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  Rechtliche Grundlagen 
  

 Aufgrund der bestehenden Rechtslage  besteht vor (!) der Aufnahme von Tätigkeiten mit Gefahr-
stoffen die Verpflichtung zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung.  

Nach § 7 (Abs.6) der Gefahrstoffverordnung muss dabei eine Dokumentation erfolgen, in der 
angegeben wird, welche Gefährdungen am Arbeitsplatz auftreten können und welche Schutz-
maßnahmen für die experimentierenden Personen durchgeführt werden. Nur im Falle von Tätig-
keiten mit geringer Gefährdung nach Abs. 9 ist keine Dokumentation erforderlich. In allen anderen 
Fällen ist nachvollziehbar zu begründen, warum auf eine detaillierte Dokumentation verzichtet wird. 

Die Gefährdungsbeurteilungen zu den Versuchen sind nach bestem Wissen und mit großer Sorgfalt 
erstellt worden. Als Grundlage dienten die im Juni 2010 verfügbaren Stoffdaten. Die Einstufungen von 
Gefahrstoffen können sich im Laufe der Zeit verändern.  

Deshalb können weder der Verlag noch die Autoren eine Haftung für Folgen aus den Gefähr-
dungsbeurteilungen, insbesondere für Folgen aus den beschriebenen Versuchen, Tätigkeiten 
und Maßnahmen übernehmen.  

Verlag und Autoren sind keine Einzelheiten über die in der jeweiligen Schule vorhandenen Chemikalien, 
Geräte und Einrichtungen bekannt, deshalb haben die beschriebenen Gefährdungsbeurteilungen auch 
Vorschlagscharakter und müssen den konkreten Rahmenbedingungen an der Schule angepasst werden.  

Das Lern- und Arbeitsverhalten müssen auch in die Gefahrenabschätzung einfließen. Die unterrichtende 
Lehrerin oder der unterrichtende Lehrer muss auf der Grundlage ihrer bzw. seiner schulischen  
Gegebenheiten die Gefährdung im Einzelfall beurteilen. Wenn die Lehrerin oder der Lehrer von den 
Vorschlägen abweichen möchte oder muss, so müssen Sie die jeweilige Vorlage entsprechend ändern. 

Für Übernahmen und Änderungen sowie die konkrete Gefährdungsbeurteilung ist jede Lehrerin, 
jeder Lehrer selbst verantwortlich. 

 
 
  Schüler- und Lehrerversuche 
  

 Im Lehrbuch, auf welches sich die hier vorgestellten Gefährdungsbeurteilungen beziehen, und in den 
Gefährdungsbeurteilungen wird zwischen Schüler- und Lehrerversuchen unterschieden. Da sich die 
Einstufungen der Stoffe ändern können, handelt es sich auch hier um Vorschläge.  

Schülerversuche können als Lehrerversuche durchgeführt werden; umgekehrt ist jedoch Vorsicht  
geboten, da Schülerinnen und Schüler mit bestimmten Gefahrstoffen nicht arbeiten dürfen. 

 
 



 

 
 
 
  Aufbau einer Gefährdungsbeurteilung 
  

Durch die Gliederung nach Kapiteln des Buches, den Seitenangaben und Versuchsnummern sind die 
Gefährdungsbeurteilungen leicht den Versuchen des Buches zuzuordnen.  
 
 

Kopfzeile 
 

Die Kopfzeile einer Gefährdungsbeurteilung ermöglicht die schnelle Orientierung und Zuordnung zum 
zugehörigen Kapitel und der Seite des Lehrwerkes 
 
 

1. Durchführung (Tätigkeitsbeschreibung):  
 

 
Die Überschrift in der Tätigkeitsbeschreibung hebt meist auf das Ziel des Versuches ab. Die Versuchs-
durchführung wird in ihren wesentlichen Zügen beschrieben. 

