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Überblick 

In der Rubrik Gefährdungsbeurteilung finden Sie drei Navigationspunkte: 

 Gefährdungsbeurteilung erstellen  

 Archiv 

 Vorlagen und Links 

Gefährdungsbeurteilung erstellen 

Schritt 1: Auswahl Tätigkeitsbereich/Gewerk 

Sie klicken in der linken Navigation auf „Gefährdungsbeurteilungen“ und danach auf „Ge-

fährdungsbeurteilung erstellen“ und wählen einen Tätigkeitsbereich aus. Je nachdem, für 

welche Tätigkeitsbereiche Sie sich angemeldet haben, bestehen z.B. folgende Wahlmöglich-

keiten: 

 

 

 

 

Abb. 1: Auswahl des Tätigkeitsbereiches 

 Sie klicken auf Ihren Tätigkeitsbereich und anschließend auf  

 Sie bekommen jetzt Hinweise zur Gefährdungsbeurteilung, klicken wieder auf die 

Schaltfläche .  

Schritte 2: Themenbereiche für die Gefährdungsbeurteilung auswählen 

Betriebe sind je nach Baustelle in verschiedensten Arbeitsbereichen tätig. Durch die Auswahl 

bestimmt der Nutzer im zweiten Schritt der GBU online, welche Arbeitsbereiche für die GBU 

zu berücksichtigen sind und welchen Umfang die Gefährdungsbeurteilung haben soll. 
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Abb. 2: Themenbereiche (Auszug) 

Mit einem Klick auf das Pluszeichen werden die Inhalte zu dem Thema sichtbar. 

Abb. 3: Auswahl der Arbeitstätigkeiten durch Häkchen setzen 
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 Mit einem Klick auf Pluszeichen die Themenbereiche auswählen 

 In jedem ausgewählten Themenbereich die Arbeitstätigkeiten anhaken 

 Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf die Schaltfläche  

TIPP: Überlegen Sie im Vorfeld für welchen Bauauftrag bzw. für welche Baustelle oder für 

welchen Betriebsbereich Sie die Gefährdungsbeurteilung erstellen und wählen Sie 

die zutreffenden Rubriken aus. 

Erstellen Sie lieber mehrere Gefährdungsbeurteilungen als eine komplette Gefähr-

dungsbeurteilung. 

Schritt 3: Gefährdungsermittlung 

Aufgrund der Eingrenzungen in den vorhergehenden Schritten 1 und 2 legt das System die 

Fragen fest, die zur Gefährdungsbeurteilung bearbeitet werden müssen. Alle Fragen sind 

nach dem gleichen Schema aufgebaut.  

 Beantworten Sie jede Frage mit ja, nein oder nicht relevant 

 Klicken Sie auf das Symbol um Hinweise zu notieren 

 

Abb. 4: Struktur der Fragen 

Zu jeder Frage erhält der Benutzer erläuternde Hinweise und kann über den Link „Erläute-

rungen ein- und ausblenden“ vertiefende Informationen aufrufen. Der Benutzer gelangt so zu 

den relevanten gesetzlichen Vorschriften (Quelle) und zu Downloads mit praktischen Ar-

beitshilfen und Informationen. 
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Abb. 5: Erläuterungen und Links zu Regelwerken, Vorschriften, Checklisten etc. 

 Klicken Sie auf „Erläuterungen ein- und ausblenden“, um weitere Informationen zu er-

halten 

Wenn Sie alle Fragen eines Themenbereiches beantwortet haben, können Sie die Gefähr-

dungsbeurteilung zwischenspeichern und die Arbeit unterbrechen oder mit dem nächsten 

Themenbereich fortfahren. 

 Zum Unterbrechen klicken Sie auf zwischenspeichern und tragen Sie in der obersten 

Zeile der sich öffnenden Eingabemaske einen Dateinamen ein, am besten das Datum 

und ein Stichwort, z.B. 170617_Fassade_mm, dann scrollen Sie nach unten und kli-

cken auf  

 oder ohne zu unterbrechen klicken Sie am Ende der Fragen eines Themenbereiches 

direkt auf die Schaltfläche               und bearbeiten den nächsten Themenbereich 

Wenn Sie alle Themenbereiche bearbeitet haben und auf           klicken, kommen Sie auf 

eine komplette Übersicht aller Fragen und Antworten und können Ihre Antworten korrigieren. 

 Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf  

Schritt 4: Zusatzinformationen eintragen 

Es öffnet sich eine Eingabemaske, in die weitere Informationen einzutragen sind: 
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Abb. 6: Erfassen von Daten zur Gefährdungsbeurteilung 

Im unteren Teil der Eingabemaske können Sie Angaben zur Baustelle eintragen. Lassen Sie 

diesen Teil frei, erscheint in der gedruckten Gefährdungsbeurteilung der Hinweis „Diese Ge-

fährdungsbeurteilung wurde nicht für eine bestimmte Baustelle erstellt.“ Andernfalls werden 

die Angaben zur Baustelle abgedruckt. 

 Tragen Sie die Zusatzinformationen ein, scrollen nach unten und klicken auf  

Damit ist die Gefährdungsbeurteilung angelegt und im Archiv gespeichert.  

Schritt 5: Aufgaben, Termine und Wirksamkeitskontrollen festlegen 

Nach dem Speichern werden Sie gefragt, was Sie jetzt tun möchten. 

 Klicken auf „die eben gespeicherte Gefährdungsbeurteilung aufrufen“ oder wechseln 

Sie zum Archiv und klicken neben der erstellen Gefährdungsbeurteilung auf das Sym-

bol um sie anzuzeigen 

 Scrollen Sie in der sich öffnenden Gefährdungsbeurteilung nach unten  

Festlegungen zur Umsetzung 

und Wirksamkeitskontrolle. 

Dateiname und kurze Inhaltsan-

gabe zu Tätigkeitsbereichen. 

Hier sind die Mitarbeiter einzu-
tragen, die an der Erstellung 
mitgewirkt haben. 

Festlegungen zur Pflichtenüber-
tragung. 

https://www.farbe-arbeitssicherheit.de/gb_archiv.php?anzeige=gb_anzeigen&id=14761


Anleitung zur Gefährdungsbeurteilung  

Stand Juli 2017/ uve Gesellschaft für Arbeitsschutz mbH S e i t e  | 6 

 

Abb. 7: Auszug aus der Gefährdungsbeurteilung 

Mit dem Symbol  gekennzeichnete Bereiche zeigen Handlungsbedarf für erforderliche 

Maßnahmen an. Gehen Sie für diese Positionen wie folgt vor: 

 Klicken Sie auf das Symbol  und legen Sie in der sich im neuen Browserfenster öff-

nende Maske Termine und Verantwortlichkeiten für die bereits vorformulierten Aufga-

ben fest und klicken Sie unten auf . Dann schließen Sie das neu geöffnete 

Browserfenster wieder und wiederholen Sie den Vorgang für alle Positionen mit dem 

Symbol  

 Scrollen Sie nach oben und legen Sie einen Termin für die Wiedervorlage fest. Die 

Gefährdungsbeurteilung sollte spätestens nach einem Jahr überprüft werden. 

Damit ist die Gefährdungsbeurteilung einschließlich der Maßnahmenplanung und –kontrolle 

fertig. Wenn ein in der Aufgabenplanung festgelegter Termin erreicht wird und die Aufgabe 

nicht als „erledigt“ gekennzeichnet wurde, schickt das System Ihnen eine Erinnerungs-Mail. 

Schritt 6: PDF generieren und die Gefährdungsbeurteilung ausdrucken 

 Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Gefährdungsbeurteilung als PDF spei-

chern oder drucken“, um die Gefährdungsbeurteilung auszudrucken 
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Archiv 

Im Archiv sind alle Gefährdungsbeurteilungen des Betriebes gespeichert. Über die Lupe 

kann eine gespeicherte Gefährdungsbeurteilung aufgerufen werden. Für die weitere Bearbei-

tung stehen folgende Funktionen zur Verfügung: 

 Gefährdungsbeurteilung als PDF speichern oder drucken 

 Vorgänger ansehen  

 Gefährdungsbeurteilung bearbeiten 

 Gefährdungsbeurteilung um weitere Fragebereiche ergänzen 

 Gefährdungsbeurteilung bearbeiten und dabei Fragebereiche entfernen  

 Betriebsbereich zuordnen 

 neue Gefährdungsbeurteilung erstellen mit vorliegender als Muster  

Vorlagen und Links 

In der Rubrik Vorlagen und Links finden Sie Vorlagen und Checklisten für verschiedene 

branchenspezifische Gefährdungsbeurteilungen sowie gewerkübergreifende Gefährdungs-

beurteilungen und viele nützliche Links zum Thema. 

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung: 

Heike Siekmann  Ein Service der 

  030 31582-465 

 h.siekmann@uve.de 
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