinen 
Gefahren für die Gesundheit der Beschäftigten 
ausgehen.

Sorgen Sie dafür, dass:
• nur Bolzenschneider mit unbeschädigten Schneid-

backen verwendet werden,
• Stichstellen durch vorstehende Bewehrungsstähle 

durch Umbiegen vermieden werden.

Abb. 8 Podeste auf der gesamten Länge der Paletten
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3.1.2  Betonieren und Verdichten

Da★ Betonieren und Verdichten kann in Betonfertigteilwerken als automatisierter 
Prozess ablaufen, zum Beispiel bei Umlaufanlagen, aber auch manuell erfolgen. 
Besondere Gefahren bestehen insbesondere beim manuellen Betonieren durch 
Quetschungen am Betonverteiler. Die Verdichtung erfolgt mit am Schaltisch 
 angebrachten Außenrüttlern oder händisch geführten Innen rüttlern. In beiden 
Fällen besteht eine erhöhte Lärmbelastung.

Abb. 9  Personengesteuerte Betonierarbeiten mit Betonverteiler

 Rechtliche Grundlagen

• Technische Regel für Arbeitsstätten:
 – ASR A1.8 Verkehrswege
 – ASR A3.4 Beleuchtung
 – ASR A3.5 Raumtemperatur

§
 „Weitere Informationen

• DIN EN ISO 13857: „Sicherheit von Maschinen – 
 Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von 
 Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren 
Gliedmaßen“, Ausgabedatum: 2008-06

• VDI/BV-BS 6205 Blatt 2: „Transportanker und Trans-
portankersysteme für Betonfertigteile – Grundlagen, 
Bemessung, Anwendungen – Herstellen und Inver-
kehrbringen“, Ausgabedatum: 2012-04

i
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