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Schritt für Schritt zu sicheren und gesunden Arbeitsbedingungen 
- eine Anleitung zur Gefährdungsbeurteilung 

 

„Absolute Sicherheit gibt es nicht.“ Diese Binsenweisheit gilt auch für die Sicherheit und den Schutz 
der Gesundheit bei der Arbeit. Aber wo ist die Grenze des Tolerierbaren? Welcher Aufwand ist 
notwendig, um Arbeitsunfälle, Belastungen und Gesundheitsgefahren zu verringern? Welche Risiken 
können in Kauf genommen werden? Welche Gefahren für Leben und Gesundheit können nicht 
geduldet werden? 

Um diese Fragen zu klären, hat der Gesetzgeber allen Arbeitgebern und Verantwortlichen 
aufgegeben, die Arbeitsplätze in ihrem Verantwortungsbereich diesbezüglich zu beurteilen. Aufgrund 
einer Analyse möglicher Gefährdungen müssen die Verantwortlichen selbst entscheiden, ob und 
welche weiteren Schutzmaßnahmen eingeleitet werden sollen. Wer die Verantwortung trägt, hat die 
Pflicht genau hinzusehen und die Freiheit zu entscheiden.  

Durch eine systematische Betrachtung des gesamten Arbeitssystems1 hilft eine 
Gefährdungsbeurteilung nicht nur Unfallgefahren und Gesundheitsgefährdungen zu beseitigen, sie 
hat durch die Beseitigung von Belastungen auch positive Effekte auf die Motivation der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den Erfolg der geleisteten Arbeit. Sie führt somit unweigerlich 
zu besseren Arbeitsergebnissen. Ein Aufwand der sich in jedem Falle lohnt.  

Die Systematik der Gefährdungsbeurteilung entspricht im Kern dem üblichen, menschlichen und 
geplanten Vorgehen. Der Prozess wird in diesen Unterlagen in 6 Schritte eingeteilt. Im Alltagsleben 
sind uns die Schritte nur nicht immer bewusst. 

Und wenn es um kniffelige Fragen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz geht helfen die 
Betriebsärztin, der Betriebsarzt und die Orts- und Fachkräfte für Arbeitssicherheit weiter. 

 

1. Schritt: Vorbereiten 

Legen Sie den Betrachtungsbereich fest. Dies kann eine bestimmte Tätigkeit, ein Arbeitsplatz, ein 
örtlicher Bereich oder eine einzelne oder wiederkehrende Situation sein. Bei der Untersuchung 
dieses Betrachtungsbereichs werden Sie feststellen, dass daran oft mehr hängt als es erst erscheint. 
Bei der Analyse tauchen schnell Fragestellungen auf, die bisher nicht thematisiert wurden. Dadurch 
nimmt der Umfang fast von allein zu. Deshalb wählen Sie zunächst nur einen kleinen Bereich. 

 

2. Schritt: Ermitteln 

Überlegen Sie, welche Gefahren auftreten können. Gibt es Unfallstellen? Gab es eventuell sogar 
schon Unfälle oder Beinahe-Unfälle in diesem Bereich? Beziehen Sie in diese Untersuchung auch 
Belastungen mit ein, die die Arbeit unnötig erschweren. 

Für diesen Punkt sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine wichtige Quelle der Erkenntnis. Da 
sie sich mit den Tätigkeiten und Gegebenheiten am besten auskennen, sollten sie unbedingt mit 
einbezogen werden. Ziehen Sie weitere Informationen (z. B. aus Begehungsprotokollen der Ortskraft 
und dem Betriebsarzt/Betriebsärztin, von den Berufsgenossenschaften oder der EFAS) zu Rate. Mit 
Hilfe des „Katalogs der Gefährdungen“ können Sie systematisch die möglichen Gefährdungen 
durchgehen und überlegen, ob sie auftreten können. Nehmen Sie alle gefundenen Gefährdungen auf. 
Lassen Sie nichts weg, weil es Ihnen nicht relevant erscheint – das kommt erst im nächsten Schritt. 

                                              
1 Das Arbeitssystems ist setzt sich zusammen aus der Arbeitsaufgabe, dem Arbeitsablauf, der Eingabe (z. B. 
Rohstoffe, Informationen), der Ausgabe (z. B. Produkte, Dienstleistungen), den beteiligten Menschen, den 
Betriebs- und Arbeitsmitteln und den Umgebungseinflüssen. Es ist die Gesamtheit „der Arbeit“ im 
umgangssprachlichen Sinne. 



 

 

3. Schritt: Beurteilen 

Nehmen Sie die Liste der Gefährdungen und beurteilen Sie der Reihe nach deren Risiko. Um ein Maß 
für ein Risiko zu finden, sollten sowohl die Eintrittswahrscheinlichkeit als auch das mögliche 
Schadensmaß berücksichtigt werden. Entscheiden Sie anhand dessen, welche Gefährdungen 
gemindert werden müssen und welche Gefährdungen und Belastungen toleriert werden. Aus der 
Risikobewertung ergibt sich auch eine Rangfolge für die festgestellten Probleme.  

