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1 Wie verhalten Sie sich bei einem Benzinbrand?

a) Den Brand mit Wasser löschen

b) Den Brand mit dem Handfeuerlöscher löschen, indem der volle Strahl von oben auf den Brandherd
gerichtet wird

c) Den Brand mit Sand löschen

d) Alarmierung der Feuerwehr und Brandbekämpfung mit einem Feuerlöscher der Klasse „B" durch kurze
Löschmittelstöße von unten her

2 In 3 m Höhe befindet sich eine Wandöffnung für eine später zu montierende Fluchttreppe.
Wie ist die Öffnung zu sichern?

a) Es wird ein 3-teiliger Seitenschutz angebracht.

b) Es wird ein rot-weißes Flatterband in 1 m Höhe angebracht.

c) Es werden zwei Dachlatten diagonal vor der Öffnung angebracht.

d) Es wir eine Gerüststange in 1 m Höhe angebracht.

3 Welche Aussage ist richtig?
Gefahrstoffmessungen am Arbeitsplatz ...

a) müssen dem Betriebsrat bekannt gemacht werden.

b) fallen unter Datenschutz und gehen den Betriebsrat nichts an.

c) müssen nur dann dem Betriebsrat bekannt gemacht werden, wenn die Auslöseschwelle überschritten ist.

d) müssen dem Betriebsrat dann nicht bekannt gemacht werden, wenn die Grenzwerte unterschritten sind.

4 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei Brandverletzungen zu ergreifen?

a) Brandwunden sofort mit Wasser kühlen, dann keimfrei abdecken und für schnelle ärztliche Hilfe sorgen

b) Brandwunden sofort mit Öl, Salben, Talk oder Ähnlichem bedecken

c) Brandwunden auswaschen und Brandblasen öffnen

d) An der Brandwunde festklebende Bekleidung sofort entfernen

5 Was ist eine LMRA (Last Minute Risk Analysis)?

a) Die Bestandsaufnahme und das Verbergen der Risiken

b) Eine Zusammenfassung der Aufgaben, die innerhalb eines Unternehmens Risiken verursachen können

c) Ein letzter Check für sicheres Arbeiten unmittelbar vor Arbeitsbeginn

d) Nachdenken über allgemeine Gefahren bei der Arbeit

6 Welche Aussage ist falsch?

a) Die Steckscheibe dient zum provisorischen Verschließen eines separaten Abschnittes einer Rohrleitung
bei Wartungsarbeiten oder bei der Druckprobe.

b) Die Steckscheibe selbst besteht meist aus einem kreisrunden Blech mit Stiel.

c) Steckscheiben können im Betrieb durch Lochscheiben ausgetauscht werden.

d) Steckscheiben sind zum normalen Betrieb einer Anlage notwendig.
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7 Es gibt viele mögliche Ursachen dafür, dass ein Beschäftigter sicherheitswidrig arbeitet.
Welche der folgenden Ursachen kann das sein?

a) Ein Beschäftigter erhält einen Auftrag, zu dessen Ausführung ihm das notwendige Wissen und die
notwendige Erfahrung fehlen.

b) Ein Beschäftigter erhält einen Auftrag, zu dessen Ausführung ihm das geeignete Werkzeug zur Verfügung
gestellt wird.

c) Ein Beschäftigter erhält einen Auftrag, in den er vom Vorgesetzten umfassend eingewiesen wird.

d) Ein Beschäftigter erhält einen Auftrag, zu dessen Ausführung ihm ausreichend Zeit gegeben wird.

8 Wer darf kleinere Reparaturen an elektrischen Anlagen auf Baustellen vornehmen?

a) Der Bauleiter mit entsprechender Erfahrung

b) Eine Elektrofachkraft

c) Die Fachkraft für Arbeitssicherheit

d) Jeder bei der Berufsgenossenschaft geschulte Mitarbeiter

9 Welche Aussage ist richtig?
Der Arbeitnehmer ist aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet, ...

a) an Unterweisungen teilzunehmen.

b) Überstunden zu leisten.

c) Schutzvorrichtungen außer Betrieb zu nehmen, wenn sie bei der Arbeit hinderlich sind.

d) Anweisungen des Arbeitgebers zum Arbeitsschutz nur dann zu befolgen, wenn der Betriebsrat damit
einverstanden ist.

