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[2] Quelle: BKK Gesundheitsreport 2018. F. Knieps & H. Pfaff (Hrsg.). 
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV), Glinkastraße 40, 10117 Berlin
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Entsorgung und Arbeitsschutz 
Diese Themen beeinflussen Sicherheit und Gesundheit 
von Beschäftigten in der Abfallwirtschaft:

Beanspruchung des Muskel-Skelett-Systems
Demografischer Wandel
Fachkräftemangel
Arbeitsverdichtung und mehr Verantwortung
Schimmelsporen
Fehlende Anerkennung
Interkulturelle Anforderungen
Ultraviolette Strahlung
Komplexe Mensch-Maschine-Schnittstellen
Sanierungsbedarf (Räume/Ausstattung)
Recycling-Technologien
Autonome Fahrzeuge
Dieselmotoremissionen
Gerüche
(Entwicklungen nach Rangfolge)

KolumnentitelKolumnentitelEntsorgung und Arbeitsschutz

aufwendiger wird: So bietet bei-
spielsweise der sogenannte Voll-
service die Möglichkeit, Abfall-
behälter von einem vereinbarten 
Behälterstandort abholen und wie-
der dorthin zurückstellen zu las-
sen. Stehen dafür nicht ausreichend 
Kräfte zur Verfügung, steigt die Be-
lastung der Einzelnen.

Stress – ob durch Zeitdruck, Angst 
oder Überforderung – trifft dann 
auf den Belastungsfaktor Nummer 1 
in der Branche: körperliche An-
strengung. Während einer Arbeits-
schicht ziehen und schieben die 
Beschäftigten der Abfallsammlung 
durchschnittlich zwölf Tonnen Ab-
fall – meist von Hand. Dabei legen 
sie eine Strecke von etwa vier Kilo-
metern zurück. Lendenwirbelsäu-
le, Schultern und Arme, aber auch 
die Knie sind überdurchschnittlich 
gefordert. Ob solche Belastungen 
zu Beschwerden oder gar Erkran-
kungen führen, hängt von verschie-
denen Faktoren ab. Verstärkende 
Effekte durch psychosoziale Belas-
tungen sind allerdings wahrschein-
lich. Fakt ist: Die Branche hat mehr 
„Rücken“ als andere. 2017 zählte 
der BKK-Dachverband 2110 Fehltage 
auf 1000 Beschäftigte allein wegen 
Rückenschmerzen. Arbeiten rund 
um das Thema Müll – vor allem 

in Zeiten von Biotonne und Wert-
stoffsortierung – bedeutet auch 
Belastung durch Gerüche oder 
Schimmelsporen und andere luft-
getragene Biostoffe. Mögliche Fol-
gen: Schleimhautreizungen oder 
sogar chronische Erkrankungen 
der Atemwege.

Biostoffe, Diesel, Sonne

Und wer glaubt, die viele Arbeit an 
frischer Luft trage ausschließlich 
zur Gesunderhaltung der Betroffe-
nen bei, der sei an zwei hoch ak-
tuelle Umweltthemen erinnert, die 
die Beschäftigten der Entsorgungs-
branche in besonderem Maße be-
treffen: Dieselmotoremissionen 
mit ihren teils krebserzeugenden 
Inhaltsstoffen und ultraviolette 

626 Kilogramm Abfall pro Person und Jahr werden in Deutschland eingesammelt, 
abtransportiert, verwertet oder beseitigt. Die das tun, arbeiten heute oft unbefristet,  
in Vollzeit und sind anständig bezahlt. Ein guter Arbeitsplatz bis zur Rente also? Ja, bis auf 
ein paar echte Herausforderungen in Sachen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

Auch Abfall unterliegt Wandel. Denn wie wir denken, 
leben und konsumieren, hat Einfluss auf Art und Um-
fang unserer Abfälle. Abfall vermeiden und rückgewin-
nen lautet das Gebot der Stunde. Ergo verändern sich 
Aufgaben und Schwerpunkte der Abfallbranche und 
mit ihnen die Anforderungen an personelle wie tech-
nologische Voraussetzungen. Tatsächlich gelten vor 
allem private Abfallunternehmen in Deutschland als 
Innovationstreiber. Von selbstfahrenden Tonnen über 
digitale Revierplanung bis zu künstlicher Intelligenz 
in der Wertstoffsortierung gibt es viel Anlass für die 
Beschäftigten der Branche, sich um die Zukunft ihrer 
Arbeit zu sorgen. Angst vor Arbeitsplatzverlust paart 
sich hier schnell mit Angst vor Überforderung durch 
neue Steuerungs- und Überwachungsaufgaben. Letz-
tere sind vor allem für ältere Beschäftigte eine Heraus-
forderung. Und an Älteren mangelt es nicht: Mit einem 

Altersdurchschnitt von über 45 Jahren belegte die Ent-
sorgung 2017 einen Spitzenplatz in Sachen alternde 
Belegschaften.

Mehr Dienstleistung, weniger (Fach)kräfte 

Hinzu kommt, wie beinahe überall, der Fachkräfte-
mangel – insbesondere bei technischen Berufen, aber 
auch bei einfacheren Aufgaben wie dem Steuern von 
Müllfahrzeugen. Hier schafft allerdings die Zuwande-
rung erste Entlastung, ein Trend der sich wahrschein-
lich fortsetzen wird. Trotzdem steigt in vielen Berei-
chen der Branche der Arbeitsdruck. Wirtschaftlicher 
Wettbewerb einerseits und neue Wünsche einer dienst-
leistungsgewöhnten Gesellschaft andererseits führen 
dazu, dass das Leistungsangebot der Abfallbranche –  
insbesondere bei der Entsorgung – komplexer und 

Was die Entsorgung sorgt: 
Arbeitsschutz in der Abfallbranche 

[1] Quelle: Tipps zum Ziehen und Schieben von Abfallsammelbehältern. Hrsg.: Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirt-
schaft https://www.bg-verkehr.de/redaktion/medien-und-downloads/informationen/themen/mse/ansicht_ziehen-und-schieben-von-
abfallsammelbehaelter_webansicht.pdf (abgerufen am 14.05.2019) 

Hoher Krankenstand: 
Die Branche Sammlung, Behandlung 
und Beseitigung von Abfällen gehörte 
2017 mit knapp 26 Fehltagen pro Person 
zu den Branchen mit dem höchsten 
Krankenstand. [2]

Körperliche Anstrengung
Während einer Arbeitsschicht ziehen  
und schieben die Beschäftigten der  
Abfallsammlung durchschnittlich  
12 Tonnen Abfall. [1]

Sonnenstrahlung mit ihrem haut-
schädigenden Potenzial. Dass es 
Handlungsbedarf gibt, zeigt auch 
ein Blick auf den Krankenstand: 
Der gehörte 2017 mit knapp 26 Fehl-
tagen pro Person zu den höchsten 
im Land. 98 Prozent der Beschäftig-
ten der Abfallsammlung scheiden 
zudem bereits vor dem Erreichen 
des gesetzlichen Rentenalters aus 
ihrem Beruf aus.

Sicherheit und Gesundheit von 
mehr als 100.000 Beschäftigten 
in der sich verändernden Entsor-
gungsbranche zu erhalten und – wo 
nötig – zu verbessern, ist eine kom-
plexe Aufgabe. Dieses Branchen-
bild soll helfen, Prioritäten für die 
Präventionsarbeit der gesetzlichen 
Unfallversicherung zu setzen.

https://www.dguv.de/medien/ifa/de/fac/arbeiten_4_0/Branchenbild_Entsorgung_Langfassung.pdf