 

4. Schritt: Ziele setzen und Maßnahme auswählen 

Formulieren Sie für die nicht akzeptablen Gefährdungen oder Belastungen Schutzziele und überlegen 
Sie mögliche Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen. Die Formulierung eines Schutzzieles hilft 
Ihnen, das Problem genauer zu erfassen. Besteht z. B. die Gefahr darin, dass jemand wegen eines zu 
niedrigen Geländers abstürzt, ist das Schutzziel die Verhinderung eines solchen Absturzes, nicht 
zwangsläufig die Erhöhung des Geländers. Nehmen Sie sich an dieser Stelle Zeit, um kreative 
Lösungen zu ersinnen. Die erste Maßnahme ist nicht immer die beste. Für die Entwicklung von 
Lösungen stehen Ihnen die Orts- oder Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt/die 
Betriebsärztin gern zur Seite. 

Bei der Auswahl der Maßnahme, die Sie ergreifen wollen, sind technische oder organisatorische 
Maßnahmen vorrangig zu ergreifen. Ist durch technische Maßnahmen oder die Organisation der 
Arbeit sichergestellt, dass Menschen nicht in gefährliche Situationen kommen können, ist das ein 
sehr wirkungsvoller Schutz. Persönliche Maßnahmen, wie z. B. Anweisungen an Beschäftigte, 
Hinweisschilder oder Schutzausrüstungen sollten erst in Frage kommen, wenn andere Lösungen nicht 
möglich sind. Persönliche Maßnahmen schränken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft ein, sind 
nicht zuverlässig sicher oder schaffen oft zusätzliche Belastungen. 

 

5. Schritt: Maßnahme umsetzen 

Legen sie eine konkrete Maßnahme fest und setzen Sie diese um. Bestimmen Sie die Zuständigkeit, 
wer, wenn nicht Sie, für die Umsetzung sorgt. Legen Sie eine Frist fest, bis wann die Umsetzung 
abgeschlossen sein soll. 

 

6. Schritt: Wirksamkeit überprüfen 

Nach einiger Zeit sollten Sie prüfen, ob die umgesetzte Maßnahme die festgestellte Gefährdung 
wirksam beseitigt. Vielleicht sind durch die Maßnahme auch neue, andere Gefährdungen oder 
Belastungen aufgetreten. Eventuell lässt sich noch etwas verbessern. 

Beginnen Sie hierfür wieder bei Schritt 1. Die Gefährdungsbeurteilung sollte ein ständiger Prozess 
sein und bei jeder Änderung innerhalb des Arbeitssystems „automatisch“ mitlaufen. Bei jedem neuen 
Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, einem neuen Gerät, jedem Umbau der Arbeitsstätte oder einer 
Veränderung der Arbeitsabläufe sollten Sie auch die Frage nach möglichen Gefährdungen und 
Belastungen stellen.  

 

Die Dokumentation dieses Prozesses kann elegant mit Hilfe des beiliegenden Formblattes geschehen. 
Nicht jeder Schritt muss dokumentiert werden. Wesentlich ist, dass aus der Dokumentation 
hervorgeht, dass Sie sich systematisch mit dieser Problematik beschäftigt haben. 
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Frage-Nr. Stichwort Vorschrift / §§ Text(-auszüge) 
1. Unfallversicherungsträger SGB VII (Sozialgesetzbuch) §138 Die Unternehmer haben die in ihren Unternehmen tätigen Versi-

cherten darüber zu unterrichten, welcher Unfallversicherungs-
träger für das Unternehmen zuständig ist und an welchem Ort 
sich seine für Entschädigungen zuständige Geschäftsstelle be-
findet. 

2. Unfallverhütungsvorschriften BGV A1 „Grundsätze der Prävention“  
§12 (1) 

Der Unternehmer hat den Versicherten die für sein Unternehmen 
geltenden Unfallverhütungsvorschriften an geeigneter Stelle 
zugänglich zu machen. 

3. Gefährdungsbeurteilung Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) §5 (1) 
 
 
 
ArbSchG §6 (1) 
 

Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäf-
tigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, 
welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. 
 
Der Arbeitgeber muss über die je nach Art der Tätigkeiten und 
der Zahl der Beschäftigten erforderlichen Unterlagen verfügen, 
aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die von ihm 
festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis 
ihrer Überprüfung ersichtlich sind. ... 

4. + 5 Unterweisung BGV A1 §4 (1) Der Unternehmer hat die Versicherten über Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit, insbesondere über die mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdungen und die Maßnahmen zu ihrer 
Verhütung, ... zu unterweisen; die Unterweisung muss erforderli-
chenfalls wiederholt werden, mindestens aber einmal jährlich 
erfolgen; sie muss dokumentiert werden. 

