
Beschlüsse und neue Projekte 

Neues aus dem AGS 
Der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) hat im Rahmen seiner Herbstsitzung im  
November 2010 in Berlin die nachfolgenden Beschlüsse gefasst und Projektskiz-
zen verabschiedet. Die Beschlüsse werden im Anschluss an die erforderlichen re-
daktionellen Arbeiten durch das BMAS veröffentlicht (siehe auch www.baua.de >> 
Themen von A bis Z >> Gefahrstoffe >> Technische Regeln). 

Nr. Beschluss Beschlossene Änderung Hinweise 

1 Neufassung der 
TRGS 400  
„Gefährdungs-
beurteilung“ 

In Folge der neuen Einstufungs- und Kennzeichnungsregeln gemäß 
CLP-Verordnung ist ein kennzeichnungsorientiertes Schutzsystem 
nicht mehr möglich. Die Entscheidung über die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen werden nun aktuell ausschließlich auf der Basis 
des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung getroffen. Die TRGS 
trägt dieser und zahlreichen anderen Änderungen und neuen Bezü-
gen (z.B. zu den Gefahrenklassen und -hinweisen) der CLP-Verord-
nung und deren Einbindung in die GefStoffV (Neufassung der Gef-
StoffV 2010) an mehreren inhaltlichen Anknüpfungspunkten zeit-
nah Rechnung.  
Weitere Änderungen (Auszug): 
Im Rahmen der Informationsermittlung der Gefährdungsbeurtei-
lung sind die notwendigen Informationen auf der Basis des Sicher-
heitsdatenblattes (SDB) um REACH-relevante Angaben, z.B. um 
Hinweise zu den Herstellergrenzwerten (DNEL ➩ 1) und zu den tä-
tigkeitsspezifische Expositionsszenarien im Anhang der SDB ergänzt. 
Das risikobasierte Bewertungskonzept für Tätigkeiten mit kanzero-
genen Stoffen (gemäß BekGS 910 ➩ 2) ist an die TRGS angebunden. 
 
Die Beispiele für die zu berücksichtigenden Tätigkeiten sind u.a. um 
mögliche Sichtbeeinträchtigungen und Rutschgefahr durch Aerosole 
ergänzt. 
Die Mindestangaben im Gefahrstoffverzeichnis sind, u.a. um die be-
troffenen Arbeitsbereiche und die im Betrieb verwendeten Mengen-
bereiche erweitert.  
Das vereinfachte Vorgehen bei der Gefährdungsbeurteilung auf der 
Basis standardisierter Arbeitsverfahren (vorgegebener Maßnahmen), 
z.B. mittels stoff- und verfahrensspezifischer TRGS, VSK ( ➩ 3) und 
Expositionsszenarien nach REACH ist konkretisiert. 
Die erforderlichen Maßnahmen in Folge einer nur geringen Gefähr-
dung sind nun auch auf giftige Stoffe (sog., Totenkopf-Stoffe) an-
wendbar.  
Die Anlässe für eine erforderliche Überprüfung der Gefährdungs-
beurteilung sind durch Beispiele konkretisiert.  
Die Mindestangaben der Dokumentation sind ergänzt bzw. konkre-
tisiert, z.B. um den Nachweis, dass der Arbeitsplatzgrenzwert 
(AGW) eingehalten wird und um die zusätzlich ergriffenen Maß-
nahmen bei der Überschreitung des AGW.  
Die Aufbewahrungsfrist für die Dokumentation der Gefährdungs-
beurteilung bei Tätigkeiten mit kanzerogenen, erbgutverändernden 
oder fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen der Kat. 1 oder 2 
(nach 67/548/EWG) bzw. 1A und 1B (nach CLP-Verordnung) sind 
auf 40 Jahren festgelegt. Diese Fristfestsetzung erfolgt in Anlehnung 
an die Krebsrichtlinie bzw. GefStoffV (für reproduktionstoxische 
Stoffe).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ➩ 1 
DNEL (Derived No Effect Level) sind Stoffgrenz-
werte des Herstellers, die dieser auf der Basis sei-
ner Stoffsicherheitsbeurteiluung (REACH) für 
jeden relevanten Aufnahmepfad und die in Aus-
sicht genommene Tätigkeit ermittelt. 
 
 ➩ 2 
Mit der Anbindung des sog. Exposition-Risiko-
Konzeptes an die TRGS 400 beginnt die Erpro-
bungsphase des Konzeptes in der Praxis. 
 
 
 ➩ 3 
VSK sind gemäß TRGS 420 verfahrens- und 
stoffspezifische Kriterien, die dem Arbeitgeber 
für definierte Tätigkeiten mit Gefahrstoffen im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, praxis-
gerechte Festlegungen hinsichtlich der Beschrei-
bung geeigneter Schutzmaßnahmen und der 
Feststellungen zu ihrer Wirksamkeitskontrolle 
geben.  

6 Neufassung der 
TRGS 610 
„Ersatzstoffe und 
Ersatzverfahren 
für stark lösemit-
telhaltige Vorstri-
che 

Die TRGS erläutert die Möglichkeiten zur Substitution von (stark) 
lösemittelhaltigen Vorstrichen und Klebstoffen für den Boden-
bereich im Hochbau durch lösemittelfreie bzw. –arme Klebstoffe auf 
der Basis der GISCODES (www.gisbau.de.) 
Die TRGS wurde an den Stand der Technik angepasst. 
Es wird dabei u.a. auf die Verwendung von lösemittelfreien Disper-
sionsklebstoffe (GISCODE D 1), SMP-Klebstoffen (GISCODE RS 
10) oder lösemittelfreien PU-Klebstoffe (GISCODE RU 0,5 und RU 
1) hingewiesen. 

