
Sichere und übersichtliche Verkehrswege sind eine wesentliche Voraussetzung, um innerbetrieb-
liche Transportunfälle zu reduzieren. Der Arbeitsschutzausschuss (ASA) sollte daher das Thema 
Verkehrswege in einer Sitzung besprechen und Maßnahmen festlegen, um den innerbetrieblichen 
Transport sicherer und reibungsloser zu gestalten.

Unternehmer/Führungskraft:   
• Sind die Verkehrswege entsprechend ihrer Nutzung 

dimensioniert?
• Sind die Verkehrswege leicht und sicher begeh- bzw. 

befahrbar?
• Gibt es eine klare Abgrenzung zwischen Verkehrswegen 

und Arbeits- bzw. Lagerflächen?
• Gibt es Regeln für die Nutzung der Verkehrswege?  

Sind die Regeln äußerlich erkennbar?

Betriebsrat:   
• Gibt es Anregungen seitens der Mitarbeiter, um Trans-

portwege zu reduzieren bzw. sicherer zu gestalten?
• Wurden bei der Gefährdungsbeurteilung zum Thema 

„Verkehrswege“ die Mitarbeiter mit einbezogen?

Sicherheitsbeauftragter:   
• Werden Verkehrswege seitens der Mitarbeiter richtig 

genutzt?
• Werden Waren an den vorgesehenen Stellen gelagert?
• Werden Verkehrswege seitens der Mitarbeiter sauber 

und trocken gehalten?

Fachkraft für Arbeitssicherheit:   
• Wie können Verkehrswege sicher und übersichtlich 

gestaltet werden?
• Welche Regeln sind hilfreich, um den Warentransport 

im Betrieb sicherer zu gestalten?
• Sind die Mitarbeiter zur Nutzung der Verkehrswege aus-

reichend unterwiesen?

Betriebsarzt:   
• Sind Gefahrenstellen auf Verkehrswegen erkennbar 

gekennzeichnet?
• Sind Verkehrswege ausreichend ausgeleuchtet?

Was sollte im Rahmen der ASA-Sitzung festgehalten werden?
1. Welche Maßnahmen zur sicheren Gestaltung der Verkehrswege werden festgelegt? 
2. Wer ist für die Umsetzung welcher Maßnahme verantwortlich?
3. Bis wann sollte welche Maßnahme umgesetzt werden?

Zur Vorbereitung der ASA-Sitzung sollten folgende Punkte geklärt bzw. bearbeitet werden:

Zuständig

Übersicht aller Transportunfälle (mit und ohne Personenschaden) der vergangenen 
zwei Jahre erstellen.

Mögliche Unfallschwerpunkte hinsichtlich der genutzten Verkehrswege im Betrieb 
ermitteln.

Nutzungshäufigkeit der Verkehrswege überprüfen.

Vor der ASA-Sitzung sollen sich die Teilnehmer deshalb zu folgenden Fragen vorbereiten:

ASA-Check 
Innerbetriebliche Verkehrswege
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