6. Sicherheitsbeauftragter SGB VII §22 (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat 
der Unternehmer unter Beteiligung des Betriebsrates oder Per-
sonalrates Sicherheitsbeauftragte unter Berücksichtigung der im 
Unternehmen für die Beschäftigten bestehenden Unfall- und 
Gesundheitsgefahren und der Zahl der Beschäftigten zu bestel-
len. Als Beschäftigte gelten auch die nach §2 Abs.1 Nr.2, 8 und 
12 Versicherten (z.B. Lernende während der beruflichen Aus- 
und Fortbildung, Kinder während des Besuchs von Tageseinrich-
tungen, Schüler während des Besuch von allgemein- oder be-
rufsbildenden Schulen). ... 
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Frage-Nr. Stichwort Vorschrift / §§ Text(-auszüge) 
BGV A1 §20 (1) + Anlage 2 Zahl der zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten: 

- bei 21 - 150 Personen: 1 Sicherheitsbeauftragter 
- bei 151 - 500 Personen: 2 Sicherheitsbeauftragte 

7. Arbeitsmedizinische Betreuung Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)  
§2 (1) 

Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte schriftlich zu bestellen.... 
Hinweis: Aufgrund des Pauschalvertrages zwischen der EKD und 
der BAD GmbH übernimmt die BAD GmbH die arbeitsmedizinische 
Betreuung aller kirchlichen Einrichtungen im Bereich der verfass-
ten Kirche. 

8.  Arbeitsmedizinische Vorsorge Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge (ArbMedVV) §3 (1) 
 
ArbMedVV §2 (1) 

Der Arbeitgeber hat auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung 
für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen.... 
 
Arbeitsmedizinische Vorsorge im Sinne dieser Verordnung ... 
beinhaltet ein ärztliches Beratungsgespräch mit Anamnese ein-
schließlich Arbeitsanamnese sowie körperliche oder klinische 
Untersuchungen, soweit diese für die individuelle Aufklärung 
und Beratung erforderlich sind und der oder die Beschäftigte 
diese Untersuchungen nicht ablehnt; ... 

9. Prüfung elektrischer Anlagen und 
Betriebsmittel 

BGV A3 „Elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel“ 
§5 (1) 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die elektrischen An-
lagen und Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand 
geprüft werden: 
1. vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer Änderung 

oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme durch 
eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer 
Elektrofachkraft und 

2. in bestimmten Zeitabständen. 
Die Fristen sind so zu bemessen, dass entstehende Mängel, mit 
denen gerechnet werden muss, rechzeitig festgestellt werden. 
 
Prüffristen: 
- ortsfeste, elektrische Anlagen und Betriebsmittel: alle 4 

Jahre 
- ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel: alle 6 Monate 

bis zu alle 2 Jahre (z.B. in Büros) 
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Frage-Nr. Stichwort Vorschrift / §§ Text(-auszüge) 
- Fehlerstrom-, Differenzstrom- und Fehlerspannungs-

Schutzschalter in stationären Anlagen: alle 6 Monate  
10. Arbeiten/Reparaturen an elektri-

schen Anlagen 
BGV A3 §3 (1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass elektrische Anlagen 

und Betriebsmittel nur von einer Elektrofachkraft oder unter 
Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft den elektrotechni-
schen Regeln entsprechend errichtet, geändert und instandge-
halten werden.  

11. Aufbewahrung von Reinigungs- 
und Desinfektionsmitteln, Haus-
technik 

GUV-SR S2 „Regel Kindertageseinrich-
tungen“, Kap. 3.4.1 

Räume oder Einrichtungsgegenstände für die Aufbewahrung von 
Reinigungsmitteln oder sonstigen gesundheitsgefährdenden 
Substanzen sowie Standorte für technische Bereiche müssen 
gegen unbefugtes Betreten durch Kinder gesichert sein. 
Folgende Ausführungen können z.B. als entsprechende Siche-
rung angesehen werden: 
- abschließbare Zugangstüren, 
- Türen mit feststehendem Türknauf, 
- verschließbare Behältnisse. 

12. Notruf und Notfall-
Telefonverzeichnis 

ASR A4.3: Technische Regel für Arbeits-
stätten „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und 
Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ 
 
BGV A1 §24 (5) 
 
 
 
 
 
 

Der Arbeitgeber hat in Arbeitsstätten ständig zugängliche Mel-
deeinrichtungen (z.B. Telefon mit Angabe der Notrufnummern) 
zum unverzüglichen Absetzen eines Notrufes vorzuhalten. 
 
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass den Versicherten 
durch berufsgenossenschaftliche Aushänge oder in anderer ge-
eigneter schriftlicher Form Hinweise über die Erste Hilfe und 
Angaben über Notruf, Erste-Hilfe- und Rettungs-Einrichtungen, 
über das Erste-Hilfe-Personal sowie über herbeizuziehende Ärzte 
und anzufahrende Krankenhäuser gemacht werden. Die Hinweise 
und die Angaben sind aktuell zu halten. 