Der GISCODE ist gemäß TRGS 610 eine Typen-
kennzeichnung und fasst Produkte mit vergleich-
baren Gesundheitsgefährdungen und identi-
schen Schutzmaßnahmen zu Gruppen zusam-
men. Der GISCODE ist auf den Herstellerinfor-
mationen und Gebindeetiketten angebracht. 
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Nachfolgende Projektskizzen wurden ver-
abschiedet und in die einberufenen Ar-
beitskreise zur fachlichen Bearbeitung 
übergeben: 

·  Erarbeitung einer BekGS „Nanomate-
rialien“ (empfehlender Charakter ohne 
Vermutungswirkung)  

·  Anpassung der TRGS 517 „Tätigkeiten 
mit potenziell asbesthaltigen minerali-

schen Rohstoffen und daraus hergestell-
ten Zubereitungen und Erzeugnissen“ 
an die ERB Asbest  

·  Anpassung der TRGS 519 „Asbest – ASI-
Arbeiten“ an die ERB Asbest 

·  Anpassung der TRGS 551 „Teer und an-
dere Pyrolyseprodukte aus organische 
Material“ an die ERB Benzo(a)pyren in 
bestimmten PAK-Gemischen. 

Nr. Beschluss Beschlossene Änderung Hinweise 

7 Neue  
TRGS 800 
„Brandschutz-
maßnahmen“ 

Der Anwendungsbereich der TRGS ist auf die Gefährdungsbeurtei-
lung bei Tätigkeiten mit brennbaren und oxidierbaren Gefahrstoffen 
ausgerichtet. 
Die CLP-Verordnung ist über die begriffliche Bestimmung brenn-
barer und oxidierender Gefahrstoffe (Gefahrenhinweise, H-Sätze) 
integriert.  
Die Schritte der Gefährdungsbeurteilung werden konkretisiert, dabei 
erfolgt die Bewertung der Brandgefährdung über die Beurteilungs-
größen Stoffeigenschaften, Menge, Zündwahrscheinlichkeit und 
Brandfolge. Im Ergebnis der Bewertung werden wird die beurteilte 
Tätigkeit einer der nachfolgenden drei Kategorien zugewiesen: 

· Normale Brandgefährdung – z.B. übliche Büronutzung (ASR A 2.2 
„Bekämpfung von Entstehungsbränden“) 

· Erhöhte Brandgefährdung 

· Hohe Brandgefährdung – Verweis auf offene Liste (beispielhaft Auf-
listung von Bereich, in denen es zu dieser Brandgefährdung kommen 
kann) 

Aufbauend auf den Grundpflichten (nach ArbStättV, BetrSichV und 
Baurecht) zeigt die TRGS für die erhöhte und hohe Brandgefähr-
dung beispielhaft Schutzmaßnahmen auf, die auf die nachfolgenden 
Schutzziele ausgerichtet sind: 

·  Reduzierung der Brandgefährdung,  

·  Selbstrettung der Beschäftigten oder Anderer und  

·  Fremdrettung eingeschlossener und/oder verletzter Personen. 
Die Checkliste in Anlage 3 unterstützt den Anwender bei der Wirk-
samkeitskontrolle in Form einer Plausibilitätsprüfung (Überprüfung 
der Schutzmaßnahmen). 
Die Anlage 1 konkretisiert die notwendigen Kenntnisse zur fachkun-
digen Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. 

Das in der TRGS beschriebene Vorgehen ist nicht 
auf den Explosionsschutz übertragbar. 
Die TRGS 720 – 722 // TRBS 2152 „Gefährliche 
explosionsfähige Atmosphäre“ und „Vermeidung 
oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähi-
ger Atmosphäre“ gelten uneingeschränkt. 

 Änderung / Er-
gänzung  
der TRGS 900 
„Arbeitsplatz-
grenzwerte“ 

Auszug: Für nachfolgende Stoffe sind Arbeitsplatzgrenzwerte neu 
festgesetzt: 
Butyldiglycol, Butyldiglycolacetat, Dimethyladipat, Dimethylgluta-
rat, Dimethylsuccinat, Di-n-butylphthalat, Naphtalin, Schwefelwas-
serstoff, Triphenylphosphin 

 

3 „Änderungen der 
BekGS 220 
„Sicherheits-
datenblatt“  

Der Anwendungsbereich wurde an die Verordnung (EU) 453/2010 
vom 20. Mai 2010 zur Änderung der REACH-Verordnung angepasst. 

 

2 Änderungen und 
Ergänzungen der 
BekGS 910  
„Risikowerte und 
Exposition-Risi-
ko-Beziehungen 
für Tätigkeiten 
mit krebserzeu-
genden Gefahr-
stoffen“ 

Nachfolgende Exposition-Risiko-Beziehungen (ERB) werden in die 
BekGS 910 aufgenommen: 
 
(1) Ethylenoxid  

  Akzeptanzkonzentration – AW:  0,2 mg/m3 
 Toleranzkonzentration – TW:   2 mg/m3 

 
(2) Benzo(a)pyren in bestimmten PAK-Gemischen 

 Akzeptanzkonzentration – AW:  70 ng/m3 
 Toleranzkonzentration – TW: 700 ng/m3 

 
 
 
Zu (1) 
Die ERB für Ethylenoxid wird in die in Über-
arbeitung befindliche TRGS 513 „Begasung“ ein-
gebunden. 
Zu (2) 
Die ERB für BaP wird als Leitkomponente in die 
zur Überarbeitung anstehende TRGS 551 „Teer 
und andere Pyrolyseprodukte aus organischem 
Material“ eingebunden. 
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