
nannten Voraussetzungen für einen Katalog von Arbeiten vollständige Be-
schäftigungsverbote. Danach dürfen werdende oder stillende Mütter nicht
mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen die Beurteilung ergeben hat, dass
die Sicherheit oder Gesundheit von Mutter und Kind durch die

– chemischen Gefahrstoffe,
– biologischen Arbeitsstoffe,
– physikalischen Schadstoffe oder
– die Arbeitsbedingungen nach Anhang 2 der MuSchRLV gefährdet ist.

Die betroffenen Arbeitnehmerinnen und das ungeborene Kind müssen be-
reits vor der Möglichkeit eines Schadens umfassend geschützt werden. Das
Beschäftigungsverbot gilt demnach, wenn aufgrund des Beurteilungsergeb-
nisses von der Gefährdung der Sicherheit oder Gesundheit der Frau oder des
Kindes auszugehen ist.

§ 5 Abs. 1 MuSchRLV enthält eine Aufzählung der besonderen Beschäfti-
gungsbeschränkungen. Abs. 2 regelt, dass für die Beschäftigungsbeschrän-
kungen die Vorschriften der GefStoffV Anwendung finden. Dies bedeutet,
dass die maßgeblichen Bestimmungen der GefStoffV – vor allem wegen des
Begriffs der Gefahrstoffe und der übrigen Begriffsbestimmungen, der Gefähr-
lichkeitsmerkmale sowie der Einstufung von Stoffen und deren Zubereitung –
auch hier entsprechend gelten.

In den Vorschriften der § 3 Abs. 3, 4 und § 5 Abs. 1 Nr. 1-6 MuSchRLV sind
die Beschäftigungsverbote geregelt. Nicht geregelt ist, ob der Arbeitgeber
während des Beschäftigungsverbotes zur Entgeltfortzahlung verpflichtet ist.

5.8 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen ist eine Kernvoraussetzung für wirk-
same Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Sie war bis zum
Inkrafttreten des ArbSchG im deutschen Arbeitsschutzrecht grundsätzlich
nicht gesetzlich verankert. Gleichwohl dürfte diese Pflicht in der Praxis keine
gravierende Neuerung bedeuten. Schon in der Vergangenheit wird es kaum
möglich gewesen sein, die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen zu tref-
fen, ohne sich über die am Arbeitsplatz bestehenden Bedingungen im Klaren
zu sein.

5.8.1 Arbeitsschutzgesetz

Die Generalklausel für die Beurteilung der Arbeitsbedingungen stellt § 5
Abs. 1 und 2 ArbSchG dar. Danach hat der Arbeitgeber durch eine Beurtei-
lung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu
ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Er hat
die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen
Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätig-
keit ausreichend.
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Ungeachtet der insofern irreführenden Paragraphenüberschrift, die die „Be-
urteilung der Arbeitsbedingungen“ in den Vordergrund rückt, beinhaltet § 5
Abs. 1 ArbSchG dem Grunde nach eine „Ermittlungspflicht“. So ist bei genau-
er Lektüre und Anwendung der Vorschrift („durch eine Beurteilung“) die Be-
urteilung nur das notwendige Zwischenstadium auf dem Weg zur Ermittlung
der erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen. Der Beurteilung noch voran-
zustellen gewesen wäre die Ermittlung der Gefährdungen. Hiervon haben der
europäische wie auch der nationale Gesetzgeber aber offenkundig abgese-
hen, zumal eine Beurteilung von Sachverhalten ohne deren zunächst „unbe-
notete“ Ermittlung schlechterdings nicht möglich ist.

Die Vorschrift setzt eine entsprechende Norm der europäischen Rahmenricht-
linie um. Welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind, lässt sich erst auf
Grund einer Beurteilung der Arbeitsbedingungen erkennen. Dazu gehört, dass
eine Gefährdung als solche erkannt und hinsichtlich ihrer Schwere (Art und
Umfang des möglichen Schadens) bewertet wird. Abs. 2 Satz 1 stellt klar, dass
die Anforderungen an die Beurteilung von der Art der Tätigkeiten abhängen.

Abs. 2 Satz 2 lässt zu, dass der Arbeitgeber bei gleichartigen Arbeitsbedin-
gungen eine Beurteilung nur einmal vornehmen muss, weil in diesem Fall die
Vermutung eines vergleichbaren Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung
berechtigt ist. Auch die Heranziehung von Standardbeurteilungen für typi-
sche Arbeitsbereiche wird damit ermöglicht. Die Arbeitsschutzinstitutionen
verfügen über Beurteilungshilfen, die insbesondere kleinen und mittleren Be-
trieben die Handhabung erleichtern können.

