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5. Gefährdungsbeurteilung
5.1 Grundsätze

Es besteht Übereinstimmung, dass alle Arbeits-
plätze sowohl auf physische als auch auf psychi-
sche Gefährdungen zu untersuchen sind und
dass alle erforderlichen Maßnahmen sich auf
beide Gefährdungstatbestände beziehen. Eine
Gefährdungsbeurteilung kann nur nach der
Durchführung der Unterweisungen (Grund- und
aufgabenbezogene Unterweisung) stattfinden.
Die Gefährdungsbeurteilung wird in Form eines
Beobachtungsinterviews durchgeführt, beste-
hend aus einer Begehung/Beobachtung des zu
untersuchenden Bereichs und einem Gespräch
mit den beteiligten Mitarbeitern.

5.2 Organisation
Die Gefährdungsbeurteilung wird von einer be-
auftragten Person (BeGeBe = Beauftragter für
Gefährdungsbeurteilungen) oder seinem Stell-
vertreter (Anlage 1) und einem Betriebsratsmit-
glied aus dem gemeinsamen Arbeits- und Ge-
sundheitsausschuss (GAGS) durchgeführt. Es
ist auszuschließen, dass der BeGeBe und sein
Vertreter ihre eigenen Verantwortungsbereiche
beurteilen.
Bei der Beobachtung der Bereiche nimmt die
Fachkraft für Arbeitssicherheit teil. Der Werks-
arzt kann hinzugezogen werden.
Das Mitarbeiterinterview wird nur von BeGeBe
oder seinem Stellvertreter und einem Betriebs-
ratsmitglied aus dem GAGS durchgeführt.

5.3 Qualifizierung
Die mit der Gefährdungsbeurteilung befassten
Mitarbeiter und die beauftragten Betriebsrats-
mitglieder sind vor der Durchführung zu qualifi-
zieren, und für die Schulung und Durchführung
der Gefährdungsbeurteilung im erforderlichen
Umfang von ihren sonstigen Aufgaben freizu-
stellen. Den Qualifizierungsbedarf bestimmt der
GAGS gemeinsam.
Für die vereinbarte Methode (siehe 5.6) ist der
BeGeBe und sein Vertreter zu qualifizieren. Bei
Veränderungen legen die Betriebsparteien im
GAGS die Qualifizierungsmaßnahmen fest.

5.4 Gegenstände der Gefährdungsbeurteilung
Die Gefährdungsbeurteilung wird in den in Anla-
ge 2 aufgeführten Bereichen durchgeführt und
beinhaltet alle Mitarbeiter und Tätigkeiten, die
in den einzelnen Bereichen ausgeführt werden.
Bei der Beurteilung ist von den 13 Gefährdungs-
tatbeständen der Anlagen 3 auszugehen, die in
allen Bereichen überprüft werden.

5.5 Kriterien
Die Kriterien für die Gefährdungsbeurteilung
gliedern sich in 5 Kategorien. …

5.6 Methoden
Als Methode wird das Sigma Verfahren (Beob-
achtung, Gespräch und Beurteilung) angewen-
det. Dabei ist das Zusammenwirken von
Mensch und Arbeitsmittel im Einzelfall zu beur-
teilen und nicht der Normmensch.

5.7 Verfahren
Vor der Gefährdungsbeurteilung berät der Be-
GeBe, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, ge-
gebenenfalls der Werksarzt und der Vertreter
des Betriebsrates über die möglichen Gefähr-
dungspotenziale in den jeweiligen Bereichen,
die im Rahmen der Unterweisung ermittelt
worden sind. Zu Beginn werden alle Mitarbeiter
über den Ablauf der Gefährdungsbeurteilung
informiert. Mit dem betrieblichen Vorgesetzten
werden anschließend die Tätigkeiten und die
Organisation des Bereichs besprochen. Nach
der Beobachtungsphase erfolgt das Interview
mit Mitarbeitern, die von der Gruppe in dem Ar-
beitsbereich benannt werden.
Die Ergebnisse des Beobachtungsinterviews
werden vom BeGeBe, der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit und dem Vertreter des Be-
triebsrats aus dem GAGS in dem Bericht Ge-
fährdungsbeurteilung (Anlage 3) zusammenge-
fasst und der Handlungsbedarf ermittelt.
Das Ergebnis wird dem GAGS vorgestellt und
die Maßnahmen werden gemeinsam beraten.
Zu der Beratung der Maßnahmen kann die
Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Werks-
arzt hinzugezogen werden. 
Geschäftsleitung und Betriebsrat werden
durch den BeGeBe über die durchgeführten
Gefährdungsbeurteilungen und deren Ergeb-
nisse informiert und müssen den Ergebnissen
zustimmen. Dabei werden auch die Erfahrun-
gen aus den Gefährdungsbeurteilungen über-
prüft, ob die Festlegungen durch diese Be-
triebsvereinbarung praktikabel sind und den
gesetzlich definierten Zielen des Gesundheits-
schutzes Rechnung tragen.

