
7. Jahrgang   .   9/10 September/Oktober 2016

Zeitschrift für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 

ROHSTOFFE – BAUSTOFFE . CHEMIE – PAPIER – ZUCKER . HANDWERK

Von der Unfallanzeige hängt vieles ab
Was ist bei der Berufsgenossenschaft versichert – und was nicht?

Der Lohnnachweis wird digital

Extremereignis – Was tun?



Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Im Arbeitsschutz haben wir in den zurück-
liegenden Jahren einen gewaltigen Mentali-
tätswandel erlebt. Die Zeiten, in denen er vor 
allem mit Regeln und Kontrollwut assoziiert 
wurde, sind lange vorüber. Je mehr sich die Be-
triebe auch mit den Gefahren auseinanderge-
setzt haben, die durch Arbeit entstehen kön-
nen, umso mehr wurde ihnen klar, welches 
Potenzial für Produktivität und Arbeitszufrie-
denheit gerade im Arbeitsschutz liegen kann.

Man mag es kaum glauben, aber dieser Men-
talitätswandel ist in wesentlichen Teilen ei-
nem Gesetz zu verdanken, dem Arbeitsschutz-
gesetz. Es ist am 21. August 1996 in Kraft 

getreten, vor rund 20 Jahren. Es schuf erstmals 
ein einheitliches Arbeitsschutzrecht für nahe-
zu alle Tätigkeitsbereiche und Beschäftigten. 
Anlass für das Gesetz war die Umsetzung der 
Europäischen Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz 
in deutsches Recht.

Das Gesetz verpflichtet Arbeitgeber, die Ge-
fährdungen zu beschreiben, die mit den Ar-
beitsabläufen in ihrem Betrieb verbunden 
sind. Chemikalien, Krankheitserreger, Ge-
fahrstoffe, Lärm, Stress – die Belastungen 

können vielfältig sein. Sind die Gefährdun-
gen dokumentiert, können anschließend die 
Maßnahmen ergriffen und festgehalten wer-
den, die die Beschäftigten schützen oder zur 
Belastungsminimierung beitragen. Seit 2013 
sind auch psychische Belastungen im Arbeits-
schutzgesetz verankert.

Viele Betriebe gerade auch im Zuständigkeits-
bereich der BG RCI nehmen den Arbeitsschutz 
ernst und thematisieren die Gefährdungen 
bei der Arbeit. Häufig vergessen sie jedoch, 
das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die 
festgelegten Maßnahmen und die Überprü-
fung der Ergebnisse auch zu dokumentieren. 
Aber nur mit einer schriftlichen Dokumenta-
tion kann der Arbeitgeber bei einem Unfall 
nachweisen, alles Notwendige zum Schutz 
seiner Beschäftigten getan zu haben.

Die Gefährdungsbeurteilung hat sich als ein 
flexibles Instrument erwiesen, das bestens 
geeignet ist, auf Besonderheiten und Verän-
derungen in den Betrieben und Unternehmen 
zu reagieren. Dieser Ansatz ist nach wie vor 
hochmodern und bietet auch mit Blick auf 
die Gestaltung der digitalen Arbeitswelt viel 
Potenzial. Im nächsten Schritt wird es darum 
gehen, den vorausschauenden Arbeitsschutz 
zu einer umfassenden Präventionskultur fort-
zuentwickeln. Daran arbeiten wir – national, 
aber auch auf internationaler Ebene.

Ihr

Ulrich Meesmann
Mitglied der Geschäftsführung
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Bildnachweis: 

In Anbetracht der sich ständig im Umbruch befi ndlichen 

Bildungswege sollte hier keine Begrenzung auf bestimmte 

Bezeichnungen erfolgen, um der Praxis auch längerfristig 

gerecht zu werden. Mit der Formulierung „ähnliche Zwecke“ 

wird jedoch auf den Erwerb eines konkreten Bildungsab-

schlusses abgestellt. Jegliche Arten von „Fortbildungen“ im 

weitesten Sinne fallen nicht darunter. Eine Ausdehnung des 

beitragsfreien Versicherungsschutzes auf sämtliche (freien) 

Wissenschaft lichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (z. B. 

Postdoktoranden) kann nicht erfolgen. Der UV-Schutz ist 

auf den Aufenthalt auf der Stätte des Unternehmens be-

schränkt.

Was ist noch zu beachten?

Müssen Praktika bei der Berufsgenossenschaft  angemel-

det sein?
Nein. Der Unfallversicherungsschutz besteht kraft  Gesetzes 

bei Erfüllung der Kriterien auch

ohne dass die Berufsgenos-

senschaft  Kenntnis vom 

Praktikum hat.

Sofern Personen 

(z. B. auch Praktikan-

ten) Entgelt gezahlt 

wird, ist dieses zu-

sammen mit dem der 

übrigen Beschäft igten 

in der Summe der Ge-

fahrtarifstelle nachzuwei-

sen, in der sie eingesetzt 

sind. Ebenso sind sie bei Ent-

geltzahlung in der arbeitnehmerbe-

zogenen UV-Jahresmeldung (ab 2016) zu berücksichtigen. 

Auch bei Eintritt eines meldepflichtigen Versicherungsfalls 

ist wie bei den übrigen Beschäft igten zu verfahren.

Eine namentliche Anmeldung vor Beschäft igungs- oder 

Praktikumsbeginn ist jedoch weder vorgesehen noch 

erforderlich.

Unter http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/leit-

linie_bm-screen-18062014.pdf  fi nden Sie umfangreiche In-

formationen unseres Spitzenverbandes zu der Thematik.

Achtung:

Eine pauschale Aussage über das Bestehen des Versiche-

rungsschutzes ist angesichts der vielen denkbaren Variati-

onen nur eingeschränkt möglich.

Daher sind jeweils die konkreten Umstände des Einzelfal-

les unter Berücksichtigung der vorgegebenen Kriterien zu 

prüfen.
Eine Prüfung des Versicherungsschutzes im Einzelfall – 

wie bei jeder anderen betrieblichen Tätigkeit auch – bleibt 

immer vorbehalten, d. h. bei Meldung einer Verletzung 

prüft  die zuständige Bezirksdirektion dann, ob ein Arbeits-

unfall vorliegt.