13. Ersthelfer BGV A1 §26 (1) 
 
 
 
 
BGV A1 §26 (3) 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass für die Erste-Hilfe-
Leistung Ersthelfer mindestens in folgender Zahl zur Verfügung 
stehen: 
1. Bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer, 
2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten ... 10 %. ... 
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Ersthelfer in der 
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Frage-Nr. Stichwort Vorschrift / §§ Text(-auszüge) 
 
 
GUV-SI 8066 „Erste Hilfe in Kindertages-
einrichtungen“ 

Regel in Zeitabständen von zwei Jahren fortgebildet werden. ... 
 
Pro Kindergruppe muss eine Erzieherin oder ein Erzieher in Ers-
ter Hilfe ausgebildet sein. ... 

14. Erste-Hilfe-Material BGV A1 §25 (2) 
 
 
 
 
 
ASR A4.3 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das Erste-Hilfe-
Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich in 
geeigneten Behältnissen, gegen schädigende Einflüsse ge-
schützt, in ausreichender Menge bereitgehalten sowie rechtzei-
tig ergänzt und erneuert wird. 
 
Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen, z.B. in 
Verwaltungs- und Handelsbetrieben: 
- 1 - 50 Beschäftigte: 1 Kleiner Verbandkasten 
- 51 - 300 Beschäftigte: 1 Großer Verbandkasten 
Statt eines großen Verbandkastens können zwei kleine Verband-
kästen verwendet werden. 

15. Kennzeichnung Erste-Hilfe-
Material 

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
Anhang 4.3 (3) 
 
 
 
ASR A4.3 

Erste-Hilfe-Ausstattung ist darüber hinaus überall dort aufzube-
wahren, wo es die Arbeitsbedingungen erfordern. Sie muss leicht 
zugänglich und einsatzbereit sein. Die Aufbewahrungsstellen 
müssen als solche gekennzeichnet und gut erreichbar sein. 
 
Die Kennzeichnung der ... Aufbewahrungsorte der Mittel zur 
Ersten Hilfe erfolgt nach Anlage 1 Punkt 4 der ASR A1.3 „Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“. ... 
Für Verbandkasten: weißes Kreuz auf grünem Grund (Rettungs-
zeichen E003) 

16.  Verbandbuch BGV A1 §24 (6) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass jede Erste-Hilfe-
Leistung dokumentiert und diese Dokumentation fünf Jahre lang 
verfügbar gehalten wird. Die Dokumente sind vertraulich zu be-
handeln. 

17. Sanitätstasche GUV-SI 8066 Entsprechendes Erste-Hilfe-Material (z.B. Sanitätstasche nach 
DIN 13160) ist bei Ausflügen mitzunehmen. 
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Frage-Nr. Stichwort Vorschrift / §§ Text(-auszüge) 
18. Einmalhandschuhe BGV A1 §29 (1)+(2) Der Unternehmer hat gemäß §2 der ... PSA-Benutzungsver-

ordnung den Versicherten geeignete persönliche Schutzausrüs-
tungen bereitzustellen, vor der Bereitstellung hat er die Versi-
cherten anzuhören. 
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die persönlichen 
Schutzausrüstungen den Versicherten in ausreichender Anzahl 
zur persönlichen Verwendung für die Tätigkeit am Arbeitsplatz 
zur Verfügung gestellt werden. ... 

19. Feuerlöscher ArbStättV (Arbeitsstättenverordnung) 
Anhang 2.2 
 
 
 
 
 
 
ASR A2.2: Technische Regel für Arbeits-
stätten „Maßnahmen gegen Brände“ 

Arbeitsstätten müssen je nach  
a) Abmessung und Nutzung,  
b) der Brandgefährdung vorhandener Einrichtungen und Mate-

rialien,  
c) der größtmöglichen Anzahl anwesender Personen  
mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter Feuerlöscheinrich-
tungen ... ausgestattet sein. 
 
Anzahl der bereitzustellenden Feuerlöscher und deren Aufstel-
lung, Rechenbeispiele 

20. Erreichbarkeit von, Hinweis auf 
Feuerlöscher 

ASR A2.2 Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass in Arbeitsstätten 
- Feuerlöscher gut sichtbar und leicht erreichbar angebracht 

sind, ... 
- Feuerlöscher so angebracht sind, dass diese ohne Schwierig-

keiten aus der Halterung entnommen werden können; für 
die Griffhöhe haben sich 0,80 bis 1,20 m als zweckmäßig 
erwiesen. 

- die Standorte von Feuerlöschern durch das Brandschutzzei-
chen F005 „Feuerlöscher“ entsprechend ASR A1.3 „Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ gekennzeich-
net sind, sofern die Feuerlöscher nicht gut sichtbar ange-
bracht oder aufgestellt sind. ... 

