
 

 
 
 

 
 

Gefährdungsbeurteilung 

 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten – 

kurz ASR – gibt es zu vielen einzelnen Schutz-

bereichen: etwa zur Raumtemperatur (ASR 

A3.5), Lüftung (ASR A3.6) oder Beleuchtung 

(ASR A3.4). Sie werden vom Ausschuss für 

Arbeitsstätten entwickelt und erarbeitet und 

dann vom Bundesarbeitsministerium veröffent-

licht. 

 

Vor einiger Zeit kam die ASR V3 zur Gefähr-

dungsbeurteilung hinzu. Sie konkretisiert den § 

3 zur Gefährdungsbeurteilung in der Arbeits-

stättenverordnung (ArbStättV) und erleichtert 

damit den betrieblichen Akteuren die Umset-

zung der Gefährdungsbeurteilung für den Be-

reich der Arbeitsstätte. 

 

Orientierung und Handlungssicherheit 

Die Gefährdungsbeurteilung als Grundlage des 

Arbeitsschutzes hat große Bedeutung, deshalb 

wurde die neue ASR V3 als ergebnisorientierte 

Vorgabe lange erwartet. Sie soll dabei helfen, die 

notwendigen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu 

entwickeln und umzusetzen. 

 

Eine Gefährdungsbeurteilung hat zum Ziel, alle 

Gefährdungen, denen Beschäftigte an ihrem Ar-

beitsplatz ausgesetzt sind, rechtzeitig zu erkennen 

und zu bewerten. Daraus sind angemessene 

Maßnahmen abzuleiten und konsequent umzuset-

zen. 

 

Prävention 

Eine Gefährdungsbeurteilung ist der entscheiden-

de Schritt, um Gefährdungen bei der Arbeit früh-

zeitig zu ermitteln und das Risiko vorbeugend zu 

minimieren. Denn Unfälle können nur dann ver-

mieden werden, wenn Beschäftigte wissen, auf 

was sie besonders achten müssen oder wo mögli-

che Gefährdungen lauern. Der Begriff möglicher 

Gefährdungen aus § 5 Arbeitsschutzgesetz ist 

weit gefasst.  
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Zwar geht die Zahl der tödlichen Unfälle bei der 

Arbeit und auf dem Weg dorthin zurück. Dennoch 

verzeichnen die Unfallkassen steigende Zahlen.  

 

Stolpern, Rutschen und Stürze  

Stolpern gilt als harmloser Zwischenfall. Doch zu-

sammen mit Ausrutschen und Stürzen zählt Stol-

pern zu den häufigsten Ursachen für meldepflich-

tige Arbeitsunfälle. 

 

Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle stieg 

im Jahr 2016 insgesamt auf 876.579 (2015: 

866.056). Eine genaue aktuelle Analyse der Un-

fallgründe steht bei der DGUV noch aus. Sehr 

wahrscheinlich ist jedoch eine hohe Zahl der SRS-

Unfälle – als Abkürzung für Stolpern, Rutschen, 

Stürzen. Sie führen seit Jahren konstant die Liste 

der meldepflichtigen Arbeitsunfälle an. 

 

Nicht hohe Gerüste, schwere Lasten oder ge-

fährliche Maschinen sind die häufigsten Aus-

löser für Arbeitsunfälle – sondern schlichte 

Fehltritte. 20 Prozent aller meldepflichtigen 

Arbeitsunfälle sind auf Stolpern, Ausrutschen 

und Stürze zurückzuführen - also jeder fünfte. 

 

Auf den ersten Blick scheinen diese Unfälle ver-

gleichsweise harmlos zu sein. Doch laut Zahlen 

des Statistischen Bundesamts sterben in Deutsch-

land mehr Menschen an den Folgen von Treppen-

stürzen als infolge von Motorradunfällen. Dabei 

lassen sich gerade diese Unfälle leicht vermeiden. 

 

Der Arbeitgeber hat laut Arbeitsschutzgesetz die 

Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Be-

schäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten, dazu 

gehört auch, Stolper- und Rutschgefahren auszu-

schließen. 

 

Wo lauern Gefahren? 

Es beginnt schon auf dem Parkplatz oder dem Weg 

aus der Tiefgarage. Es geht weiter im Gebäude, 

wenn Beschäftigte von draußen kommen und mit 

nassen Schuhen über glatte Böden laufen, besteht 

Rutschgefahr. 

 

Auch wenn manche Unfälle zunächst nach etwas 

Banalem klingen: Fehlzeiten, auch durch Stolpern, 

Rutschen und Stürzen kosten Geld! Das sollte dem 

Arbeitsgeber stets bewusst sein. Für die Beschäftig-

ten bedeuten sie außerdem Schmerzen und unter 

Umständen bleibende Schäden. 

 

 

Also: Gefährdungen beurteilen! Aber es 

geht nicht nur darum eine mögliche Gefähr-

dung zu ermitteln und zu bewerten, sondern 

es sind daraus passende Maßnahmen abzu-

leiten und umzusetzen. Fangen wir auf dem 

Parkplatz oder dem Weg aus der Tiefgarage 

an... 
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