Diese fi nden Sie auf unserer Homepage unter

http://www.bgrci.de/wir-ueber-uns/standorte-institutions-

kennzeichen/ 

Falls weitergehende Fragen bestehen, zu denen Ihnen dort

nicht geholfen werden kann, wenden Sie sich bitte unter

reha-leistungen@bgrci.de  an uns.

Versichert... oder etwa nicht?

Stand: Dezember 2015  

Achtung:

Eine pauschale Aussage über das Bestehen des Versiche-

rungsschutzes ist angesichts der vielen denkbaren Variati-

onen nur eingeschränkt möglich.

Daher sind jeweils die konkreten Umstände des Einzelfal-

les unter Berücksichtigung der vorgegebenen Kriterien zu 

prüfen.
Eine Prüfung des Versicherungsschutzes im Einzelfall – 

wie bei jeder anderen betrieblichen Tätigkeit auch – bleibt 

immer vorbehalten, d. h. bei Meldung einer Verletzung 

prüft  die zuständige Bezirksdirektion dann, ob ein Arbeits-

unfall vorliegt.

Betriebliche Gemeinschaft s-
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Können auch Einsatzkräft e von Zeitarbeitsfi rmen teilneh-

men?
Teilnehmen ja, aber ohne gesetzlichen UV-Schutz über un-

sere Berufsgenossenschaft  :

Die Veranstaltung ist nicht als solche versichert, sondern 

als Tätigkeit der einzelnen Personen aus ihrem jeweiligen 

Beschäft igungsverhältnis.

Die Zuständigkeit unserer Berufsgenossenschaft  be-

schränkt sich auf Beschäft igte unserer Mitgliedsunterneh-

men.
Zeitarbeitsfi rmen sind überwiegend bei der Verwaltungs-

Berufsgenossenschaft  erfasst. 

Wie sieht es bei Alkoholgenuss aus?

Der Ausschank oder Genuss von alkoholischen Getränken 

schließt nicht zwingend den UV-Schutz aus. Auf einen maß-

vollen Alkoholgenuss sollte jedoch geachtet werden.

Volltrunkene sind rechtlich so zu betrachten, als wären sie 

gar nicht „bei der Arbeit“ oder bei der Veranstaltung, also 

ohne jeglichen gesetzlichen UV-Schutz. Hat der Alkoholge-

nuss nur einen Leistungsabfall bewirkt, und jemand ist trotz 

einer gewissen „Angetrunkenheit“ noch zu zweckgerichte-

ten Handlungen in der Lage, bleibt der sachliche Zusam-

menhang für die unter Alkoholeinfluss verrichtete Arbeit 

bzw. Teilnahme an einer Veranstaltung bestehen. Zu prüfen 

ist anhand der Unfallsituation und des Verhaltens unmit-

telbar vor und während des Unfallgeschehens dann, ob ein 

im Zustand der Trunkenheit eingetretener Unfall auf Risiken 

aus der Veranstaltung zurückzuführen ist oder allein auf die 

Trunkenheit. Typisches trunkenheitsbedingtes Verhalten 

kann sich z. B. durch einen Sturz ohne erkennbare äußere 

Ursache beim Torkeln äußern oder 

einen Zusammenstoß mit Per-

sonen/Möbeln, (Hätte dieser 

Unfall genauso ohne den 

Alkoholgenuss eintreten 

können? z. B. Stolpern 

über ein übersehenes 

Kabel o. ä.?)

Bei der Bewertung des Alkoholgenusses als Unfallursache 

handelt es sich um die Gewichtung des versicherten Risikos 

„Arbeitsgefahren“ gegenüber dem privaten Risiko „Alko-

hol“. Das alkoholbedingte Fehlverhalten führt zum Verlust 

des Versicherungsschutzes, wenn die versicherte Person 

nach der Lebenserfahrung ohne Alkoholeinfluss bei dersel-

ben Sachlage wahrscheinlich nicht verunglückt wäre.

Diese fi nden Sie auf unserer Homepage unter

http://www.bgrci.de/wir-ueber-uns/standorte-institu-

tions-kennzeichen/ 

Falls weitergehende Fragen bestehen, zu denen Ihnen 

dort nicht geholfen werden kann, wenden Sie sich bitte 

unter reha-leistungen@bgrci.de  an uns.
Versichert... oder etwa nicht?

Stand: November 2015  

Achtung:

Eine pauschale Aussage über das Bestehen des Versi-

cherungsschutzes ist angesichts der vielen denkbaren 

Variationen nur eingeschränkt möglich.

Daher sind jeweils die konkreten Umstände des Einzel-

falles unter Berücksichtigung der vorgegebenen Kriteri-

en zu prüfen.

Eine Prüfung des Versicherungsschutzes im Einzelfall 

— wie bei jeder anderen betrieblichen Tätigkeit auch — 

bleibt immer vorbehalten, d. h. bei Meldung einer Ver-

letzung prüft  die zuständige Bezirksdirektion dann, ob 

ein Arbeitsunfall vorliegt.

Betriebliche Gemeinschaft s-

Neues UV-Meldeverfahren ab 2017

Der Lohnnachweis wird digital

Der Lohnnachweis ist eine der Grundlagen 
für die Berechnung des Beitrags, den Unter-
nehmen für den Unfallversicherungsschutz 
ihrer Beschäftigten jährlich zahlen. Ab 1. Ja-
nuar 2017 wird das bisherige Lohnnachweis-
verfahren der gesetzlichen Unfallversiche-
rung durch den digitalen Lohnnachweis über 
das neue UV-Meldeverfahren abgelöst.

Der Lohnnachweis für das Beitragsjahr 2016 
ist erstmals auf diesem neuen digitalen Weg 
bis zum 16. Februar 2017 zu übermitteln. 
Wird kein Personal beschäftigt – auch kei-
ne Aushilfen –, entfällt die Meldung nach 
dem UV-Meldeverfahren.

Parallelverfahren für die Beitragsjahre 
2016 und 2017
In einer zweijährigen Übergangsphase ist für 
die Beitragsjahre 2016 und 2017 zusätzlich 
zum digitalen Lohnnachweis auch weiter-
hin der bisher bekannte Lohnnachweis im  
Online-, Papier- oder Fax-Verfahren zu erstat-
ten. Ab dem Beitragsjahr 2018, das heißt ab 
1. Januar 2019, erfolgt die Meldung dann aus-
schließlich mit dem digitalen Lohnnachweis 
über das neue UV-Meldeverfahren.