21. Prüfung von Feuerlöschern ArbStättV §4 (3) 
 
 

Der Arbeitgeber hat Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung 
oder Beseitigung von Gefahren, insbesondere Sicherheitsbe-
leuchtungen, Feuerlöscheinrichtungen, Signalanlagen, Notag-



Vorschriften-Sammlung zur Checkliste „Kindertageseinrichtungen“ 

 

Stand: 02/2014  - 6 - 

Frage-Nr. Stichwort Vorschrift / §§ Text(-auszüge) 
 
 
 
 
ASR A2.2 

gregate und Notschalter sowie raumlufttechnische Anlagen, in 
regelmäßigen Abständen sachgerecht warten und auf ihre Funk-
tionsfähigkeit prüfen zu lassen. 
 
Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit sind Feuerlöscher ... 
mindestens alle zwei Jahre durch einen Sachkundigen zu prüfen. 

22. Bedienung von Feuerlöschern BGV A1 §22 (2) 
 
 
 
 
ASR A2.2 

Der Unternehmer hat eine ausreichende Anzahl von Versicherten 
durch Unterweisung und Übung im Umgang mit Feuerlöschein-
richtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu 
machen. 
 
Der Arbeitgeber hat eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten 
durch Unterweisung und Übung im Umgang mit Feuerlöschein-
richtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu 
machen. 
Die notwendige Anzahl von Brandschutzhelfern ergibt sich aus 
der Gefährdungsbeurteilung. Ein Anteil von fünf Prozent ist in 
der Regel ausreichend. 

23. Brandschutzanweisungen BGV A1 §22 (1) Der Unternehmer hat entsprechend §10 Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) die Maßnahmen zu planen, zu treffen und zu überwa-
chen, die insbesondere für den Fall des Entstehens von Bränden, 
... und von sonstigen gefährlichen Störungen des Betriebsab-
laufs geboten sind. 

24. Schuhabstreifmatten ASR A1.5/1,2: Technische Regel für Ar-
beitsstätten „Fußböden“ 
 

Gebäudeeingänge sind so einzurichten, dass der Eintrag von 
Schmutz und Nässe nicht zu Rutschgefahren führt. Dies kann 
durch Sauberlaufzonen in Form von Schmutz- und Feuchtigkeits-
aufnehmern erreicht werden, die hinsichtlich ihrer Länge, Breite 
und des Materials auf den zu erwartenden Personenverkehr aus-
gelegt sind und in ihrer Laufrichtung über die gesamte Durch-
gangsbreite mindestens 1,5 m lang sind. Sauberlaufzonen müs-
sen gegen Verrutschen gesichert sein und dürfen keine Stolper-
stellen bilden, z.B. indem sie bündig mit dem unmittelbar daran 
anschließenden Bodenbelag abschließen. 
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Frage-Nr. Stichwort Vorschrift / §§ Text(-auszüge) 
25. Verglasungen ASR A1.6: Technische Regel für Arbeits-

stätten „Fenster, Oberlichter, lichtdurch-
lässige Wände“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUV-SR S2, Kap. 3.3.7 

...Schutzmaßnahmen sind dort erforderlich, wo trotz Kenntlich-
machung die Gefährdung besteht, dass Beschäftigte in die licht-
durchlässige Wandfläche hineinstürzen oder beim Zersplittern 
der Wände verletzt werden können. Solche Gefährdungen können 
z.B. auftreten: 
- im Bereich von Absätzen, Treppen oder Stufen, 
- bei Menschengedränge oder 
- beim Transport von Material. 
Geeignete Schutzmaßnahmen sind die Verwendung von bruchsi-
cherem Glas oder einem anderen bruchsicheren Werkstoff. Beim 
Einsatz von nichtbruchsicherem Werkstoff ist eine feste Ab-
schirmung wie ein Geländer, ein Netz oder ein Gitter erforder-
lich. 
Flächen von lichtdurchlässigen Wänden gelten als bruchsicher, 
wenn sie die baurechtlichen Bestimmungen für Sicherheitsglas 
erfüllen (z.B. Einscheiben- und Verbundsicherheitsglas). 
 
In Aufenthaltsbereichen müssen für Kinder zugängliche Vergla-
sungen und sonstige lichtdurchlässige Flächen so beschaffen 
sein, dass Verletzungsgefahren bei Glasbruch vermieden werden. 
Um Verletzungsgefahren zu vermeiden sind für Verglasungen und 
sonstige lichtdurchlässige Flächen bis zu einer Höhe von 2,00 m 
bruchsichere Werkstoffe zu verwenden oder die Verglasungen 
sind ausreichend abzuschirmen. 

