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Nach dem Arbeitsschutzgesetz hat die Arbeitgeberin / der Arbeitgeber Gefährdungen zu ermitteln, geeignete 
Maßnahmen einzuleiten sowie den gesamten Vorgang zu dokumentieren. Mit der „Handlungshilfe zur Beur-
teilung der Arbeitsbedingungen in der Bundesverwaltung sowie in Betrieben und Einrichtungen der Länder 
und Kommunen“ - kurz Handlungshilfe genannt - steht ein Werkzeug für ein umfassendes Arbeits- und 
Gesundheitsschutzmanagement zur Verfügung.  
Die Unfallkasse des Bundes - jetzt Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB) - hat die Software Hand-
lungshilfe HH4.0 als Nachfolge der Version HH3.1 programmieren lassen. Neben der Unfallkasse NRW sind 
weitere Unfallversicherungsträger an der Fortentwicklung dieses Werkzeuges beteiligt. 
Da die HH4.0 aus Steuermitteln finanziert wurde und die UVB Wettbewerbsklagen vermeiden möchte, ist die 
Abgabe der Software an Mitgliedsbetriebe außerhalb der UVB an strenge Bedingungen geknüpft. Hierdurch 
ist auch die Unfallkasse NRW an bestimmte Vorgaben gebunden.  

Änderungen der Version HH4.0 gegenüber der Vorgänge rversion HH3.1 
Hauptvorteil der neuen Software HH4.0 sind eine verbesserte Netzwerkfähigkeit und die Mandantenfähig-
keit. Das heißt, dass sich innerhalb der Software Benutzerrechte zur Zugriffssteuerung vergeben lassen.  

So gibt es, neben einer HH-Administratorin  / einem 
HH-Administrator , drei verschiedene Rollen mit unter-
schiedlichen Berechtigungen: 

Die Supervisorin  / der Supervisor  bearbeitet den Ge-
samtstrukturbaum und hat insbesondere die Aufgabe 
der Benutzer- und Rechteverwaltung. 

Die Anwenderin  / der Anwender  kann für seinen Be-
reich eigene Arbeitsplaner anlegen und bearbeitet die 
Prüflisten im Arbeitsplaner.  

„Lesende“ Nutzer  haben keine Schreibrechte. Sie können nur den Bearbeitungsstand und die Ergebnisse 
der Gefährdungsbeurteilung betrachten (und kontrollieren, also Ihrer verantwortlichen Kontrollfunktion nach-
kommen). 

Ein weiterer Vorteil ist die Möglich-
keit einer flexiblen Datenbankaus-
wahl. Standardmäßig wird die Soft-
ware mit der Java-Datenbank H2 
ausgeliefert. Diese lässt sich auf 
andere Datenbanken umstellen. 
Prinzipiell sind alle Datenbanken 
einsetzbar, für die es einen JDBC-
Treiber gibt.  
Der Nutzer selber greift über einen Browser auf die Software zu. 

Mit den mitgelieferten Datenbank- und Serverkomponenten ist auch - wie bei der HH3.1 - eine lokale Instal-
lation für einen Stand-Alone-Betrieb auf einem einzelnen PC oder Notebook möglich. 

Auswahl und Erwerb der geeigneten Softwareversion 
Insgesamt ist die Handlungshilfe HH4.0 gegenüber der HH3.1 komplexer und die Einarbeitung für den Nut-
zer dadurch aufwändiger geworden. Insbesondere für kleinere Betriebe, in denen nur wenige Personen mit 
der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung betraut sind, lohnt sich der erhöhte Einarbeitungsaufwand 
unseres Erachtens häufig nicht.  
Für diese Betriebe haben wir bisher weiterhin die Verwendung der Version HH3.1 empfohlen. 
Inzwischen wird die Software HH3.1 jedoch leider nicht mehr mit Inhaltsupdates versorgt. Das bedeutet, 
dass im Gegensatz zur HH4.0 die enthaltenen Prüflisten nicht mehr aktualisiert und erweitert werden. 
Aus diesem Grund bieten wir für die Version HH3.1 keine Anwenderschulungen mehr an.  
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Altdaten aus der Software HH3.1 (Arbeitsplaner, bereits dokumentierte Gefährdungsbeurteilungen mit Maß-
nahmenverwaltung, eigene Arbeitsplaner und Vorlagen) können aber jederzeit in die neue Software HH4.0 
überführen (migrieren) werden. 

 

 

Die Handlungshilfe HH4.0 erhalten Mitglieder der Unfallkasse NRW über einen schriftlichen Antrag.  
Die Lizenzgebühren trägt, wie bei der bisherigen Software, die Unfallkasse NRW. 

Mit dem Antrag ist ein schlüssiges schriftliches Konzept zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung einzu-
reichen, welches auch eine geeignete Arbeitsschutzorganisation des Betriebes darstellen soll. 
(Beachten Sie hierzu unser gesondertes Informationsblatt.)  
Die Arbeitgeberin  / der Arbeitgeber muss zudem einen Lizenzvertrag zur Nutzung der HH4.0 unterzeich-
nen. 
Wir werden den Antrag auf Plausibilität prüfen. Wir empfehlen Ihnen, die Veranstaltung „Gefährdungsbeur-
teilung mit der Handlungshilfe 4.0 - Informationsveranstaltung “ im Vorfeld zu besuchen. Diese Empfehlung 
gilt auch für Personen die schon mit der Handlungshilfe HH3.1 arbeiten.  
In der Informationsveranstaltung erläutern wir die Neuerungen der Software und erklären, welche Anforde-
rungen und Inhalte das Konzeptpapier enthalten muss.  

Wird das Konzept positiv beurteilt, nehmen zwei Multiplikatorinnen / Multiplikatoren (bei großen Einrichtun-
gen ggf. auch mehr) an einer entsprechenden Softwareschulung der Unfallkasse NRW teil. Termine hierzu 
werden gesondert abgestimmt. 

Soll bei Behörden der Einsatz der Software HH4.0 nur in Teilbereichen erfolgen, muss von der Datenverar-
beitungsstelle der Obersten Behörde eine Genehmigung zum Einsatz der Software im Netzwerk vorliegen 
(Beispiel: Die Polizeibehörde A-Stadt möchte die Software einsetzen, dann ist von der Datenverarbeitungs-
stelle des Ministeriums eine Erlaubnis zum Einsatz der Software in Netzwerk erforderlich.). 
Andernfalls können wir einen Antrag auf Erteilung der Software nicht genehmigen.  

Beim Einsatz von externen Personen, die mit der Handlungshilfe HH4.0 arbeiten sollen (z.B. Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit oder Betriebsärztinnen / Betriebsärzte), muss die Einrichtung sicherstellen, dass die Soft-
ware von den externen Personen ausschließlich für die Betreuung der eigenen Einrichtung genutzt wird und 
die Software, wenn der Vertrag mit der externen Person beendet ist, auch von jedem externen Gerät ge-
löscht wird. Die vertraglichen Nutzungsbedingungen können aber z.B. auch dadurch eingehalten werden, 
dass die Einrichtung der externen Person ein Notebook zur Verfügung stellt oder ein Zugriff über ein Virtual 
Private Network (VPN) ermöglicht wird.  

Ansprechpartner bei der Unfallkasse NRW für die Software Handlungshilfe sind: 

Unfallkasse NRW Unfallkasse NRW 
Regionaldirektion Rheinland Regionaldirektion Westfalen- Lippe 
Ulrich Harth Jan Schindelka 
Heyestraße 99 Salzmannstraße 156 
40625 Düsseldorf 48159 Münster 