Warum parallele Meldeverfahren?
Das neue Verfahren ist eine große Herausfor-
derung für alle Beteiligten. Die Übergangs-
regelung stellt die richtige Beitragsberech-
nung sicher.

Das UV-Meldeverfahren im Überblick
Meldungen über das UV-Meldeverfahren er-
folgen ausschließlich über die gesicherte 
und verschlüsselte Datenübertragung aus 
systemgeprüften Entgeltabrechnungspro-
grammen oder Ausfüllhilfen. Bitte stellen 

Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version  
Ihres Entgeltabrechnungsprogramms nut-
zen. 

Vor der Erstattung des digitalen Lohnnach-
weises ist im sogenannten Vorverfahren ein 
automatisierter Abgleich der Unternehmens-
daten durchzuführen. So wird sichergestellt, 
dass nur Meldungen mit korrekter Mitglieds-
nummer und veranlagten Gefahrtarifstellen 
übermittelt werden. Der Abruf erfolgt auto-
matisiert aus dem Entgeltabrechnungspro-
gramm, das im Unternehmen verwendet 
wird. Dieser Abruf muss aktiv durch den 
Nutzer angestoßen werden. Das kann ab  
1. Dezember 2016 geschehen. Hierfür sind 
folgende Zugangsdaten erforderlich:

•  Betriebsnummer der Berufsgenossen-
schaft (BBNRUV)

•  Mitgliedsnummer
•  PIN

Die Zugangsdaten werden von der BG RCI im 
November 2016 schriftlich mitgeteilt. Wenn 
Steuerberater oder andere Dienstleister mit 
der Meldung beauftragt sind, sollten die Zu-
gangsdaten an diese weitergeleitet werden.

Nach der erstmaligen Anmeldung im Stamm-
datendienst pro Beitragsjahr wird die mel-
dende Stelle registriert. Die BG RCI erwartet 
von dieser Stelle einen digitalen Lohnach-
weis für das abgefragte Beitragsjahr. Der 
digitale Lohnnachweis beinhaltet folgende 
Angaben:

•  Mitgliedsnummer
•  Betriebsnummer der Berufsgenossen-

schaft

•  Bezogen auf die Gefahrtarifstellen:
 - Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt
 -  Geleistete Arbeitsstunden
 - Anzahl der Arbeitnehmer

Zusätzlich werden über das Entgeltabrech-
nungsprogramm oder die Ausfüllhilfe tech-
nische Merkmale übertragen, die es der 
Berufsgenossenschaft ermöglichen, die mel-
dende/abrechnende Stellen zu erkennen.

Hat das Unternehmen mehrere meldende 
Stellen, ist für jede dieser Stellen ein Abruf 
und Abgleich der Stammdaten erforderlich. 
Die Berufsgenossenschaft erwartet dann für 
jeden Abruf Teillohnnachweise und fasst die-
se in einem Beitragsbescheid zusammen. 
Gehen erwartete Lohnnachweise nicht ein, 
schätzt die Berufsgenossenschaft die zur 
Beitragsberechnung erforderlichen Daten.

Lohnnachweis ohne Entgeltabrechnungs-
programm
Falls kein Entgeltabrechnungsprogramm 
benutzt wird, ist für die Abgabe der Mel-
dung eine systemgeprüfte Ausfüllhilfe zu 
verwenden.

Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum digitalen 
Lohnnachweis und zum neuen UV-Melde-
verfahren bietet die Broschüre „Beschrei-
bung zum UV-Meldeverfahren“, abrufbar 
unter www.bgrci.de oder www.dguv.de/
uv-meldeverfahren.

 

 
 bgrci/dguv 

Ab 1. Dezember 2016 müssen alle Unternehmerinnen und Unternehmer in ihrem Entgeltabrechnungsprogramm einen 
sogenannten Stammdatenabgleich durchführen. Das ist der erste Schritt zu einem neuen digitalen Lohnnachweis ab 
2017.
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„Ich hätte da mal eine  
grundsätzliche Frage …“
Was ist bei der Berufsgenossenschaft versichert –  
und was nicht?

Doch in den meisten Fällen können die  
BG RCI-Bezirksdirektionen schon am Telefon 
unmittelbar Auskunft geben. Insbesondere 
natürlich, wenn es sich um einen konkreten 
Versicherungsfall handelt, zu dem es schon 
einige Unterlagen gibt.

Viele Nachfragen beziehen sich jedoch auf 
Sachverhalte, die auf Unternehmenssei-
te erst in der Planung sind und bei denen 
die Frage nach dem (Unfall-)Versicherungs-
schutz von vornherein Berücksichtigung 
finden soll. Hier hilft als erster Anlauf-
punkt die Internetseite der BG RCI unter  
www.bgrci.de. Unter dem Menuepunkt  
> Rehabilitation und Leistungen findet sich 
auch das Stichwort > Häufige Fragen. Hier 
sind alle Fragen zusammengestellt, die die 
BG RCI täglich erreichen. Beispielsweise ob 
auch dann Versicherungsschutz besteht, 
wenn über die übliche oder zulässige Ar-
beitszeit hinaus gearbeitet werden muss.

Drei neue Flyer geben weitere Antworten
Zu den am meisten nachgefragten Themen 
geben drei neue Flyer Antwort in komprimier-
ter Form. Sie widmen sich den Themen „Be-
triebssport“, „Betriebliche Gemeinschafts-
veranstaltungen“ und „Praktika“.

Begriffe wie „Betriebssport“, „Betriebliche 
Gemeinschaftsveranstaltung“ oder „Prakti-
kum“ sind gesetzlich nicht definiert. Der ge-
setzliche Unfallversicherungsschutz hängt 
allerdings nicht von der Bezeichnung der Tä-
tigkeit oder Veranstaltung ab, sondern vom 
Vorliegen bestimmter Tatbestandsmerkmale. 
Versichert sind die betriebliche Tätigkeit von 
Beschäftigten sowie Tätigkeiten mit einem 
„inneren Bezug“ zu dieser. Was darunter zu 

verstehen ist, wurde über Jahre durch Urtei-
le des Bundessozialgerichts zu bestimmten 
Einzelfällen näher definiert. Die Berufsgenos-
senschaften als Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung haben dies zu berücksich-
tigen. Durch die Dauer der Verfahren ist die 
BSG-Rechtsprechung jedoch gelegentlich ge-
genüber der aktuellen Situation in der ge-
werblichen Wirtschaft in Verzug, so dass es zu 
bestimmten neueren Fragen wie Telearbeit, 
Probearbeit oder internationale Aktivitäten 
(noch) keine gesicherte Rechtsprechung gibt.