26. Kennzeichnung von Glasflächen ASR A1.6 
 
 
 
 
 
GUV-SR S2, Kap. 3.3.7 

In der Nähe von Arbeitsplätzen und im Bereich von Verkehrswe-
gen ist die Kennzeichnung von durchsichtigen, nicht strukturier-
ten Flächen in Augenhöhe erforderlich. Dies kann z.B. durch 
ausreichend große Bildzeichen, Symbole, farbige Tönungen oder 
Klebefolien erfolgen. 
 
Verglasungen und sonstige lichtdurchlässige Flächen müssen für 
Kinder leicht und deutlich erkennbar sein. 
Deutliche Erkennbarkeit wird z.B. durch farbige Aufkleber oder 
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Querriegel, die in Augenhöhe der Kinder angebracht sind, er-
reicht. 

27. Treppen ASR A1.8 
 
 
 
 
 
GUV-SR S2, Kap. 3.3.9 
 
 
 
 
GUV-SR S2, Kap. 3.4.7 

Treppen sind so zu gestalten, dass diese sicher und leicht ge-
gangen werden können. 
Treppen müssen einen Handlauf haben. In bestehenden Arbeits-
stätten müssen Treppen mit mehr als 4 Stufen mindestens einen 
Handlauf haben, ... 
 
An Treppen und Rampen sind an beiden Seiten Handläufe anzu-
bringen, die den Kindern im gesamten Verlauf sicheren Halt 
bieten und so beschaffen sind, dass ein Hängenbleiben vermie-
den wird. 
 
Für Krippenkinder sind an Treppen zusätzlich gut erreichbare 
Handläufe in mindestens 60 cm Höhe anzubringen. Diese dürfen 
bei Umwehrungen mit Absturzgefahr nicht zum Klettern verlei-
ten (z.B. wandseitige Handläufe). 

28. Offene Flächen unter Treppenläu-
fen und -podesten 

GUV-SR S2, Kap. 3.3.9 Offen zugängliche Flächen unter Treppenläufen und –podesten 
müssen so beschaffen sein, dass Verletzungsgefahren durch un-
beabsichtigtes Unterlaufen vermieden werden. 
Das Unterlaufen solcher offenen Bereiche bis zu einer Höhe von 
2,00 m lässt sich verhindern z.B. durch 
- Absperrung durch Geländer, 
- Absicherung mit Ausstattungsgegenständen (Schränke, Re-

gale, Pflanztröge). 
29. Treppensicherung in Krippen GUV SR S2, Kap. 3.4.7 Treppen in Aufenthaltsbereichen von Krippenkindern sind zu 

sichern. 
Dies kann z.B. erfolgen durch Türchen oder Kinderschutzgitter 
(Mindesthöhe 65 cm, siehe DIN EN 1930), die von Kindern nicht 
leicht geöffnet werden können. 

30. Umwehrungen ASR A2.1 
 
 

Umwehrungen müssen entsprechend der Nutzung so gestaltet 
sein, dass sie den zu erwartenden Belastungen standhalten und 
ein Hinüber- oder Hindurchfallen von Beschäftigten verhindern. 
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GUV-SR S2, Kap. 3.3.8 

Die Umwehrungen müssen mindestens 1,00 m hoch sein. 
Wenn für die Umwehrung Geländer verwendet werden, müssen 
diese: 
- eine geschlossene Füllung aufweisen, 
- mit senkrechten Stäben versehen sein (Füllstabgeländer) 

oder 
- aus Handlauf, Knieleiste und Fußleiste bestehen (Knieleis-

tengeländer). 
 
Aufenthaltsbereiche der Kinder, bei denen Absturzgefahren be-
stehen, müssen altersgerecht gesichert sein. 
Vorkehrungen für die Sicherung bei Absturzgefahren bis 1,00 m 
Höhe können z.B. sein 
- als Barrieren aufgestellte Pflanztröge, 
- Schutzstreifen in Form von Anpflanzungen, 
- Umwehrungen (Geländer oder Brüstungen). 
Für Aufenthaltsbereiche, die mehr als 1,00 m über einer anderen 
Fläche liegen, sind zur Höhe von Umwehrungen allgemeine Be-
stimmungen im Baurecht der Länder sowie im Arbeitsstätten-
recht zu berücksichtigen. Unabhängig davon müssen Umweh-
rungen mindesten 1 m hoch sein. 

31. Pausenraum ArbStättV §6 (3) 
 
 
 
 
ASR A4.2: Technische Regel für Arbeits-
stätten „Pausen- und Bereitschaftsräu-
me“ 

Bei mehr als zehn Beschäftigten, oder wenn Sicherheits- oder 
Gesundheitsgründe dies erfordern, ist den Beschäftigen ein Pau-
senraum oder ein entsprechender Pausenbereich zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Ein Pausenraum oder Pausenbereich ist zur Verfügung zu stellen, 
wenn mehr als zehn Beschäftigte einschließlich Zeitarbeitneh-
mern gleichzeitig in der Arbeitsstätte tätig sind. ... 
Unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten ist ein Pausen-
raum oder Pausenbereich zur Verfügung zu stellen, wenn Sicher-
heits- oder Gesundheitsgründe dies erfordern. Das können z.B. 
sein: ... 



