
WICHTIG!!!!! WICHTIG!!!!! WICHTIG!!!!! WICHTIG!!!!! 

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG 

Wie Sie alle wissen, muss auf Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes, ggf. unter Berücksichtigung 
der Betriebssicherheitsverordnung und der Gefahrstoffverordnung eine Gefährdungsbeurteilung 
für Tätigkeiten oder Arbeitsverfahren durch den Unternehmer erfolgen. Üblicherweise liegt diese in 
schriftlicher Form vor. Unabhängig von der grundsätzlichen gesetzlichen Verpflichtung zur 
Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung besteht eine Dokumentationspflicht auch gegenüber dem 
Unfallversicherungsträger (Unfallkasse oder Berufsgenossenschaft). 

Für die Präsentation im Rahmen der DLG-Specials und der Maschinenvorführungen auf den 
Ständen gilt folgende Regelung: 

1.) Für ALLE dort vorgeführte Verfahren - also nicht nur für die maschinenlastigen Punkte, 
sondern auch für die Fokusthemen – muss eine Gefährdungsbeurteilung vorliegen. In dieser sind 
für das gezeigte Verfahren hinsichtlich seiner Gefährdungsrelevanz im Hinblick auf die beteiligten 
Mitarbeiter/Innen und hinsichtlich der Wechselwirkungen, die vom Verfahren auf Dritte (Besucher) 
einwirken können, zu ermitteln und zu bewerten. Maßnahmenvorschläge zur Beseitigung oder 
Minimierung erkannter Gefahren sind in die Gefährdungsbeurteilung aufzunehmen. 

2.) Die Verantwortlichen jeglicher Maschinenvorführung – auch im Rahmen der Specials - werden 
gebeten, der DLG diese Gefährdungsbeurteilung bis spätestens 04.09.2019  zuzusenden. Es 
wurde eine AG Sicherheit für die DLG-Waldtage gegründet, an deren Mitglieder die 
Gefährdungsbeurtei-lung zur Information und zur Prüfung weitergeleitet wird. 

3.) Sollte dem Unternehmen eine Gefährdungsbeurteilung für das gezeigte Verfahren noch nicht 
vorliegen, muss eine solche durch den Verantwortlichen vorab angefertigt werden.  

- Ohne Gefährdungsbeurteilung keine Standabnahme und kein Messebetrieb - 

4.) Alle verantwortlichen Vorführer im Rahmen der Ausstellung können die von der DLG AG 
Sicherheit zur Verfügung gestellten Checklisten nutzen. Die Checklisten enthalten Hinweise, die 
bei der Maschinenvorführung oder des DLG-Specials und bei der Präsentation zu berücksichtigen 
sind.  

5.) Sobald die Stände und Maschinenvorführungen für den Messebetrieb vorbereitet sind, werden 
sie von Mitgliedern der AG Sicherheit aufgesucht und die sicherheitsrelevanten Punkte aus der 
vorliegenden Gefährdungsbeurteilung geprüft und mit Ihnen besprochen. 

6.) Um die Standabnahmen in der knappen Zeit vor Veranstaltungsbeginn (Mittwoch 11.09.19 8:00 
bis Donnerstag 12.09.19 18:00 Uhr) bewerkstelligen bzw. organisieren zu können, bitten wir Sie, uns 
folgende Dinge vorab mitzuteilen: 

 Ab welchem Termin ist Ihre Maschinendemo vorführbereit?

 Wie lange dauert eine Verfahrenspräsentation?

Die AG Sicherheit erhält diese Informationen und wird sich mit Ihnen zur Vereinbarung eines 
Termins rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn vor Ort in Verbindung setzen. 

Wir möchten Sie an dieser Stelle um Verständnis für die genannten Regelungen bitten und danken 
Ihnen dafür ganz herzlich! 

gez. Ernst Riedel (DLG-Sicherheitsteam) 