Die Informationen aus den neuen BG RCI-Fly-
ern geben den Unternehmen und Beschäftig-
ten eine gewisse Rechtssicherheit. Sie kön-
nen ersehen, welche Bedingungen erfüllt sein 
müssen, damit Unfallversicherungsschutz 
besteht. Tritt ein Unfall ein, erfolgt in jedem 
Einzelfall eine genaue Prüfung der Unfallum-
stände und inwieweit Versicherungsschutz 
besteht.

Nicht alle Angebote von Arbeitgebern für ihre 
Beschäftigten stehen schon deshalb unter 
Versicherungsschutz, weil beispielsweise die 
Kosten unternehmensseitig getragen werden 
oder das Angebot auf dem Betriebsgelände 
stattfindet. Angesichts des demographischen 
Wandels haben viele Unternehmen beispiels-
weise verstärktes Interesse an der Gesunder-
haltung ihrer Beschäftigten. Oft trifft sich 
dies mit dem gleichzeitigen Interesse des 
Beschäftigten, von sich aus gesund zu sein 
und fit zu bleiben. Versicherungsschutz bei 
der Teilnahme an Maßnahmen zur betriebli-
chen Gesundheitsförderung besteht jedoch 
nur, wenn dem Betriebsinteresse im Verhält-
nis zum eigenen Interesse eine wesentliche 
Bedeutung zukommt.

Ähnlich verhält es sich mit Angeboten, die 
die Attraktivität eines Arbeitgebers auf dem 
Arbeitsmarkt stärken, seitens des Arbeit-
nehmers aber ebenfalls gern wahrgenom-
men werden und sich mittelbar auch auf die 
Motivation und Leistungsbereitschaft aus-
wirken. Hier ist immer die Wertung der In-
teressen im Einzelfall ausschlaggebend für 
die Entscheidung, ob Versicherungsschutz 
besteht oder nicht. Weil so viele Fallgestal-
tungen denkbar sind, können nicht alle Kon-
stellationen in den Grundsatzinformationen, 
beispielsweise auf der Internetseite der  
BG RCI, abgebildet werden.

Kann ein Arbeitsunfall nicht als Versiche-
rungsfall angenommen werden, bedeu-
tet dies nicht, dass eine verletzte Person 
ohne jegliche Leistungen verbleibt. Es be-
deutet lediglich, dass statt der Leistungen 
aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
die des jeweiligen Krankenversicherungs-
trägers – je nach Schwere der Verletzung 
eventuell auch des Rentenversicherungs-
trägers – in Anspruch genommen werden 
können. Auch das Unternehmen wird dann 
nicht mit dem Versicherungsfall und seinen 
Kosten belastet.

Bei weiteren Fragen zum Unfallversiche-
rungsschutz, zur Rehabilitation und zu Leis-
tungen der gesetzlichen Unfallversicherung 
steht Ihnen neben der für Ihr Unternehmen 
zuständigen BG RCI-Bezirksdirektion auch 
der Grundsatzbereich der Abteilung Reha-
bilitation und Leistungen der BG RCI zur 
Verfügung. Sie erreichen ihn unter reha-
leistungen@bgrci.de.

 Anne Treppner, BG RCI, Bochum 

Müssen Praktika vorab bei der Berufsgenossenschaft angemeldet werden? Können auch Personen in Altersteilzeit am 
Betriebssport teilnehmen? Oder Familienangehörige an einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung? Fragen wie 
diese laufen immer wieder und in großer Zahl bei den Telefonzentralen der BG RCI auf. Nicht immer gibt es eine ein-
fache Antwort.

Antworten zu den häufigsten Fragen rund um den Versicherungsschutz durch die gesetzliche 
Unfallversicherung finden sich unter www.bgrci.de > Rehabilitation und Leistungen > Häufige 
Fragen. Unter > Geldleistungen gibt es aber auch anschauliche Rechenbeispiele, etwa zur Ver-
letztenrente.

Praktika

Berufsgenossenschaft  Rohstoff e und chemische Industrie

Kurfürsten-Anlage 62 

69115 Heidelberg

www.bgrci.de

Bildnachweis: 

In Anbetracht der sich ständig im Umbruch befi ndlichen 

Bildungswege sollte hier keine Begrenzung auf bestimmte 

Bezeichnungen erfolgen, um der Praxis auch längerfristig 

gerecht zu werden. Mit der Formulierung „ähnliche Zwecke“ 

wird jedoch auf den Erwerb eines konkreten Bildungsab-

schlusses abgestellt. Jegliche Arten von „Fortbildungen“ im 

weitesten Sinne fallen nicht darunter. Eine Ausdehnung des 

beitragsfreien Versicherungsschutzes auf sämtliche (freien) 

Wissenschaft lichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (z. B. 

Postdoktoranden) kann nicht erfolgen. Der UV-Schutz ist 

auf den Aufenthalt auf der Stätte des Unternehmens be-

schränkt.

Was ist noch zu beachten?

Müssen Praktika bei der Berufsgenossenschaft  angemel-

det sein?
Nein. Der Unfallversicherungsschutz besteht kraft  Gesetzes 

bei Erfüllung der Kriterien auch

ohne dass die Berufsgenos-

senschaft  Kenntnis vom 

Praktikum hat.

Sofern Personen 

(z. B. auch Praktikan-

ten) Entgelt gezahlt 

wird, ist dieses zu-

sammen mit dem der 

übrigen Beschäft igten 

in der Summe der Ge-

fahrtarifstelle nachzuwei-

sen, in der sie eingesetzt 

sind. Ebenso sind sie bei Ent-

geltzahlung in der arbeitnehmerbe-

zogenen UV-Jahresmeldung (ab 2016) zu berücksichtigen. 

Auch bei Eintritt eines meldepflichtigen Versicherungsfalls 

ist wie bei den übrigen Beschäft igten zu verfahren.

Eine namentliche Anmeldung vor Beschäft igungs- oder 

Praktikumsbeginn ist jedoch weder vorgesehen noch 

erforderlich.

