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The entry into force of further changes for underground mining 
pursuant to the revised Regulation for the Protection of Health 
in Mining Operations (GesBergV) on 24th October 2019 impacts 
in particular operations involving potash salt, rock salt, backfill-
ing, gypsum, anhydrite, fluorspar and ore mining (1). 

Previously, Section 13 of the GesBergV regulated the limita-
tion of exposure to fibrogenic mine dust by requiring regular 
dust measurements; depending on the level of exposure, meas-
urements were required at least once a year (Figure 1). Annex 
10 specified the calculation of mining-specific threshold values 
that were determined on the basis of the percentage by mass 
of quartz in the fibrogenic dust. If this threshold was exceeded, 
work in the mine was prohibited. 

The revision of § 13 GesBergV establishes new measures for 
underground non-bituminous coal mining operations in the 
event of fibrogenic mine dust contamination by referencing the 
Hazardous Substances Regulation and applicable rules of tech-
nology. The consequence is that, in addition to the metrological 
determination in accordance with number 402 of the Technical 
Rules for Hazardous Substances (TRGS), application of the pro-
visions on occupational exposure thresholds in Chapter 2.4 of 
TRGS 900 has been mandatory since 24th October 2019, so the 
general dust threshold value for the alveolar fraction (A-dust) of 
1.25 mg/m3 (exceedance factor 2) for fibrogenic or mineral mine 
dusts is now binding for underground mining as well. Employ-

Mit Inkrafttreten weiterer Änderungen für den untertägigen 
Bergbau durch die novellierte Gesundheitsschutz-Bergverord-
nung (GesBergV) zum 24. Oktober 2019 sind insbesondere Betrie-
be des Kalisalz-, Steinsalz-, Versatz-, Gips-, Anhydrit-, Flussspat- 
und des Erzbergbaus angesprochen (1). 

Bisher regelte § 13 GesBergV die Begrenzung der Exposition 
durch fibrogene Grubenstäube durch regelmäßige Staubmes-
sungen, abhängig von der Expositionshöhe mindestens einmal 
jährlich (Bild 1). Anlage 10 gab die Berechnung bergbauspezifi-
scher Grenzwerte vor, bei denen der heranzuziehende Staub-
grenzwert vom Massenanteil des Quarzes im fibrogenen Staub 
bestimmt wurde. Bei Überschreitung dieses Grenzwerts be-
stand ein Beschäftigungsverbot. 

Die Neufassung des § 13 GesBergV für untertägige Nicht-
steinkohlenbergbaubetriebe formuliert neue Maßnahmen bei 
Belastungen durch fibrogene Grubenstäube durch den Verweis 
auf die Gefahrstoffverordnung und entsprechende Technische 
Regeln. Somit sind seit dem 24. Oktober 2019, neben der mess-
technischen Ermittlung gemäß TRGS 402, die Bestimmungen 
zu Arbeitsplatzgrenzwerten des Kapitels 2.4 der TRGS 900 her-
anzuziehen. Damit wird der Allgemeine Staubgrenzwert für die 
alveolengängige Fraktion (A-Staub) von 1,25 mg/m3 (Überschrei-
tungsfaktor 2) für fibrogene bzw. mineralische Grubenstäube 
auch im untertägigen Bergbau verbindlich. Der Unternehmer 
muss weiterhin mindestens einmal jährlich Messungen und 
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effective Date for Fibrogenic Mine Dust and Quartz 
in Mining operations
The new version of § 13 of the Regulation for the Protection of 
Health in Mining Operations (GesBergV), which entered into force 
in October 2019, establishes new measures for underground non-
bituminous coal mining operations in the event of fibrogenic 
mine dust contamination by referencing the Hazardous Substanc-

Stichtag für fibrogene grubenstäube und Quarz 
im Bergbau 

Die im Oktober 2019 in Kraft getretene Neufassung des § 13 der 
Gesundheitsschutz-Bergverordnung (GesBergV) formuliert für 
untertägige Nichtsteinkohlenbergbaubetriebe neue Maßnah-
men bei Belastungen durch fibrogene Grubenstäube durch den 
Verweis auf die Gefahrstoffverordnung und entsprechende Tech-

nische Regeln. Nachfolgend werden die wichtigsten Änderun-
gen kurz beschrieben. Der Erstabdruck erfolgte in der Ausgabe 
Januar/Februar 2020 im Magazin der Berufsgenossenschaft 
Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), Heidelberg.

es Regulation and applicable rules of technology. The most im-
portant changes are briefly described below. The article was first 
printed in the January/February 2020 issue of the magazine of 
the Social Accident Insurance Institution for the Raw Materials 
and Chemical Industry (BG RCI), Heidelberg/Germany.
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Probenahmen auf Grundlage eines Staubmessplans gemäß § 11 
GesBergV durchführen.   

Zudem ist für Tätigkeiten unter und über Tage ein Beurtei-
lungsmaßstab für Quarz im A-Staub von 0,05 mg/m3 (Über-
schreitungsfaktor 8) zu beachten (2), der unter Berücksichtigung 
des Minimierungsgebots „einzuhalten“ ist. Die Umsetzung des 
Beurteilungsmaßstabs wird durch den AGS mit der neugefass-
ten TRGS 559 zeitnah festgelegt. Begründete Ausnahmen für 
aufgelistete Tätigkeiten, bei denen dieser Beurteilungsmaßstab 
nicht eingehalten werden kann, sind jedoch grundsätzlich durch 
Ausführung eines spezifischen Maßnahmenkonzepts möglich.

Bei Ermittlungen fibrogener Grubenstäube durch Messun-
gen sind daher seit dem 24. Oktober 2019 bei Bewertung der 
Messergebnisse die genannten Luftgrenzwerte an Arbeitsplät-
zen für A-Staub und Quarz im A-Staub anzuwenden. Die Einhal-
tung des Allgemeinen Staubgrenzwerts für die E-Fraktion ist 
gleichfalls immer zu überprüfen.

ers must continue to carry out measurements and take samples 
at least once a year in accordance with a dust measurement 
schedule pursuant to § 11 GesBergV. 

In addition, an analysis standard for quartz in A-dust of 
0.05 mg/m3 (exceedance factor 8) must be observed for activi-
ties below and above ground (2), and “compliance” (while taking 
into consideration the minimisation principle) is required. The 
implementation of the analysis standard will be defined by the 
AGS in the newly revised TRGS 559 in the near future. Legitimate 
exceptions for listed activities for which compliance with this 
analysis criterion is not possible are fundamentally possible if a 
specific action plan is carried out.

When determining the amount of fibrogenic mine dust 
by measurements, the observance of the air threshold values 
mentioned above for A-dust and quartz in A-dust at workplaces 
during analysis of the measurement results has been manda-
tory since 24th October 2019. Compliance with the general dust 
threshold value for the E-fraction must always be checked as 
well.

Fig. 1.  Underground dust measurement.   
Bild 1.  Staubmessung unter Tage. Photo/Foto: IGF
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