Vorschriften-Sammlung zur Checkliste „Kindertageseinrichtungen“ 

 

Stand: 02/2014  - 10 - 

Frage-Nr. Stichwort Vorschrift / §§ Text(-auszüge) 
- Überschreitung der Auslösewerte für Lärm oder Vibrationen 

(siehe LärmVibrationsArbSchV), ... 
- Arbeitsräume/Bereiche, zu denen üblicherweise Dritte (z.B. 

Kunden, Publikum, Mitarbeiter von Fremdfirmen) Zutritt ha-
ben. 

32. Griffe, Hebel und Schlösser an 
Türen 

ASR A1.7: Technische Regel für Arbeits-
stätten „Türe und Tore” 
 
 
 
GUV-SR S2, Kap. 3.3.10 

Griffe und andere Einrichtungen für die Betätigung von Türen 
und Toren dürfen mit festen und beweglichen Teilen der Tür 
oder des Tores oder deren Umgebung keine Quetsch- oder Scher-
stellen bilden. 
 
Griffe, Hebel und Schlösser müssen so beschaffen und angeord-
net sein, dass durch bestimmungsgemäßen Gebrauch Gefähr-
dungen für Kinder verhindert werden. 
Hierfür gibt es z.B. folgende Gestaltungsmöglichkeiten: 
- gerundete Griffe und Hebel, die mit einem Abstand von ≥ 25 

mm zur Gegenschließkante angeordnet sind, 
- Griffe und Hebel, die so gestaltet sind, dass hängen bleiben 

vermieden wird, 
- Hebel für Panikbeschläge, die seitlich drehbar oder als Wip-

pe ausgebildet sind, 
- Hebel für Oberlichtflügel, die zurückversetzt in Fensterni-

schen angeordnet sind. 
33. Steckdosen GUV-SR S2, Kap. 3.3.13 In Aufenthaltsbereichen der Kinder sind elektrische Anlagen 

unter Berücksichtigung der Kindersicherheit zu errichten, bereit-
zustellen und zu betreiben. 
Hierunter fallen z.B. folgende Ausstattungs- und Gestaltungs-
merkmale: 
- Steckdosen mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz 

gemäß VDE 0620-1 (Kindersicherung), ... 
34. Beleuchtung ASR A3.4: Technische Regel für Arbeits-

stätten „Beleuchtung“ 
 
 

Die Arbeitsstätten müssen mit Einrichtungen für eine der Si-
cherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten ange-
messen künstlichen Beleuchtung ausgestattet sein.  
Beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten müssen die 
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GUV-SR S2, Kap. 3.3.2 

Mindestwerte der Beleuchtungsstärken des Anhanges 1 einge-
halten werden: Für Spielzimmer, Krippenräume, Bastelräume 
mind. 300 lux. 
 
Aufenthaltsbereiche für Kinder in Gebäuden müssen entspre-
chend der Nutzung ausreichend durch Tageslicht belichtet sein 
und/oder beleuchtet werden können. 

35. Bau- und Raumakustik GUV-SR S2, Kap. 3.3.3 In Räumen sowie in innen liegenden Aufenthaltsbereichen von 
Kindertageseinrichtungen sind entsprechend der Nutzung bau- 
und raumakustische Anforderungen einzuhalten. 
Wirksame Maßnahmen zur Senkung des Gesamtstörschallpegels 
setzen die Einhaltung der Anforderungen des baulichen Schall-
schutzes voraus. Eine gute Sprachverständlichkeit wird durch 
raumakustische bauliche Maßnahmen erreicht. Durch niedrigere 
Nachhallzeiten wird eine bessere Sprachverständlichkeit aller 
Kinder erreicht. ... 
Siehe DIN 4109, DIN 18041, VDI 2058 Blatt 3 und „Lärm in Bil-
dungsstätten“ (Initiative Neue Qualität der Arbeit - INQA) 

37. Elastische Fußbodenbeläge GUV-SR S2, Kap. 3.4.8 Fußböden ... sind so zu gestalten, dass Kinder nicht gefährdet 
werden. 
Folgende Materialien haben sich für Fußböden bewährt: 
- Verbundbeläge als Bahnenware mit elastischer Schicht von ≥ 

5 mm, 
- Kork- oder andere nachgiebige Beläge in einer Schicht von ≥ 

5 mm. 
38. Stoßdämpfende Materialien GUV-SR S2, Kap. 3.4.8 Zum Vermeiden von Verletzung bei der Benutzung von Sport- 

und Klettergeräten oder deren Kombinationen sind geeignete 
stoßdämpfende Materialien zu verwenden. 
Eine ausreichende Stoßdämpfung kann angenommen werden, 
wenn Matten DIN 7914 in Verbindung mit DIN EN 12 503-2 ent-
sprechen. Die Mattenart und Mattenanzahl ist abhängig von der 
Auswahl der Geräte und der Art der Nutzung. Dies trifft insbe-
sondere bei Sprossen- und Kletterwänden sowie bei Sprungkäs-