10 Können alle gefährlichen Gase eindeutig über den menschlichen Geruchssinn wahrgenommen werden?

a) Nein

b) Ja

c) Ja, aber nur wenn es sich nicht um Gemische handelt

d) Ja, denn der menschliche Geruchssinn ist immer „eingeschaltet“ und damit auch sensibel für die
Feststellung bereits sehr geringer Mengen gefährlicher Gase

11 Wie werden die gewerblichen Berufsgenossenschaften finanziert?

a) Durch Beiträge der Arbeitgeber, die Mitarbeiter beschäftigen oder selbst versichert sind

b) Durch Steuergelder

c) Durch Beiträge der Mitarbeiter und Arbeitgeber

d) Durch Prüfgebühren, die bei der Besichtigung durch die Aufsichtsperson (Technischer Aufsichtsbeamter)
der Berufsgenossenschaft anfallen

12 Um das Betriebspersonal vor den Auswirkungen ionisierender Strahlung zu schützen, müssen häufig
Kontrollbereiche eingerichtet werden.
Wer entscheidet, ob und wann eine Person, die grundsätzlich in den Kontrollbereich hinein darf, diesen
betreten kann?

a) Die Strahlenschutzaufsichtsbehörde

b) Der Arbeitgeber

c) Der ermächtigte Arzt

d) Der Strahlenschutzbeauftragte



Seite 3

SGU-Prüfung von operativ tätigen Mitarbeitern
gemäß Dokument 016 bzw. 018 des

Normativen SCC-Regelwerkes

Aufgabenheft zur SGU-Prüfung von operativ tätigen Mitarbeitern
Stand 06/2017

13 Anlegeleitern werden häufig als Verkehrswege benutzt.
Warum müssen Leitern mindestens 1 m über die Austrittstelle hinausragen?

a) Um eine sichere Festhaltemöglichkeit beim Überstieg zu gewährleisten

b) Um die Leiter bei Bedarf besser versetzen zu können

c) Damit man die Leiter leichter sieht und damit die Abstiegstelle besser findet

d) Um die Sicherheitsangaben auf der jeweils letzten Leitersprosse jederzeit lesen zu können

14 Welche Sicherheitsregeln sind beim Einsatz von Ketten als Anschlagmittel zu beachten?

a) Die Kette sollte um die Last geknotet werden.

b) Der Kettenhaken sollte immer um die Kette geschlagen werden.

c) Verdrehte Ketten sind vor dem Anheben auszudrehen

d) Ketten dürfen wegen der Rostgefahr nicht im Freien gelagert werden und müssen nach jedem Einsatz
getrocknet werden, um der Durchrostung vorzubeugen.

15 Welche Aussage ist richtig?
Arbeitserlaubnisschein-Verfahren ...

a) bedeuten nur Papierkram und Formalismus ohne Zweck.

b) regeln, bis zu welchem Preis bestimmte Arbeiten ausgeführt werden dürfen.

c) dienen allein der Überwachung und Kontrolle der Beschäftigten.

d) dienen der guten Vorbereitung und sicheren Ausführung von besonders gefährlichen Arbeiten.

16 Welche der folgenden Aussagen zum Einsatz von Atemschutz-Filtergeräten ist falsch?

a) Filtergeräte sind nur bei Sauerstoffmangel einsetzbar

b) Filtergeräte haben eine beschränkte Benutzungsdauer.

c) Filtergeräte sind nur nach vorheriger Unterweisung der Benutzer sicher einsetzbar.

d) Filtergeräte können bei Sauerstoffmangel nicht eingesetzt werden.

17 Gibt es universell einsetzbare Schutzhandschuhe?

a) Ja, sie werden nur kaum angeboten

b) Ja, sie sind nur sehr teuer

c) Ja, sie werden besonders bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen gerne genutzt

d) Nein

18 Welche Aussage ist richtig?
Ändern sich die Arbeitsbedingungen ...

a) ist eine Anpassung des Erlaubnisscheins prinzipiell nicht notwendig.

b) muss der Erlaubnisschein überprüft und gegebenenfalls neu ausgestellt werden.

c) darf wie bisher weitergearbeitet werden.

d) muss dies lediglich nach Schichtende dem Auftraggeber mitgeteilt werden.
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19 Welche Aussage ist richtig?
Ein explosionsgefährdeter Bereich ist ein Bereich, ...

a) in dem eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann.

b) in dem alle Gefahrstoffe gelagert werden.

c) in dem mit Gefahrstoffen umgegangen wird.

d) der nur bei Tätigkeiten mit Lösungsmitteln auftritt.

20 Welche Aussage ist richtig?
Die Fachkraft für Arbeitssicherheit ...

a) ist der besonders ausgebildete Experte für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb.

b) muss nicht besonders ausgebildet sein, aber über langjährige Erfahrung verfügen.

c) nimmt den Vorgesetzten die Verantwortung für Unfallverhütung ab.

d) ist im Betrieb der einzige, der sich mit Unfallverhütung befasst.