  
  

 2. Einsstufung der Gefahrstoffe (Gefahrstoffliste) 
  

 In die tabellarische Übersicht zu den Gefahrstoffen sind in der Regel nur die Gefahrstoffe aufge-
nommen worden. Für jeden Versuch sind, soweit dieses möglich ist, alle Gefahrstoffe aufgenommen, 
die als Ausgangsstoffe oder Reaktionsprodukte auftreten.  

Weiterhin gehören zur Einstufung der Gefahrstoffe die Kennbuchstaben, Gefahrensymbole, R-Sätze,  
S-Sätze, AGW-Werte (Arbeitsplatzgrenzwerte) und die Schutzstufe. Die höchste Schutzstufe ist jeweils 
farblich besonders hervorgehoben. 

  
  

 3. Entsorgung 
  

 Die Entsorgung ist auf das im Lehrwerk vorgestellte Entsorgungskonzept und auf die einzelnen  
Gefahrstoffe abgestimmt. 

  
  

 4. Substitution von Gefahrstoffen 
  

 Für jeden Versuch ist überprüft worden, ob die eingesetzten Gefahrstoffe durch weniger gefährliche 
Stoffe ersetzt werden können, ohne dass didaktische Ziel des Chemieunterrichts vernachlässigt werden.  

Auch hier gilt, dass in der Zukunft das Gefährdungspotential von Stoffen anders als zum Zeitpunkt der 
Abfassung der Gefährdungsbeurteilungen eingestuft werden können. 

  
  

 5. Gefahrenabschätzung 
  

 Aus der Gefahrenabschätzung der Ausgangsstoffe und Reaktionsprodukte ergibt sich die Gefahren-
abschätzung, die sich aus der Tabelle übersichtlich ablesen lässt. Gefahren, die durch die Kenn-
zeichnung in der Tabelle nicht erfasst werden, sind in die Tabelle „Sonstige Gefahren und Hinweise“ 
aufgenommen worden. 

  
  

 6. Schutzmaßnahmen 
  

 Nach der sorgfältigen Überprüfung der vorgeschlagenen Gefährdungsbeurteilung entscheidet sich die 
Lehrerin oder der Lehrer für die geeigneten Schutzmaßnahmen. Die vollständige Dokumentation der 
Schutzmaßnahmen erfolgt durch Ausfüllen des Adressfeldes und Ergänzung der Unterschrift. 

 
 
 
 



 

 
 
 
  Gefährdungsbeurteilungen nach Einführung von GHS bzw. CLP-Verordnung 
  

 GHS steht für "Global Harmonisiertes System" (Globally Harmonized System of Classification,  
Labelling and Packaging of Chemicals). Dieses globale Kennzeichnungssystem soll in den kommenden 
Jahren alle bisherigen Vorschriften zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von (gefährlichen) 
Chemikalien ersetzen und langfristig in allen Ländern der Erde vereinheitlicht werden.  

Durch die am 20.1.2009 in Kraft getretene CLP-Verordnung (Classification, Labelling and Packaging of 
substances and mixtures) wird das UN-GHS in EU-Ebene umgesetzt. Neue GHS-Gefahrenpiktogramme 
werden die bislang vertrauten Gefahrensymbole ablösen.  

Die Übergangsfristen wurden wie folgt festgelegt: Die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung im 
neuen GHS-System ist für den Inverkehrbringer (z. B. Chemikalienhandel) von Stoffen ab dem 
01.12.2010 verpflichtend und für alle Gemische ab dem 1. Juni 2015. Lagerbestände, die noch die alte 
Kennzeichnung tragen, dürfen bis Ende 2012 bzw. Mitte 2017 verkauft werden. 

Nach einem Informationsschreiben des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom April 2010 sollen "die bei Versuchen vorgeschriebenen Gefährdungs-
beurteilungen [bis Inkrafttreten des neuen Gefahrstoffrechts im Juni 2015] noch nach den vertrauten 
orangefarbenen Gefahrensymbolen und den damit verbundenen R- und S- Sätzen erfolgen". 

 

Auf der CD-ROM finden Sie im gleichen Ordner, in dem diese Hinweise stehen ,auch eine Übersichts-
seite zum neuen GH-System. 

 
 
 
. 