Unter http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/leit-

linie_bm-screen-18062014.pdf  fi nden Sie umfangreiche In-

formationen unseres Spitzenverbandes zu der Thematik.

Achtung:

Eine pauschale Aussage über das Bestehen des Versiche-

rungsschutzes ist angesichts der vielen denkbaren Variati-

onen nur eingeschränkt möglich.

Daher sind jeweils die konkreten Umstände des Einzelfal-

les unter Berücksichtigung der vorgegebenen Kriterien zu 

prüfen.
Eine Prüfung des Versicherungsschutzes im Einzelfall – 

wie bei jeder anderen betrieblichen Tätigkeit auch – bleibt 

immer vorbehalten, d. h. bei Meldung einer Verletzung 

prüft  die zuständige Bezirksdirektion dann, ob ein Arbeits-

unfall vorliegt.

Diese fi nden Sie auf unserer Homepage unter

http://www.bgrci.de/wir-ueber-uns/standorte-institutions-

kennzeichen/ 

Falls weitergehende Fragen bestehen, zu denen Ihnen dort

nicht geholfen werden kann, wenden Sie sich bitte unter

reha-leistungen@bgrci.de  an uns.

Versichert... oder etwa nicht?

Stand: Dezember 2015  

Achtung:

Eine pauschale Aussage über das Bestehen des Versiche-

rungsschutzes ist angesichts der vielen denkbaren Variati-

onen nur eingeschränkt möglich.

Daher sind jeweils die konkreten Umstände des Einzelfal-

les unter Berücksichtigung der vorgegebenen Kriterien zu 

prüfen.
Eine Prüfung des Versicherungsschutzes im Einzelfall – 

wie bei jeder anderen betrieblichen Tätigkeit auch – bleibt 

immer vorbehalten, d. h. bei Meldung einer Verletzung 

prüft  die zuständige Bezirksdirektion dann, ob ein Arbeits-

unfall vorliegt.

Betriebssport

Berufsgenossenschaft  Rohstoff e und chemische Industrie

Kurfürsten-Anlage 62 

69115 Heidelberg

www.bgrci.de

Bildnachweis: 

Titelbild Fotolia / Bernd Leitner

Innenseiten unten iStockphoto

aktiven Tätigkeit ausgeschiedener Mitarbeiter/-innen am 

Ausgleichszweck für eine berufliche Beanspruchung fehlt.

Können auch Einsatzkräft e von Zeitarbeitsfi rmen teilneh-

men?
Teilnehmen ja, aber ohne gesetzlichen UV-Schutz über un-

sere Berufsgenossenschaft :

 „Der Betriebssport“ ist nicht als „Veranstaltung“ versichert, 

sondern als Tätigkeit der einzelnen Personen aus ihrem je-

weiligen Beschäft igungsverhältnis. 

Die Zuständigkeit unserer Berufsgenossenschaft  be-

schränkt sich auf Beschäft igte unserer Mitgliedsunterneh-

men. 
Zeitarbeitsfi rmen sind überwiegend bei der Verwaltungs-Be-

rufsgenossenschaft  erfasst. 

Achtung:
Eine pauschale Aussage über das Bestehen des Versiche-

rungsschutzes ist angesichts der vielen denkbaren Variatio-

nen nur eingeschränkt möglich. 

Daher sind jeweils die konkreten Umstände des Einzelfalles 

unter Berücksichtigung der vorgegebenen Kriterien zu prü-

fen. 

Eine Prüfung des Versicherungsschutzes im Einzelfall — wie 

bei jeder anderen betrieblichen Tätigkeit auch — bleibt im-

mer vorbehalten, d. h. bei Meldung einer Verletzung prüft  

die zuständige Bezirksdirektion dann, ob ein Arbeitsunfall 

vorliegt.

Diese fi nden Sie auf unserer Homepage unter

http://www.bgrci.de/wir-ueber-uns/standorte-institutions-

kennzeichen/ 

Falls weitergehende Fragen bestehen, zu denen Ihnen dort 

nicht geholfen werden kann, wenden Sie sich bitte unter 

reha-leistungen@bgrci.de an uns.
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Versichert... oder etwa nicht?

Stand: November 2015  

Betriebliche Gemeinschaft s-
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Können auch Einsatzkräft e von Zeitarbeitsfi rmen teilneh-

men?
Teilnehmen ja, aber ohne gesetzlichen UV-Schutz über un-

sere Berufsgenossenschaft  :

Die Veranstaltung ist nicht als solche versichert, sondern 

als Tätigkeit der einzelnen Personen aus ihrem jeweiligen 

Beschäft igungsverhältnis.

Die Zuständigkeit unserer Berufsgenossenschaft  be-

schränkt sich auf Beschäft igte unserer Mitgliedsunterneh-

men.
Zeitarbeitsfi rmen sind überwiegend bei der Verwaltungs-

Berufsgenossenschaft  erfasst. 

Wie sieht es bei Alkoholgenuss aus?

Der Ausschank oder Genuss von alkoholischen Getränken 

schließt nicht zwingend den UV-Schutz aus. Auf einen maß-

vollen Alkoholgenuss sollte jedoch geachtet werden.

Volltrunkene sind rechtlich so zu betrachten, als wären sie 

gar nicht „bei der Arbeit“ oder bei der Veranstaltung, also 

ohne jeglichen gesetzlichen UV-Schutz. Hat der Alkoholge-

nuss nur einen Leistungsabfall bewirkt, und jemand ist trotz 

einer gewissen „Angetrunkenheit“ noch zu zweckgerichte-

ten Handlungen in der Lage, bleibt der sachliche Zusam-

menhang für die unter Alkoholeinfluss verrichtete Arbeit 

bzw. Teilnahme an einer Veranstaltung bestehen. Zu prüfen 

ist anhand der Unfallsituation und des Verhaltens unmit-

telbar vor und während des Unfallgeschehens dann, ob ein 

im Zustand der Trunkenheit eingetretener Unfall auf Risiken 

aus der Veranstaltung zurückzuführen ist oder allein auf die 

Trunkenheit. Typisches trunkenheitsbedingtes Verhalten 

kann sich z. B. durch einen Sturz ohne erkennbare äußere 

Ursache beim Torkeln äußern oder 

einen Zusammenstoß mit Per-

sonen/Möbeln, (Hätte dieser 

Unfall genauso ohne den 

Alkoholgenuss eintreten 

können? z. B. Stolpern 

über ein übersehenes 

Kabel o. ä.?)