21 Welcher sicherheitstechnische Grundsatz gilt beim Umgang mit einfachen Handwerkzeugen?

a) Es ist das für die Arbeit geeignete Handwerkzeug auszuwählen und bestimmungsgerecht zu benutzen.

b) Auf eine regelmäßige Wartung und Kontrolle kann verzichtet werden, da die Handwerkzeuge höchsten
Ansprüchen genügen.

c) Handwerkzeuge dürfen nur von ausgebildeten Facharbeitern benutzt werden.

d) Die Handwerkzeuge sind so konstruiert, dass sie nicht falsch benutzt werden können.

22 Wann führt Alkoholkonsum bei einem Verkehrsunfall zum Verlust des Versicherungsschutzes bei der
Berufsgenossenschaft?

a) Bei einem Blutalkoholgehalt von über 0,5 Promille

b) Wenn der Alkoholkonsum die rechtlich wesentliche Unfallursache ist

c) Grundsätzlich nach Alkoholkonsum

d) Erst ab 1,1 Promille (absolute Fahruntüchtigkeit)

23 Müssen Erste-Hilfe-Leistungen z.B. im Verbandbuch aufgezeichnet werden?

a) Nein, aber die Daten können eine wichtige Grundlage für die Beförderung und die Gehaltseinstufung des
Führungspersonals sein

b) Ja, die Aufzeichnungen bilden eine wichtige Grundlage, um Unfallspätfolgen mit eventuellen
Leistungsansprüchen gegenüber der Berufsgenossenschaft geltend machen zu können

c) Nein, aber zu statistischen Zwecken kann es sinnvoll sein

d) Nein, das steht in keiner Arbeitsschutzbestimmung

24 Dürfen Betätigungseinrichtungen von Hochdruck-Spritzeinrichtungen (Flüssigkeitsstrahlern) in der
Einschaltstellung festgesetzt werden?

a) Ja, denn die körperliche Belastung des Bedieners wäre durch die dauernde Belastung zu hoch

b) Diese Entscheidung kann der Bediener selbst treffen

c) Diese Entscheidung kann der Aufsichtführende vor Ort nach Bedarf selbst treffen

d) Nein, dies ist grundsätzlich verboten
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25 Schwere körperliche Arbeit bedeutet auch tiefere und schnellere Atmung des Beschäftigten. Daher gilt,
wenn Gefahrstoffe in der Luft vorhanden sind, werden pro Zeiteinheit ...

a) mehr Schadstoffe durch die Haut aufgenommen.

b) mehr Schadstoffe in den Magen-Darm-Trakt aufgenommen.

c) mehr Schadstoffe auf die Augen und Ohren einwirken.

d) mehr Schadstoffe eingeatmet.

26 Welche Aussage ist richtig?
Sicherheitsgurte bei Fahrzeugen ...

a) sind außer beim Fahren mit Schrittgeschwindigkeit auch während der Teilnahme am nicht öffentlichen
Verkehr zu benutzen.

b) sind nur während der Teilnahme am öffentlichen Verkehr zu benutzen.

c) sind nur bei unebenen Verkehrswegen zu benutzen.

d) sind nur auf Hauptstraßen zu benutzen.

27 Welche der folgenden Vorgaben zur Aufstellung eines Bildschirms am Arbeitsplatz ist meist falsch?

a) Blendung und Reflexionen auf dem Bildschirm vermeiden

b) Oberste Textzeile auf dem Bildschirm soll in oder besser unter der horizontalen Blicklinie liegen

c) Sehabstand zum Bildschirm ca. 45–60 cm

d) Bildschirm frontal zum Fenster hin ausrichten, um Licht von vorne zu bekommen

28 Welche Sofortmaßnahmen sind zu ergreifen, wenn bei Aushubarbeiten schwarz gefärbter und stark
nach Teeröl riechender Boden angetroffen wird?

a) Die Arbeiten sofort einstellen lassen, die Fundstelle sichern und abdecken. Weitere Arbeiten dürfen erst
nach Untersuchung des Materials und Festlegung der geeigneten Schutzmaßnahmen durchgeführt
werden.

b) Es reicht, den Auftraggeber zu verständigen und wegen des Gestankes über Erschwerniszulagen zu
verhandeln.

c) Es kann weitergearbeitet werden, nachdem an die in diesem Bereich arbeitenden Personen
Atemschutzmasken verteilt wurden.

d) Der kontaminierte Boden ist auszuheben und getrennt zu lagern. Danach wird das Umweltamt informiert,
das die weitere Entsorgung vorschreibt.

29 Welche Aussage ist richtig?
Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt zwischen 0 °C und 21 °C werden nach der alten Kennzeichnung
der Gefahrstoffverordnung bezeichnet als...

a) Brand fördernd.

b) entzündlich.

c) leicht entzündlich.

d) explosionsgefährlich.