Der Begriff „Beurteilung der Arbeitsbedingungen“ lebt in den nachfolgenden
Verordnungen als „Gefährdungsbeurteilung“ weiter fort.

5.8.2 Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung

Einen Reflex auf die Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsschutzgesetzes wie
auch auf Gefährdungsbeurteilungen nach anderen Rechtsvorschriften enthält
§ 8 Abs. 1 ArbMedVV, ohne selbst damit eine eigenständige Gefährdungsbe-
urteilung vorzusehen.

Im Falle des § 6 Abs. 4 Satz 2 ArbMedVV hat der Arbeitgeber die Gefähr-
dungsbeurteilung zu überprüfen und unverzüglich die erforderlichen Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes zu treffen. § 6 Abs. 4 ArbMedVV wiederum
sieht folgendes vor: Der Arzt bzw. die Ärztin hat die Erkenntnisse der arbeits-
medizinischen Vorsorge auszuwerten (Satz 1).

Ergibt die Auswertung Anhaltspunkte dafür, dass die Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes für den oder die Beschäftigte oder andere Beschäftigte nicht
ausreichen, so hat der Arzt bzw. die Ärztin dies dem Arbeitgeber mitzuteilen
und Maßnahmen des Arbeitsschutzes vorzuschlagen.

Insofern haben die Arbeitsmediziner einen mittelbaren Einfluss auf alle mög-
lichen Formen von Gefährdungsbeurteilungen, ungeachtet der Rechtsgrund-
lagen im Einzelnen.
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5.8.3 Arbeitsstättenverordnung

Mit der vorerst letzten rechtsgültigen Novellierung der ArbStättV in Gestalt
von Art. 4 der Artikelverordnung zur künstlichen optischen Strahlung im Juli
2010 haben Pflichten in die ArbStättV Einzug gehalten, die im ArbSchG und
in vielen Arbeitsschutzverordnungen schon sehr viel früher zum rechtlichen
Mindeststandard gehörten. Die wichtigste Neuerung seinerzeit war die Ein-
führung der Gefährdungsbeurteilung.

Nach § 3 Abs. 1 ArbStättV hat der Arbeitgeber bei der Beurteilung der Ar-
beitsbedingungen nach § 5 ArbSchG zunächst festzustellen, ob die Beschäf-
tigten Gefährdungen beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten aus-
gesetzt sind oder ausgesetzt sein können. Ist dies der Fall, hat er alle mögli-
chen Gefährdungen der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu be-
urteilen. Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der
Arbeitgeber Schutzmaßnahmen gemäß den Vorschriften dieser Verordnung
einschließlich des Anhangs nach dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und
Hygiene festzulegen. Sonstige arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse sind zu
berücksichtigen.

5.8.4 Betriebssicherheitsverordnung

Nach § 3 Abs. 1 BetrSichV in der durch die Novelle per 01.06.2015 veränder-
ten Form hat der Arbeitgeber vor der Verwendung von Arbeitsmitteln die
auftretenden Gefährdungen zu beurteilen (Gefährdungsbeurteilung) und da-
raus notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten.

Der Inhalt und der Umfang der Gefährdungsbeurteilung haben sich dann des
Weiteren am Maßstab der Absätze 2 und 3 der novellierten Vorschrift auszu-
richten, mit Blick auf alter(n)sgerechtes Arbeiten und psychische Belastungen.

Nach Abs. 3 Satz 1 soll – also nicht zwingend muss – die Gefährdungsbeurtei-
lung bereits vor der Auswahl und der Beschaffung von Arbeitsmitteln begon-
nen werden. Dabei sind (Satz 2) insbesondere die Eignung des Arbeitsmittels
und die geplante Verwendung zu berücksichtigen.

5.8.5 Bildschirmarbeitsverordnung

Eine direkte Bezugnahme auf die Generalklausel des Arbeitsschutzgesetzes
enthält § 3 BildscharbV. Der Vorschrift zufolge hat der Arbeitgeber bei der Be-
urteilung der Arbeitsbedingungen ebenfalls nach § 5 ArbSchG bei Bildschirm-
arbeitsplätzen die Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen insbesondere
hinsichtlich einer möglichen Gefährdung des Sehvermögens sowie körperli-
cher Probleme und psychischer Belastungen zu ermitteln und zu beurteilen.

Die Regelung nimmt ausdrücklich Bezug auf § 5 ArbSchG, weil die in der
Bildschirmrichtlinie vorgeschriebene Arbeitsplatzanalyse im Gesamtrahmen
der vom Arbeitsschutzgesetz geforderten Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen zu sehen ist.
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