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6.3.3	 Qualifizierte	Unterweisung	und	Benutzung	von	Gehörschutz	bei	
sehr	hoher	Lärmexposition

(1) Die Einhaltung der maximal zulässigen Expositionswerte ist auch an Ar-
beitsplätzen mit sehr hoher Lärmexposition durch Benutzung von geeig-
netem Gehörschutz sicherzustellen. An solchen Arbeitsplätzen besteht 
jedoch die Gefahr, dass sich die maximal zulässigen Expositionswerte mit 
den auf dem Markt erhältlichen Gehörschützern unter Berücksichtigung 
der Praxisabschläge (Praxiskorrekturwert) nicht einhalten lassen.

(2) Um in diesen Fällen einen ausreichenden Schutz unter Verwendung von 
Gehörschutz sicherzustellen, ist eine qualifizierte Unterweisung zur Benut-
zung des Gehörschutzes durchzuführen. Dieses Verfahren ist verbunden 
mit regelmäßigen Unterweisungen, die praktische Handhabungsübungen 
einschließen, was entsprechend zu dokumentieren ist. Unter diesen Vo- 
raussetzungen kann davon ausgegangen werden, dass die Schalldämm-
werte der Laborprüfung in der Praxis erreicht werden.

(3) Zur Überprüfung der Einhaltung der maximal zulässigen Expositionswer-
te können in solchen Fällen die aus der Laborprüfung ermittelten Schall-
dämmwerte des Gehörschutzes (Herstellerangaben) ohne Berücksichti-
gung von Praxisabschlägen angesetzt werden, so dass sich entsprechend 
niedrigere Werte für den am Ohr unter dem Gehörschutz wirksamen 
Schalldruckpegel ergeben.

(4) Unabhängig von der Gehörschutz-Auswahlmethode sind an Arbeitsplätzen 
oder bei persönlicher Exposition ab einem Tages-Lärmexpositionspegel 
von LEX,8h = 110 dB(A) besondere Schutzmaßnahmen erforderlich, die eine 
qualifizierte Unterweisung und Benutzung von Gehörschutz einschließen.

6.3.4	 Überprotektion

(1) Eine zu hohe Schalldämmung kann zur Überprotektion führen, mit der 
Folge, dass Gefahrensignale und Orientierungsgeräusche nicht mehr ge-
hört werden können und die Sprachkommunikation unmöglich wird. Die 
Überprotektion ist deshalb zu vermeiden. Die Auswahl erfolgt so, dass der 
Restschallpegel am Ohr im Bereich von 70 dB(A) bis 80 dB(A) liegt.

(2) Im Einzelfall kann eine hohe Schalldämmung als angenehm empfunden 
werden. Ist dabei die Gefahr des Überhörens von Gefahrensignalen aus-
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geschlossen, können auch eine höhere Schalldämmung und damit ein 
geringerer Restschallpegel am Ohr angemessen sein.

6.3.5	 Anforderungen	aus	anderen	Rechtsbereichen

Die Auswahl von Gehörschutz für bestimmte Tätigkeiten kann auch anderen 
rechtlichen Bestimmungen unterliegen. Zum Beispiel sind bei der Teilnahme 
am öffentlichen Straßenverkehr besondere Anforderungen zu berücksichti-
gen. Weiterführende Informationen sind z. B. der DGUV Information 212-673 
„Empfehlungen zur Benutzung von Gehörschützern durch Fahrzeugführer bei 
der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr“ (bisher BGI 673) [3] sowie der 
VBG-Veröffentlichung „Lärmschutzmaßnahmen für Triebfahrzeugführer und 
Lokrangierführer“ (bisher BGI/GUV-I 5147) [4] zu entnehmen.

6.4	 Gehörschutz-Tragepflicht

(1) Der Arbeitgeber hat nach § 8 Absatz 3 LärmVibrationsArbSchV dafür Sor-
ge zu tragen, dass die Beschäftigten den persönlichen Gehörschutz be-
stimmungsgemäß verwenden.

