
Besorgnis des TGB hinsichtlich der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer  
im Bereich der Abfallwirtschaft: Gefahren durch Abfallsammelfahrzeuge  

 
Zusammenfassung 
 
Im Laufe des letzten Jahrzehnts kamen eine Anzahl Arbeitnehmer beim Einsatz von 
Abfallsammelfahrzeugen zu Tode. Die Hälfte der tödlichen Unfälle ereignete sich bei Arbeitsgängen 
während der Rückwärtsfahrt. Oftmals sind die Arbeitnehmer bei diesen tödlichen Unfällen vom Fahrzeug 
abgestürzt oder abgeglitten oder sie wurden von dem Fahrzeug angefahren und überfahren. 
Vorliegende Mitteilung wendet sich mit folgendem Anliegen an die Gewerkschaften der Abfallwirtschaft: 
mit der Zielsetzung potenziell gefährliche Konstruktionen aufzudecken, möchte das TGB die Auffassungen 
der Arbeitnehmer einholen, die diese Fahrzeuge zum Einsatz bringen und ggf. auf der Ebene des CEN und 
der europäischen Kommission zweckdienliche Maßnahmen einleiten. 
 
Zur Debatte stehende Fragen 
 
Hausmüllsammelwagen für manuelle Beschickung mit Pressvorrichtung – bekannt unter der Bezeichnung 
Abfallsammelfahrzeuge – werden unter den Maschinen in Anhang IV der Maschinen-Richtlinie aufgeführt. 
Es wird folglich davon ausgegangen, dass diese Maschinen ein erhöhtes Risiko darstellen, weshalb sie 
einem strikten Zertifizierungsverfahren durch eine benannt Stelle unterzogen werden. 
Das TGB hat im März 2000 bei einer Sitzung der Arbeitsgruppe Maschinen des Ausschusses 98/37/EG1 
einer Diskussion über Abfallsammelfahrzeuge beigewohnt. 
Es ging um die Maßnahme der deutschen Marktaufsichtsbehörden, den freien Verkehr bestimmter 
Abfallsammelfahrzeuge aufgrund mutmaßlicher Mängel der Norm EN 1501-1:1998, 
Abfallsammelfahrzeuge und die dazugehörigen Schüttungen — Allgemeine Anforderungen und 
Sicherheitsanforderungen — Teil 1: Hecklader zu unterbinden. Es handelt sich um eine Norm vom Typ C2, 
die von CEN TC 183/WG2 "Abfallsammelfahrzeuge und die dazugehörigen Schüttungen" unter einem 
Mandat der europäischen Kommission ausgearbeitet worden war, um dadurch die Konformität mit den 
Konstruktionsanforderungen der Maschinen-Richtlinie 98/37/EG zu erleichtern. Die Bezugsnummer der 
Norm wurde am 15. Oktober 1998 im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht: seither 
berechtigt die Übereinstimmung mit einer derartigen "harmonisierten" Norm zu der Annahme, dass eine 
Übereinstimmung mit den entsprechenden grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der 
Richtlinie gegeben ist, die diese Norm abdeckt3. 
 
Einige Konstruktionsmerkmale der Abfallsammelfahrzeuge scheinen heute im Mittelpunkt der Debatte 
zwischen Normungsexperten und Aufsichtsbehörden zu stehen: 

 
 der Schutz der Bediener, die gelegentlich oder regelmäßig außerhalb des Fahrerhauses tätig sind; 
 sollten für alle Abfallsammelfahrzeuge Trittbretter gefordert werden oder nicht; 
 wie sollten – mittels konstruktiver Maßnahmen – die Möglichkeiten für den Bediener reduziert 

werden, die Aufbauten des Abfallsammelfahrzeugs zu besteigen; 
 wie sollten gefährliche stehende Positionen der Bediener eingeschränkt werden; 
 wie sollte die Anforderung für die Steuerung klar formuliert werden, mit der im Notfall die 

Verriegelung der Rückwärtsfahrt überbrückt werden kann; 
 wie sollte die maximal zulässige Geschwindigkeit definiert werden. 

                                       
1 Das TGB wird regelmäßig zu Sitzungen der Arbeitsgruppe 98/37 eingeladen, um praktische Fragen im Rahmen der 
Durchführung der Richtlinie zu diskutieren. 
2 Die sog. "Normen vom Typ C" behandeln einen einzigen Maschinentyp. "Normen vom Typ A" behandeln ein 
Grundkonzept, das für alle Maschinen gültig ist, während sich "Normen vom Typ B" mit einem Sicherheitsaspekt 
oder einer Art Schutzeinrichtung befassen, die eine Reihe von Maschinen betreffen. 
3 Für den Hersteller besteht einer der Hauptvorteile der Einhaltung einer derartigen Norm darin, dass er die von den 
Normern ausgearbeitete Risikobewertung anwenden kann. 
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CEN hat zu Beginn des Jahres 2003 mit der Revision der EN 1501-1 begonnen: eine erste Änderung, die 
Trittbretter behandelt (Abschnitt 6.6.4.3), ist vor kurzem angenommen worden. Eine zweite Änderung über 
elektromagnetische Verträglichkeit befindet sich derzeit in Ausarbeitung.  