Bei der Bewertung des Alkoholgenusses als Unfallursache 

handelt es sich um die Gewichtung des versicherten Risikos 

„Arbeitsgefahren“ gegenüber dem privaten Risiko „Alko-

hol“. Das alkoholbedingte Fehlverhalten führt zum Verlust 

des Versicherungsschutzes, wenn die versicherte Person 

nach der Lebenserfahrung ohne Alkoholeinfluss bei dersel-

ben Sachlage wahrscheinlich nicht verunglückt wäre.

Diese fi nden Sie auf unserer Homepage unter

http://www.bgrci.de/wir-ueber-uns/standorte-institu-

tions-kennzeichen/ 

Falls weitergehende Fragen bestehen, zu denen Ihnen 

dort nicht geholfen werden kann, wenden Sie sich bitte 

unter reha-leistungen@bgrci.de  an uns.
Versichert... oder etwa nicht?

Stand: November 2015  

Achtung:

Eine pauschale Aussage über das Bestehen des Versi-

cherungsschutzes ist angesichts der vielen denkbaren 

Variationen nur eingeschränkt möglich.

Daher sind jeweils die konkreten Umstände des Einzel-

falles unter Berücksichtigung der vorgegebenen Kriteri-

en zu prüfen.

Eine Prüfung des Versicherungsschutzes im Einzelfall 

— wie bei jeder anderen betrieblichen Tätigkeit auch — 

bleibt immer vorbehalten, d. h. bei Meldung einer Ver-

letzung prüft  die zuständige Bezirksdirektion dann, ob 

ein Arbeitsunfall vorliegt.

Betriebliche Gemeinschaft s-



Rehabilitation, Wiedereingliederung, Prävention, Beitrag

Von der Unfallanzeige hängt vieles ab

Bei aller Hektik und Betroffenheit, die ein 
solches Ereignis auslösen kann, gilt es, 
Ruhe zu bewahren, um die richtigen Hilfs-
maßnahmen einzuleiten oder vorzunehmen.

Für die Meldung eines Unfalls an die Berufs-
genossenschaft ist die „Unfallanzeige“ vor-
gesehen. Sie ist in erster Linie eine genaue 
Dokumentation der wichtigsten Informatio-
nen zur verletzten Person und zum Unfall-
geschehen. Sie dient damit als Grundlage 
für zahlreiche Unterstützungsleistungen des 
Unfallversicherungsträgers, in unserem Fall 
der BG RCI.

Wem wird der Unfall gemeldet? Wohin 
wird die Unfallanzeige geschickt?
Die Unfallanzeige, auch Unfallmeldung ge-
nannt, nehmen die Bezirksdirektionen der 
BG RCI entgegen. Unter www.bgrci.de ist 
die für den jeweiligen Betrieb zuständige  
BG RCI-Bezirksdirektion mit Hilfe der Post-
leitzahl des Betriebsstandorts leicht heraus-
zufinden (Abb. 1).

Bei schweren und tödlichen Unfällen sowie 
bei Massenereignissen ist zusätzlich auch 
der Präventionsdienst der BG RCI zu infor-
mieren. Die Kontaktdaten der zuständigen 
Präventionszentren sind ebenfalls auf der 
BG RCI-Internetseite zu finden (Abb. 2).

Wann und wie melde ich einen  
Arbeitsunfall?
Für die Unfallanzeige steht ein bundes-
einheitlicher Vordruck zur Verfügung. 

Auch er findet sich auf der Internetseite 
der BG RCI. Zu melden ist jeder Arbeits- 
oder Wegeunfall, wenn die betroffene Per-
son über den Unfalltag hinaus mehr als  
3 Kalendertage arbeitsunfähig ist. Arbeits-
freie Tage zählen mit. In der Praxis gestaltet 
sich das so:
•  Arbeitsunfall am Mittwoch. Der Unfalltag 

selbst zählt nicht mit
•  arbeitsunfähig: Donnerstag, Freitag, 

Samstag, Sonntag
•  Arbeitsaufnahme am Montag
•  Der Unfall ist zu melden, da die Arbeitsun-

fähigkeit länger als 3 Kalendertage dau-
erte

Hat ein Unternehmen von einem Unfall, zum 
Beispiel von einem Wegeunfall, erfahren, 
muss es diesen gemäß § 193 Sozialgesetz-
buch VII innerhalb von 3 Tagen an die Be-
rufsgenossenschaft melden. Tödliche Un-
fälle oder Ereignisse, bei denen mehr als 
zwei Personen so verletzt werden, dass sie 
ärztliche Behandlung benötigen, sind hin-
gegen sofort zu melden. Dies kann telefo-
nisch, per Telefax oder – so auch bei der 
BG RCI – auf elektronischem Weg über das 
Extranet erfolgen.

Auch bei einem weniger schweren Unfall 
ist es wichtig, die Berufsgenossenschaft 
möglichst schnell zu unterrichten, damit 
sie die Heilbehandlung effektiv steuern und 
zur Verhinderung weiterer oder ähnlicher 
Unfälle gegebenenfalls präventiv tätig wer-
den kann. Selbst wenn Zweifel bestehen, ob 

es sich tatsächlich um einen Arbeits- oder 
Wegeunfall handelt, ist eine Information an 
die Berufsgenossenschaft wichtig, damit 
sie eine Prüfung des Ereignisses einleiten  
kann.

Die Unfallanzeige ist vom Betriebsrat mit zu 
unterzeichnen. Auch die Fachkraft für Ar-
beitssicherheit und die Betriebsärztin oder 
der Betriebsarzt müssen in Kenntnis gesetzt 
werden. Die betroffene Person schließlich 
ist darüber zu unterrichten, dass sie eine 
Kopie der Unfallanzeige verlangen kann.

Unfälle von Leiharbeiterinnen oder  
Leiharbeitern
Bei einem Unfall eines Leiharbeiters oder 
einer Leiharbeiterin hat das verleihende 
Unternehmen seiner zuständigen Berufs-
genossenschaft (in der Regel ist das die 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft) die 
Unfallanzeige zu erstatten. Als zuständi-
ger Versicherungsträger für das entleihen-
de Unternehmen hat aber auch die BG RCI 
großes Interesse, informationshalber eine 
Kopie der Unfallanzeige zu erhalten, damit 
ihr zuständiger Präventionsbereich über et-
waige Gefahrenquellen im Unternehmen 
zügig Kenntnis erhält. Er kann dann gege-
benenfalls vorbeugende Maßnahmen er-
greifen, um weitere Ereignisse zu vermei-
den. In solchen Fällen ist durch Ankreuzen 
des Feldes 9 der Unfallanzeige (= „Leihar-
beitnehmer“) sichergestellt, dass der Un-
fall nicht dem Mitgliedsunternehmen der  
BG RCI zugerechnet wird.