Vorschriften-Sammlung zur Checkliste „Kindertageseinrichtungen“ 

 

Stand: 02/2014  - 12 - 

Frage-Nr. Stichwort Vorschrift / §§ Text(-auszüge) 
ten zu. Hinweise sind z.B. in der Information „Matten im Sport-
unterricht“ (GUV-SI 8035) enthalten. 

39. Prüfung Geräte und Befestigungen Betriebssicherheitsverordnung (Be-
trSichV) §10 

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Arbeitsmittel, 
deren Sicherheit von den Montagebedingungen abhängt, nach 
der Montage und vor der ersten Inbetriebnahme ... geprüft wer-
den. 
(2) Unterliegen Arbeitsmittel Schäden verursachenden Einflüs-
sen, die zu gefährlichen Situationen führen können, hat der 
Arbeitgeber die Arbeitsmittel entsprechend den nach §3 Abs. 3 
ermittelten Fristen durch hierzu befähigte Personen überprüfen 
und erforderlichenfalls erproben zu lassen. ... 

40. Wassertemperatur GUV-SR S2, Kap. 3.3.12 Kinder sind gegen Verbrennungs- bzw. Verbrühungsgefahren zu 
schützen. 
... Die Wassertemperatur darf an Entnahmearmaturen, die Kin-
dern zugänglich sind, nicht mehr als 43 °C betragen. 

41. Windelabfälle GUV-SR S2, Kap. 3.4.3 Für Bereiche, in denen Kinder von Körperausscheidungen gerei-
nigt werden, sind insbesondere geeignete Hygienemaßnahmen 
zur Beseitigung der Abfälle zu treffen. 
Windelabfälle sind für Kinder nicht zugänglich aufzubewahren, 
z.B. in separaten dicht schließenden Behältnissen. 

42. Wickelplatz GUV-SR S2, Kap. 3.4.7 
 
 
 
 
 
 
www.sichere-kita.de 

Wickelplätze sind so auszuführen, dass Kinder nicht herunterfal-
len können. 
Als geeignete Ausführungen werden z.B. seitliche und rückwär-
tige Aufkantungen von mindestens 20 cm Höhe angesehen. 
Benötigte Materialien sind im Greifbereich des Personals zu la-
gern. 
 
Der Wickelbereich ist in einer ergonomisch geeigneten Arbeits-
höhe zu errichten. Diese richtet sich nach den Körpergrößen des 
pädagogischen Personals, das an ihm arbeiten wird, und liegt in 
etwa zwischen 85 bis 95 cm. ... 
Um die Belastungen für das pädagogische Personal und die Un-
fallgefahren für die Kinder zu minimieren, ist eine geeignete 
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Aufstiegshilfe für die Kinder unerlässlich. Diese muss mit dem 
Wickelbereich verbunden und sicher zu begehen sein. Handelt es 
sich um eine ausziehbare Aufstiegshilfe, müssen die Rollen fest-
stellbar und so angeordnet sein, dass keine Gefährdungen für 
die Kinder bestehen. 

43. Einfriedung GUV-SR S2, Kap. 3.5.2 Einfriedungen sind so zu gestalten, dass sie ausrechend hoch 
sind, nicht zum Hochklettern verleiten und keine Gefährdung für 
Kinder darstellen. 
Als ausreichende Höhe wird ein Maß von mindestens 1,00 m 
angesehen. Hochklettern wird erschwert, wenn leiterähnliche 
Gestaltungselemente vermieden werden. Gefährdungen lassen 
sich vermeiden, wenn keine spitzen, scharfkantigen oder hervor-
springenden Teile angebracht sind. 

45. Überprüfung der Spielgeräte GUV-SI 8017 „Außenspielflächen und 
Spielplatzgeräte“ 

Inspektionen (auch Wartungsarbeiten) sollen nach den Anlei-
tungen der Hersteller durchgeführt werden. Vorzusehen sind: 
- Sichtkontrollen: Je nach Beanspruchung oder Gefährdung 

(z.B. als Folge von Vandalismus): täglich, wöchentlich (z.B. 
durch Erzieherin, Lehrkräfte, Hausmeister). 

- Funktionskontrollen: Prüfung von Funktion und Stabilität: 
alle 1 bis 3 Monate (z.B. durch Hausmeister, Sachkundige). 

- Jährliche Kontrollen: Kontrolle auf Verschleiß, Verrottung 
u.s.w.: vorzugsweise zu Beginn der Spielsaison durch einen 
Sachkundigen. 

 