(2) Bei Erreichung oder Überschreitung eines der oberen Auslösewerte 
(LEX,8h = 85 dB(A) beziehungsweise LpC,peak = 137 dB(C)) ist die Einhaltung 
der Gehörschutz-Tragepflicht der Beschäftigten durch den Arbeitgeber si-
cherzustellen und zu kontrollieren.

(3) Für Baustellenarbeitsplätze sind in Anlage 2 laute Arbeitsverfahren ge-
nannt, bei denen von einer Überschreitung der oberen Auslösewerte aus-
zugehen ist.

6.5	 Überprüfung	des	ausgewählten	persönlichen	Gehörschutzes

(1) Der Arbeitgeber hat in regelmäßigen Abständen in Abhängigkeit von den 
Einsatzbedingungen Sichtprüfungen der Gehörschützer und der Trage-
gewohnheiten durchzuführen. Diese Sichtprüfungen sind mindestens 
jährlich durchzuführen, bei besonderen Einsatzbedingungen (z. B. Kälte, 
Feuchtigkeit, Staub) sind die Prüffristen zu verkürzen. Hierzu empfiehlt 
sich eine entsprechende Dokumentation. Die Prüfung bezieht sich insbe-
sondere darauf, ob
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• der Gehörschutz während der gesamten Lärmexposition benutzt 
wird,

• der Gehörschutz beschädigt ist,
• der Gehörschutz falsch benutzt wird.

(2) Für Gehörschutzstöpsel existieren Messverfahren zur Bestimmung der in-
dividuellen Schalldämmung. Sie können zum Training oder im Rahmen 
der Beratung bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge zum Einsatz kom-
men. Die Ergebnisse erlauben die Beurteilung, ob der Gehörschutz für die 
Beschäftigten passend ausgewählt wurde und von ihnen korrekt benutzt 
wird.

(3) Wiederverwendbare Gehörschützer müssen regelmäßig gewartet und ge-
reinigt werden, um Hautreizungen und andere Ohrprobleme zu vermei-
den. Von einer sachgemäßen Reinigung der Gehörschützer ist auszuge-
hen, wenn die Reinigungshinweise entsprechend der Benutzerinformation 
des Herstellers berücksichtigt werden.

(4) Beschädigte Dichtungskissen oder Gehörschutz mit nicht mehr ausrei-
chender Schutzwirkung sind unverzüglich auszutauschen.

6.6	 Auswahl	von	Gehörschutz	für	besonders	gefährdete	Gruppen

(1) Besonders gefährdete Gruppen sind insbesondere Beschäftigte mit Ein-
satzeinschränkungen. Besonders bei Beschäftigten mit Hörminderung 
stehen zunächst technische oder organisatorische Maßnahmen im Vor-
dergrund. Darüber hinaus darf ein bereits geschädigtes Gehör nicht wei-
ter durch Lärm belastet werden, um eine Verschlimmerung zu vermei-
den. 

(2) Für die Auswahl von Gehörschützern für Personen mit bestehendem In-
nenohrschaden (Hörminderung mit audiometrisch nachweisbaren Merk-
malen eines Haarzellschadens, die bei 3 kHz 40 dB überschreitet) sind 
daher folgende Kriterien besonders wichtig:

• Die Schalldämmung muss auch in der betrieblichen Praxis sicher ge-
währleistet sein.

• Die ohnehin verringerte Sprach- und Signalverständlichkeit sowie das 
verringerte Richtungshören dürfen zusätzlich so wenig wie möglich 
beeinträchtigt werden. Daher sind Gehörschutzstöpsel zu bevorzu-
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gen, die ein möglichst gewohntes Hören ermöglichen (Gehörschutz-
stöpsel mit flacher Dämmcharakteristik).

• Notwendige Gefahrensignale und andere Signale müssen sicher ge-
hört werden können. Im Einzelfall können auch Gehörschützer mit 
pegelabhängiger Dämmung geeignet sein. Die Wahrnehmbarkeit ist 
durch Hörproben festzustellen.

