
Gefährdungsbeurteilung  
für Tankstellen
Arbeitserleichterung und Ergänzung zum BGHW-Muster

TEXT: EDMUND BRÜCK

Als Arbeitgeber an Tankstellen müssen Sie Ihre Gefährdungsbeurteilungen (GBU) regelmäßig aktualisieren. 

Sofern Sie noch die GBU-Version A112 der BGHW verwenden, erkennt ein Prüfer sofort, dass Sie dieser Pflicht seit 

Jahren nicht nachgekommen sind. Dann kann einer Routine-Kontrolle ein Bußgeldverfahren folgen und nach 

einem Unfall müssen Sie sich gute Gründe einfallen lassen, damit Sie nicht für die Folgen verantwortlich gemacht 

werden können.

Aktuell ist die Gefährdungsbeurteilung kompakt Tank

stellen (A132) der BGHW*. Vorteile des neuen Musters 

sind die verbesserte Übersichtlichkeit, die leichtere Ver

ständlichkeit und die einfachere Verwendung (gegen

über der bisherigen Version). Nachteil ist das Fehlen des 

Arbeitsbereichs „Tankfeld“ bzw. der Tätigkeiten mit und 

an der Tanktechnik. Diese Lücke schließt die neue Ge

fährdungsbeurteilung für Arbeiten an Tankstellen laut 

§ 18 (1) Nr. 6 BetrSichV. Diese können Sie bei uns im FO

RUM Tankstellen Beratung GmbH erwerben. Die GBU

Tanktechnik lässt sich sehr schnell durchführen, leicht 

ausfüllen und besteht aus:

+ Bearbeitungshinweisen 

Auch für Laien gut verständlich stehen in den 

Bearbeitungshinweisen die erforderlichen Maßnah

men des Arbeitsschutzes gemäß ArbSchG, ArbStättV, 

BetrSichV, GefStoffV und TRBS 3151/TRGS 751. Dazu 

gehört unter anderem, welche Pflichten der Tank

stellenEigentümer und pächter zu erfüllen hat. Wer 

lediglich an der Durchführung der GBU interessiert 

ist, braucht nur die kurze Anleitung zum Ausfüllen 

der Vordrucke durchzulesen. 

+Gefährdungsbeurteilungen 

Die Gefährdungen und die erforderlichen Maßnah

men bei der KFZBetankung, den KontrollTätigkeiten 

an der Tanktechnik und dem Reinigen der Zapfsäulen 

kreuzt der TankstellenPächter/Partner (Arbeitgeber) 

in drei Vordrucken an.

+ Tanktechnikarbeiten und andere gefährliche Arbeiten  

Die Information zur Verantwortlichkeit und zu den 

Maßnahmen bei Arbeiten an der Tanktechnik und 

anderen gefährlichen Arbeiten an der Tankstelle sind 

ebenfalls leicht verständlich und somit auch für die 

Unterweisung der Beschäftigten geeignet.

+ Lagerbehälter-Befüllung  

Dieser Info entnehmen Sie, was mit der Spedition zur 

Anlieferung der Kraftstoffe vereinbart und bei der 

Befüllung der Lagerbehälter beachtet werden muss, 

damit Sie nicht für die Befüllung der Lagerbehälter 

und evtl. daraus entstehenden Schäden verantwort

lich sind.

+ FAQ und Vorschriften 

Mit den Antworten auf die häufig gestellten Fragen 

(FAQ) zur Arbeitssicherheit und GBU wissen Sie, was 

Sie mindestens tun müssen, damit es zu keinen Unfäl

len kommt und weshalb Sie dies nachweisen müssen. 
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*Link zur BGHWGBU und weitere Infos im 
Newsticker unter www.forum-tankstellen.de 
> Aktuelles > News „Gefährdungsbeurtei

lung für Tankstellen“

Wir lassen Sie auch nicht allein, wenn es um die weiteren 

erforderlichen Nachweise und Informationen geht. Bei 

Durchführung der GBU müssen Sie beispielsweise be

stätigen, dass Sie Ihre Beschäftigten unterweisen und an 

Ihrer Tankstelle vor Durchführung von gefährlichen Ar

beiten eine Arbeitsfreigabe ausgefüllt wird. Diese und alle 

weiteren Unterlagen beinhaltet der Abschnitt „Partner

Pflichten“, den wir Ihnen passend zur GBUTanktechnik 

liefern können. Die GBUTanktechnik gibt es für Tank

stellen für Ottokraftstoff und Diesel (GBUOKArbeit) 

und Gasfüllanlagen für LPG, LNG und H2.

FAZIT

Machen Sie das Tanken und Arbeiten mit/an Ihrer 

Tankstelle sicher und nutzen Sie zum Nachweis unsere 

Vordrucke, die für kleine und mittelständische Tankstel

lenunternehmer geschaffen wurden. Damit riskieren Sie 

kein Bußgeld oder keinen Unfall, für den Sie zur Verant

wortung gezogen werden können. Mitglieder des Bundes

verbandes Feier Tankstellen (bft) erhalten Vorzugskondi

tionen; den Bestellvordruck und weitere Infos finden Sie 

im Newsticker*.

BEI DIESER GELEGENHEIT

Die Infos zum Beitrag „Sind Sie im roten Bereich?“ wur

den versehentlich erst zwei Wochen nach Erscheinen der 

TANKSTOPAusgabe 03/2021 im Newsticker* veröffent

licht. Wir bitten um Entschuldigung und danken für Ihr 

Verständnis. 
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• Ein leistungsstarker, konzentrierter alkalischer Außenreiniger
• Der spezifische Schaum garantiert eine gute Abdeckung des gesamten Fahrzeugs
• Entfernt Öl, Fett, Insekten und statischen Straßenschmutz
• 3 in 1 Karosseriereinigung, alkalischer Felgenreiniger und Insektenentferner
• Bestens für PKW’s und LKW’s geeignet

CARGO 4100 FORTÉ
Außenreiniger für berührungsloses Waschen

www.kenotek.eu

ANZEIGEN