30 Wann müssen Hautschutzmittel benutzt werden?

a) Hautschutzmittel sind nur von Frauen zu benutzen.

b) Hautschutzmittel müssen erst benutzt werden, wenn die Haut geschädigt ist.

c) Hautschutzmittel müssen nur vor Tätigkeiten mit Säuren aufgetragen werden.

d) Hautschutzmittel sind immer dann zu benutzen, wenn ein Hautkontakt mit Haut schädigenden Einflüssen
unvermeidbar ist.
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31 Unter bestimmten Bedingungen darf ein Schutzhelm nicht oder nicht mehr benutzt werden.
Welche der folgenden Bedingungen ist falsch?

a) Wenn am Schutzhelm Risse oder Beulen zu erkennen sind oder wenn der Schutzhelm einen kräftigen
Stoß erhalten hat

b) Wenn der Schutzhelm versprödet ist

c) Wenn die Herkunft des Schutzhelmes unklar ist

d) Wenn das GS-Zeichen auf dem Schutzhelm fehlt

32 Mit welchen besonderen Gefährdungen ist bei Abbrucharbeiten eher nicht zu rechnen?

a) Verbrennungen durch Hitzeeinwirkung

b) Absturz beim Befahren von und Arbeiten auf Decken

c) Erschlagen werden von herabfallendem Abbruchmaterial

d) Staubentwicklung und Einatmen von gefährlichen Stäuben

33 Welche Aussage ist richtig?
Als Schutzeinrichtungen für Gefahrstellen an Antrieben müssen Verkleidungen, Verdeckungen,
Umzäunungen oder Umwehrungen...

a) nur bei Antrieben mit Baujahr nach 2005 verwendet werden.

b) verwendet werden.

c) nicht verwendet werden, wenn die Mitarbeiter unterwiesen sind.

d) nicht verwendet werden, wenn keine Jugendlichen, Schwangeren und Stillenden in die Nähe der Antriebe
geraten.

34 Welche Aussage zu Winden, Hub- und Zuggeräten ist richtig?

a) Steuereinrichtungen zum Ingangsetzen kraftbetriebener Geräte müssen so beschaffen sein, dass sie
beim Freigeben selbsttätig in die Nullstellung zurückgehen.

b) Sie dürfen nur von Sachkundigen bedient werden.

c) Sie sind nicht prüfpflichtig.

d) Ein Personentransport mit der Last oder der Lastaufnahmeeinrichtung ist zulässig nach
Pflichtenübertragung durch den Aufsichtführenden.

35 Wie müssen Lasthaken grundsätzlich ausgebildet sein?

a) Zum leichteren Einhängen des Anschlagmittels muss die Hakenöffnung besonders groß sein.

b) Im Handel erhältliche Lasthaken entsprechen automatisch allen Anforderungen.

c) Zur Erschwerung von unbeabsichtigtem Aushängen muss die Hakenöffnung besonders eng sein.

d) Der Lasthaken muss grundsätzlich eine Hakensicherung haben.

36 Beschäftigte sind bei Arbeiten im Freien der Sonne mit UV-Strahlung ausgesetzt. UV-Strahlung kann
Hautkrebs auslösen.
Welche Maßnahmen zum Schutz gegen die UV-Strahlung sind nicht wirkungsvoll?

a) Körperbedeckende, luftdurchlässige Kleidung tragen

b) Tätigkeiten im Schatten ausführen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

c) Kurzärmelige T-Shirts und kurze Hosen tragen

d) Kopfbedeckung tragen
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37 Beim Einsatz von Hubarbeitsbühnen liegen die hauptsächlichen Risiken im Umkippen und in
Quetschgefahren.
Worauf ist daher besonders zu achten?

a) Großräumige Absperrung des Einsatzortes im Umkreis von 50 m

b) Standsichere Aufstellung und bestimmungsgemäßer Gebrauch

c) Frühzeitige Einsatzinformation an die örtliche Feuerwehr

d) Einsatzverbot bei Regenwetter

38 Wann müssen Mitarbeiter unterwiesen werden, die Laserstrahlung anwenden?

a) Alle 3 Monate

b) Nur einmal vor der ersten Inbetriebnahme

c) Alle 4 Wochen

d) Vor Aufnahme der Tätigkeit und danach jährlich

39 Beim Umgang mit Schleifmaschinen treten besondere Gefährdungen auf.
Welche Gefährdung kann ausgeschlossen werden?

a) Wegfliegende Teile des Werkstückes oder der Schleifscheibe

b) Entzündung brennbarer Stoffe in der Arbeitsumgebung durch Schleiffunken

c) Ultraviolette Strahlung

d) Lärm

40 Welche der folgenden Maßnahmen ist die wirksamste Methode zur Verhütung von Unfällen?

a) Hinweisschilder und Warnsymbole

b) Fortgesetzte Kontrollen der angeordneten Maßnahmen

c) Persönliche Schutzausrüstung

d) Gefahrenbeseitigung
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