• Unverträglichkeit gegenüber Stöpseln oder Kapseln.
• Es müssen geeignete Trageversuche durchgeführt werden.
• Ärztliche Hinweise sind zu beachten.

(3) Von Personen mit anerkanntem Innenohrschaden ist der Gehörschutz 
konsequent ab einem Tages-Lärmexpositionspegel von 80 dB(A) zu be-
nutzen.

7 Das Lärmminderungsprogramm bei Überschreiten einer der 
oberen Auslösewerte

7.1	 Allgemeines

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein Lärmminderungsprogramm aufzustel-
len und durchzuführen, wenn der Tages-Lärmexpositionspegel LEX,8h den 
Wert von 85 dB(A) bzw. der Spitzenschalldruckpegel LpC,peak den Wert von 
137 dB(C) überschreitet (Abbildung 1).

(2) Ziel des Lärmminderungsprogramms ist die Reduzierung der Lärmexposi-
tion an bestehenden Arbeitsplätzen, die Anpassung der Arbeitsbedingun-
gen an den Stand der Technik und die Minimierung der Lärmgefährdung 
der Beschäftigten.

(3) Bei wesentlichen Änderungen am Arbeitsplatz ist zu prüfen, ob das Lärm-
minderungsprogramm unter Berücksichtigung der Weiterentwicklung 
des Standes der Technik angepasst werden muss. Ein Lärmminderungs-
programm ist solange durchzuführen, bis die oberen Auslösewerte nicht 
mehr überschritten werden.

(4) Ausgehend von der Gefährdungsbeurteilung wird das Lärmminderungs-
programm aufgestellt und durchgeführt (Abbildung 2). 
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Abb. 1: Übersicht Maßnahmen gem. Ampelmodell nach LärmVibrationsArbSchV – Teil Lärm
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7.2	 Ermittlung	der	Lärmschwerpunkte

(1) Für eine gezielte und effektive Vorgehensweise ist es zweckmäßig, im ers-
ten Schritt der Aufstellung eines Lärmminderungsprogramms zunächst 
festzustellen, in welchen Bereichen und an welchen Maschinen Lärmmin-
derungsmaßnahmen vordringlich sind. Dabei kann man sich in der Regel 
auf die im Rahmen der Ermittlung von Lärmbereichen gewonnenen Er-
gebnisse stützen. Einen guten Überblick gibt die Schallpegeltopographie 
(Abbildung 3). Zur genaueren Eingrenzung der wesentlichen lärmerzeu-
genden Maschinen dürften dann in der Regel wenige zusätzliche Messun-
gen ausreichen.

Abb. 3: Beispiel für eine Schallpegeltopographie mit Angabe der Schalldruckpegelverteilung 
(Quelle: IFA – Institut für Arbeitsschutz der DGUV)

(2) Um die Geräuschanteile der einzelnen Maschinen an der Lärmexpositi-
on eines Beschäftigten an einem Arbeitsplatz genauer zu quantifizieren 
und die durch einzelne Lärmminderungsmaßnahmen erreichbaren Er-
folge ermitteln zu können, kann man die Geräusche der verschiedenen 
Maschinen an dem jeweils betrachteten Einwirkungsort separat erfassen, 
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7.2 Ermittlung der Lärmschwerpunkte

(1) Für eine gezielte und effektive Vorgehensweise ist es zweckmäßig, im ersten 
Schritt der Aufstellung eines Lärmminderungsprogramms zunächst festzustellen, in 
welchen Bereichen und an welchen Maschinen Lärmminderungsmaßnahmen vor-
dringlich sind. Dabei kann man sich in der Regel auf die im Rahmen der Ermittlung 
von Lärmbereichen gewonnenen Ergebnisse stützen. Einen guten Überblick gibt die 
Schallpegeltopographie (Abbildung 3). Zur genaueren Eingrenzung der wesentlichen 
lärmerzeugenden Maschinen dürften dann in der Regel wenige zusätzliche Messun-
gen ausreichen.