Ein Arbeitsunfall, besonders wenn es sich um einen schweren Unfall handelt, ist ein einschneidendes Erlebnis für die 
unmittelbar Betroffenen. Aber auch für diejenigen, die im Betrieb den Unfall einer Kollegin oder eines Kollegen als 
Augenzeugen erleben, als Ersthelfer agieren oder in anderer Weise zu Beteiligten werden.
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Was geschieht mit den Informationen, 
die mit der Unfallanzeige weitergegeben 
werden?
Die folgenden Beispiele zeigen, dass die 
Informationen aus den Unfallmeldungen 
in verschiedenen Zusammenhängen von 
großer Bedeutung sind:
•  Die Angaben sind wichtig für die Auf-

arbeitung des Unfallhergangs und der 
Umstände, die bei dem Unfall eine Rolle 
gespielt haben. Sie sind unverzichtbar 
für die versicherungsrechtliche Beurtei-
lung des Unfalls sowie für die Steuerung 
des Heilverfahrens und für die Wieder-
eingliederung der betroffenen Person in 
das Erwerbsleben.

•  Die Angaben sind außerdem wichtig, 
damit der Präventionsdienst der Be-
rufsgenossenschaft insbesondere bei 
schweren Unfällen eine zielgerichte-
te Untersuchung vor Ort vornehmen 
kann. Bei Maschinenunfällen benötigt 
die Berufsgenossenschaft daher auch 
die genauen Daten der Maschine oder 
der Anlage. Nur dann können wirksame 
Maßnahmen im Betrieb und auch beim 
Hersteller der Maschine eingeleitet wer-
den.

•  Die Angaben sind zudem Grundlage von 
Präventionsstatistiken, die wichtige Er-
kenntnisse für die Initiierung speziel-
ler Präventionsmaßnahmen liefern. Sie 
sind auch von weitreichender Bedeu-
tung für die Ermittlung der sogenann-

ten 1.000-Mann-Quote. Dabei handelt 
es sich um die relative Unfallhäufigkeit 
pro 1.000 Vollzeitarbeiter. Durch Er-
mittlung dieser Quote lassen sich die 
Unfallhäufigkeiten beispielsweise un-
terschiedlicher Gewerbezweige mitein-
ander vergleichen. Falsche oder fehlen-
de Informationen können zu falschen 
Schlussfolgerungen und Entscheidun-
gen führen. Die Quote wird nur anhand 
der anzeigepflichtigen Unfälle errechnet.

•  Die Informationen aus der Unfallanzei-
ge sind auch wichtig, um den Vorgang 
dem Unternehmensteil, in dem die be-
troffene Person ständig tätig ist (oder 
war), zuzuordnen. Damit verbunden ist 
die Zuordnung zu einer sogenannten Ge-
fahrtarifstelle. Sie ist Grundlage für die 
Berechnung des Beitrags, den ein Mit-
gliedsunternehmen für seine Beschäftig-
ten an die gesetzliche Unfallversicherung 
zahlt. Die Gefahrtarifstelle wird außer-
dem für die Berechnung des gesamten 
Gefahrtarifs einer Branche herangezo-
gen, um eine angemessene Berücksich-
tigung unterschiedlicher Risiken vorzu-
nehmen.

Nach der Satzung der BG RCI haben die 
Unternehmen aus diesen und weiteren 
Gründen die Pflicht, die Berufsgenossen-
schaft bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Die-
ser Pflicht kommen sie in optimaler Weise 
nach, wenn in der Unfallanzeige bei den 
Angaben zur Tätigkeit der betroffenen Per-

U 1000 0802 Unfallanzeige

UNFALLANZEIGE
1 Name und Anschrift des Unternehmens 2 Unternehmensnummer des Unfallversicherungsträgers 

                            

3 Empfänger 

       

4 Name, Vorname des Versicherten 5 Geburtsdatum Tag Monat Jahr 
                       
6 Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort 
                      
7 Geschlecht 8 Staatsangehörigkeit 9 Leiharbeitnehmer 

 männlich  weiblich        ja  nein 
10 Auszubildender 

 ja  nein 
11 Ist der Versicherte  Unternehmer  Ehegatte des Unternehmers 

 mit dem Unternehmer verwandt  Gesellschafter/Geschäftsführer
12 Anspruch auf Entgeltfortzahlung  13 Krankenkasse des Versicherten (Name, PLZ, Ort) 
besteht für     Wochen       
14 Tödlicher Unfall? 15 Unfallzeitpunkt 16 Unfallort (genaue Orts- und Straßenangabe mit PLZ)

 ja  nein Tag Monat Jahr Stunde Minute 
                         

      

17 Ausführliche Schilderung des Unfallhergangs (Verlauf, Bezeichnung des Betriebsteils, ggf. Beteiligung von Maschinen, Anlagen, Gefahrstoffen)
      

Die Angaben beruhen auf der Schilderung  des Versicherten  anderer Personen 
18 Verletzte Körperteile 19 Art der Verletzung 
            
20 Wer hat von dem Unfall zuerst Kenntnis genommen? (Name, Anschrift des Zeugen) War diese Person Augenzeuge? 
       ja  nein
21 Name und Anschrift des erstbehandelnden Arztes/Krankenhauses 22 Beginn und Ende der Arbeitszeit des Versicherten 

 Stunde Minute  Stunde Minute       
Beginn         Ende        

23 Zum Unfallzeitpunkt beschäftigt/tätig als 24 Seit wann bei dieser Tätigkeit? Monat Jahr 
                 
25 In welchem Teil des Unternehmens ist der Versicherte ständig tätig? 
      
26 Hat der Versicherte die Arbeit eingestellt?  nein  sofort später, am Tag Monat Stunde

            
27 Hat der Versicherte die Arbeit wieder aufgenommen?  nein  ja, am Tag Monat Jahr 

                

      

             

28 Datum Unternehmer/Bevollmächtigter Betriebsrat (Personalrat) Telefon-Nr. für Rückfragen (Ansprechpartner) 

Bitte auswählen und mit Eingabetaste bestätigen
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son (des oder der Versicherten) in Feld 25 
zusätzlich angegeben wird, welcher Ge-
fahrtarifstelle der Unternehmensteil zu-
geordnet ist, in dem diese Person ständig 
tätig ist (oder war). Die für ein Unterneh-
men gültige(n) Gefahrtarifstelle(n) sind im 
Lohnnachweisformular, aber auch in dem 
sogenannten Veranlagungsbescheid, den 
es von der Berufsgenossenschaft erhält, 
aufgeführt.

