
 

 

 

Mit der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung vom 6. März 

2007 wurden zwei europäische Arbeitsschutz-Richtlinien zu Lärm 

(2003/10/EG) und zu Vibrationen (2002/44/EG) in nationales Recht 

umgesetzt.  

 

Für die Prävention von Lärm am Arbeitsplatz deckt diese Verordnung 

die Inhalte der Unfallverhütungsvorschrift  „Lärm“ (BGV B3) 

vollständig ab. Die BGV B3 wurde deshalb konsequenter Weise zum 

01.01.2008 zurückgezogen. 

 

Mit der neuen Arbeitschutzverordnung ergeben sich um 5 dB(A) 

niedrigere Auslösewerte für Präventionsmaßnahmen: 

 

���� Untere Auslösewerte 
    Tages-Lärmexpositionspegel:        LEX,8h     =    80 dB(A) 
    Spitzenschalldruckpegel:    LpCpeak     =  135 dB(C) 
 
���� Obere Auslösewerte 
    Tages-Lärmexpositionspegel:      LEX,8h        =   85 dB(A) 
    Spitzenschalldruckpegel:    LpCpeak     = 137 dB(C) 

Der Tages-Lärmexpositionspegel LEX,8h entspricht dem bisherigen 

Beurteilungspegel LAr nach UVV „Lärm“ ohne Zuschläge.  

 

���� Maßnahmen 

In Abhängigkeit von der Lärmexposition sind vom Unternehmer 

folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

LEx,8h ≥ 80 dB(A) oder LpCpeak ≥ 135 dB(C) 

    ●   Beschäftigte informieren und über die  Gefahren durch Lärm 

unterweisen 

    ● Geeignete Gehörschützer bereitstellen 

    ●  Beschäftigten arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach 

G 20 „Lärm“ anbieten 

LEx,8h ≥ 85 dB(A) oder LpCpeak ≥ 137 dB(C) 

    ● Lärmbereiche ermitteln, kennzeichnen und Zugang beschränken 

   ● Beschäftigte müssen Gehörschutz benutzen 

   ● Regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen nach G 20 „Lärm“ 

         veranlassen 

    ● Lärmminderungsprogramm aufstellen und durchführen 

 

���� Persönliche Schutzausrüstungen 

Lassen sich Lärmbelastungen nicht vermeiden, sind geeignete 

persönliche Gehörschutzmittel auszuwählen und zur Verfügung zu 

stellen. Unter dem Gehörschützer dürfen maximal zulässige 

Expositionswerte von 85 dB(A) bzw. 137 dB (Cpeak) nicht 

überschritten werden. Deshalb ist eine sorgfältige Auswahl 

entsprechend der BG-Regel „Einsatz von Gehörschützern“ (BGR 194) 

oder dem Merkblatt T 027 „Gehörschutz-Informationen“ (BGI 5024) 

der BG-Chemie zu empfehlen. 

 

���� Fragen und Antworten 
 

Was sind die wesentlichen Änderungen für den Lärmschutz? 
Die Verpflichtung zur Aufstellung und Durchführung eines 

Lärmminderungsprogramms besteht nun schon bei Pegeln über 85 

dB(A) statt bisher ab 90 dB(A). Gehörschützer müssen bereits ab 85 

dB(A) statt bisher ab 90 dB(A) getragen werden. 

Da eine Lärmexposition von 85 dB(A) allgemein als Grenze für 

die Entstehung  von  Gehörschäden  angenommen  wird,  ist  es 

nur  konsequent, diese Maßnahmen ab dieser Grenze auch mit 

einer Verpflichtung zu verbinden. 

 
Wie ist die Lärmexposition zu ermitteln?  
 
Die Lärmexposition ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 

von einer fachkundigen Person, z. B. der Fachkraft für 

Arbeitssicherheit, zu ermitteln. Messungen sind nur erforderlich, 

wenn aus Vergleichswerten keine gesicherte Aussage dazu 

möglich ist, ob die Auslösewerte eingehalten werden.  

Messungen sind nach dem Stand der Technik durchzuführen. 

Damit ist die Norm DIN 45645-2 anzuwenden. Für die 

Ermittlung von Lärmbereichen empfiehlt es sich, weiterhin den 

ortsbezogenen Lärmexpositionspegel heranzuziehen. 

 

Wann sind technische Lärmschutzmaßnahmen gefordert? 

Unabhängig von der Höhe der Lärmexposition besteht die 

Forderung, Lärmbelastungen an den Arbeitsplätzen zu 

vermeiden oder soweit wie möglich zu verringern 

(Minimierungsgebot). Als Maßstab dient dabei der Stand der 

Technik. Wird einer der oberen Auslösewerte überschritten, hat 

der Unternehmer ein Programm mit technischen und 

organisatorischen Lärmminderungsmaßnahmen aufzustellen und 

durchzuführen. 

 

Was sollten die Betriebe jetzt tun? 

In Lärmbereichen bzw. bei Lärmexpositionen von 85 dB(A) und 

mehr sollten sie dort investieren und Schutzmaßnahmen 

ergreifen – in der Reihenfolge TOP:  

T Technische Lösungen, z. B. lärmarme Maschinen, 

O Organisatorische Maßnahmen, z. B. lärmintensive Arbeiten 

auf bestimmte Zeiten beschränken,  

P Persönliche Schutzmaßnahmen, also beispielsweise das 

Tragen von Gehörschutz. 

 

Bei geringeren Lärmbelastungen besteht kein signifikantes 

Risiko für die Beschäftigte, sich einen Gehörschaden 

zuzuziehen. Deshalb ist nur ein Teil der hier beschriebenen 

Maßnahmen erforderlich (siehe „Maßnahmen“). 

 

Was ist bei der Auswahl von Gehörschutz zu beachten? 

Leider werden z. B. Gehörschutzstöpsel oft nicht so sorgfältig 

eingesetzt, wie dies der Hersteller empfiehlt. Die Schutzwirkung 

wird somit in der Praxis deutlich reduziert, was entsprechende 

Untersuchungen belegen. Deshalb werden nun korrigierte 

Dämmwerte abgeleitet, die bei der Gehörschutzauswahl und –

benutzung zu beachten sind (siehe auch Merkblatt T 027). 

Weitere Informationen zur Umsetzung der Verordnung enthält 

ein Informationsblatt des Fachausschusses Maschinenbau, 

Fertigungssysteme, Stahlbau. 

www.bg-laerm.de  

 

Allgemeine Informationen zum Thema Lärm sind auch auf der 

Homepage der BG-Chemie zu finden.  

www.bgchemie.de → Prävention → Lärm 

Neue Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung löst die Unfallverhütungsvorschrift 
„Lärm“ (BGV B3) ab 

Frank Deisenroth, BG-Chemie Frankfurt, 28.02.2008 

 