5.8 Information der Mitarbeiter
Persönliche oder vertrauliche Ergebnisse wer-
den nicht veröffentlicht. Der GAGS legt fest,
welche vertraulichen Berichtsbestandteile ver-
öffentlicht werden, um das Gebot der Vertrau-
lichkeit nicht zu verletzen.
Die Ergebnisse, der Handlungsbedarf und die
vorgeschlagenen Maßnahmen werden den be-

urteilten Bereichen vom BeGeBe und einem
Vertreter des Betriebsrats aus dem GAGS vor-
gestellt und mit den Mitarbeitern diskutiert.
Die Vorschläge der Mitarbeiter werden doku-
mentiert. Termine und Verantwortliche sind zu
bestätigen.

5.9 Maßnahmen
Die aus der Gefährdungsbeurteilung resultie-
renden Maßnahmen werden von den benann-
ten Personen abgearbeitet. Die betrieblichen
Vorgesetzten melden dem Ausschuss für Ar-
beits- und Gesundheitsschutz die Umsetzung
der Maßnahmen.

5.10 Dokumentation
Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung
werden in einem Bericht (Anlage 3) dokumen-
tiert. Der Bericht enthält:
> welcher Bereich untersucht wurde;
> wer die Gefährdungsbeurteilung durchge-

führt hat;
> die Tätigkeiten, die im Bereich ausgeführt

werden;
> die Ergebnisse der Befragung und Beobach-

tung;
> die Auswertung der Befragung und Beobach-

tung;
> den Handlungsbedarf;
> die vorgeschlagenen Maßnahmen sowie Ver-

antwortliche und Termine;
> der Abschluss der Maßnahmen.
Der Bericht wird in einem Verzeichnis auf dem
Laufwerk T hinterlegt, dessen Zugriff limitiert
ist auf den BeGeBe, seinem Stellvertreter und
den HR Director und zwei zu benennende Be-
triebsratsmitglieder aus dem GAGS. Die Voll-
ständigkeit der Gefährdungsbeurteilungen und
die Umsetzung der Maßnahmen wird in der An-
lage 2 dokumentiert.

5.11 Wirksamkeitskontrolle
Die Gefährdungsbeurteilungen werden spätes-
tens nach einem Zeitraum von drei Jahren
wiederholt, auch um die langfristige Wirksam-
keit der Maßnahmen zu überprüfen. Bei Verän-
derungen betrieblicher Abläufe, gesetzlicher
Bestimmungen oder dem Stand der Arbeits-
wissenschaft ist die Gefährdungsbeurteilung
zu wiederholen.
Die Wirksamkeitskontrolle der umgesetzten
Maßnahmen wird innerhalb von sechs Mona-
ten nachdem die Maßnahmen durchgeführt
wurden von den zuständigen Vorgesetzten,
dem BeGeBe und einem Betriebsratsmitglied
aus dem GAGS durchgeführt und mit den be-
troffenen Arbeitsnehmerinnen und Arbeitneh-
mern kommuniziert.nn

Der vollständige Wortlaut der Betriebsvereinba-
rung findet sich unter http://buero-fuer-
arbeitsschutz.de/archiv/bv/sauerdanfoss/
sauerdanfoss_bv_rahmen_asga_160805.html
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