Abb. 3 Beispiel für eine Schallpegeltopographie mit Angabe der Schall-
druckpegelverteilung (Quelle: IFA – Institut für Arbeitsschutz der 
DGUV)

(2) Um die Geräuschanteile der einzelnen Maschinen an der Lärmexposition eines 
Beschäftigten an einem Arbeitsplatz genauer zu quantifizieren und die durch einzel-
ne Lärmminderungsmaßnahmen erreichbaren Erfolge ermitteln zu können, kann 
man die Geräusche der verschiedenen Maschinen an dem jeweils betrachteten Ein-
wirkungsort separat erfassen, indem man die einzelnen Maschinen abschaltet. In 
Fällen, in denen dies nicht möglich ist, müssen die Schallleistungspegel der einzel-
nen Maschinen messtechnisch erfasst und eine Lärmprognose durchgeführt werden. 
Geeignete Mess- und Berechnungsverfahren werden in Normen beschrieben.

(3) Liegen die Schallleistungspegel der einzelnen Maschinen schon vor, können 
unter der Berücksichtigung der raumakustischen Eigenschaften der Arbeitsstätte die 
Schalldruckpegelverteilung (Topographie) für den Raum berechnet sowie Lärmmin-
derungserfolge durch Maßnahmen an einzelnen Maschinen prognostiziert werden.

7.3 Vergleich mit dem Stand der Lärmminderungstechnik

(1) Nach der LärmVibrationsArbSchV ist die Einhaltung des Standes der Technik 
erforderlich. Deshalb ist zu klären, ob die für die Lärmbelastung relevanten Maschi-
nen und Werkzeuge sowie die Raumakustik dem Stand der Lärmminderungstechnik 
entsprechen.
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indem man die einzelnen Maschinen abschaltet. In Fällen, in denen dies 
nicht möglich ist, müssen die Schallleistungspegel der einzelnen Maschi-
nen messtechnisch erfasst und eine Lärmprognose durchgeführt werden. 
Geeignete Mess- und Berechnungsverfahren werden in Normen beschrie-
ben.

(3) Liegen die Schallleistungspegel der einzelnen Maschinen schon vor, kön-
nen unter der Berücksichtigung der raumakustischen Eigenschaften der 
Arbeitsstätte die Schalldruckpegelverteilung (Topographie) für den Raum 
berechnet sowie Lärmminderungserfolge durch Maßnahmen an einzel-
nen Maschinen prognostiziert werden.

7.3	 Vergleich	mit	dem	Stand	der	Lärmminderungstechnik

(1) Nach der LärmVibrationsArbSchV ist die Einhaltung des Standes der Tech-
nik erforderlich. Deshalb ist zu klären, ob die für die Lärmbelastung rele-
vanten Maschinen und Werkzeuge sowie die Raumakustik dem Stand der 
Lärmminderungstechnik entsprechen. 

Bemerkung:
Der Stand der Technik ist nach § 2 Absatz 7 LärmVibrationsArbSchV definiert 
als „der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Be-
triebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zum Schutz der Ge-
sundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten gesichert erscheinen lässt. Bei 
der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Ver-
fahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der 
Praxis erprobt worden sind. Gleiches gilt für die Anforderungen an die Arbeits-
medizin und die Arbeitshygiene.“

(2) Dabei sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Be-
triebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden 
sind.

(3) Zur Beurteilung der Geräuschemission von Arbeitsmitteln werden in der 
Regel die Geräuschemissionskennwerte wie der Schallleistungspegel oder 
der Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz herangezogen.

(4) Um den aktuellen Stand der Lärmminderungstechnik für Maschinen einer 
bestimmten Art zu ermitteln, bedarf es genau genommen der Erfassung 
der Geräuschemission einer repräsentativen Auswahl der jeweiligen Ma-
schinengruppe. Dabei sind die Geräuschemissionsdaten in Abhängigkeit 
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