Unverzichtbar
Die Unfallanzeige mit den richtigen und 
vollständigen Angaben ist für die Berufs-
genossenschaft und ihre Mitgliedsbetriebe 
unverzichtbare Grundlage einer zielgerich-
teten Prävention und Rehabilitation. Die 
Angaben zu den Unfallumständen und zur 
ausgeübten Tätigkeit sind entscheidend, 
um frühzeitig Maßnahmen einleiten zu kön-
nen, die die berufliche und soziale Wie-
dereingliederung der betroffenen Person 
beschleunigen. Die sorgsame Auswer-
tung aller Informationen hilft zudem bei 
der Identifikation von Unfallschwerpunk-
ten und ermöglicht damit die Beseitigung 
bestehender Gefahrquellen.

Die Angaben aus der Unfallanzeige sind 
schließlich ein wesentliches Element der 
Beitragsgerechtigkeit, indem sie helfen, 
das Unfallrisiko einer Branche oder eines 
Betriebs bei der Beitragsgestaltung in an-
gemessener Weise zu berücksichtigen.

Peter Seibert, BG RCI, Heidelberg 
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Abb. 1 Abb. 2
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Die Einführung  
von Defibrillatoren 
im Betrieb ist  
jetzt einfacher

Wenn sich ein Betrieb bislang noch nicht 
für den automatisierten externen De-

fibrillator (AED) entscheiden konnte, weil 
ihm der Aufwand für dessen Einführung und 
Unterhaltung zu groß erschien, gibt es jetzt 
gute Nachrichten: Die Hürden für die Ein-
führung von automatisierten externen De-
fibrillatoren im Betrieb sind kleiner gewor-
den. Sowohl die Neuordnung der Aus- und 
Fortbildung von betrieblichen Ersthelfern 
als auch Änderungen im Medizinproduk-
te-Recht erleichtern den Betrieben die An-
schaffung und das Betreiben solcher Geräte.

Seit dem April 2015 dauert die Ausbildung 
der Ersthelferinnen und -helfer nur noch ei-
nen Tag. Es werden Grundkenntnisse der 
Ersten Hilfe, grundlegende Handlungs-
strategien und lebensrettende Erste-Hilfe-
Maßnahmen einschließlich des Einsatzes 
der automatisierten externen Defibrillati-
on vermittelt. Bei der späteren Fortbildung 
werden die in der Ausbildung erworbenen 
Grundkenntnisse wieder aufgefrischt.

Sicherheit in der praktischen Anwendung 
wird erreicht durch Teilnehmerübungen oder 
durch Demonstration der korrekt durchge-
führten Maßnahmen. Damit ist die Qualifi-
zierung für die Anwendung der automati-

sierten externen Defibrillatoren zum festen 
Bestandteil der Aus- und Fortbildung be-
trieblicher Ersthelfer geworden.

Während die Medizinprodukte-Betreiberver-
ordnung (MPBetreibV) bislang grundsätzlich 
für jeden Anwender eines AED die Einwei-
sung in die Handhabung durch Hersteller 
oder beauftragte Person gefordert hatte, be-
schränkt sich diese Forderung inzwischen 
nur noch auf die vom Betrieb beauftragte 
Person (Gerätebeauftragter). Die beauftrag-
te Person führt das Medizinproduktebuch 

und hat insbesondere die Aufgabe, den vor-
handenen AED regelmäßig zu überprüfen, 
um die Einsatzbereitschaft sicherzustellen.

Entfallen ist die Einweisungsverpflichtung 
nach MPBetreibV damit für alle anderen An-
wender eines AED im Betrieb, insbesondere 
also für alle betrieblichen Ersthelfer.

Unterweisungspflicht bleibt bestehen
Davon ganz unabhängig besteht die Unter-
weisungspflicht nach § 4 DGUV Vorschrift 1 
„Grundsätze der Prävention“ für das „Ar-
beitsmittel“ AED fort. So werden die be-
trieblichen Ersthelfer und das medizinische 
Personal mindestens jährlich zum sicheren 
Umgang mit dem AED unterwiesen. Grund-
lage für die Unterweisung ist die Betriebs-
anweisung, die arbeitsplatz- und tätigkeits-
bezogen das Verhalten im Betrieb regelt. 
Alle Beschäftigten sind im Rahmen der jähr-
lichen Unterweisung beispielsweise über 
die Standorte der AED im Betrieb und die 
Erreichbarkeit der Ersthelfer zu informieren.

Weitere Informationen finden Sie in der 
DGUV Information „Automatisierte Defi-
brillation im Rahmen der betrieblichen Ers-
ten Hilfe“, DGUV-I 204-010.
Dr. Eckehard Droll, BG RCI, Heidelberg 

Der sogenannte „plötzliche Herz-
tod“ ist noch immer Todesursache 
Nummer 1 in der westlichen Welt. 
Der direkte Auslöser eines plötz-
lichen Herztodes ist meistens das 
Kammerflimmern. Einzig wirksame 
Maßnahme zur Lebensrettung bei 
Herzkammerflimmern ist die Defi-
brillation.
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Bezieher von Unfallrenten erhalten mehr Geld
BG RCI-Vertreterversammlung kam im Juni in Wiesbaden zusammen

Renten steigen
2015 zahlte die BG RCI an rund 90.000 Ver-
sicherte Renten in Höhe von insgesamt 757 
Mio. Euro. Die Anpassung der gesetzlichen 
Rente zum 1. Juli 2016 (4,25 % in West-
deutschland und 5,95 % in Ostdeutschland) 
wirkt sich auch auf diese Zahlungen aus. Für 
die BG RCI bringt sie 2016 Mehraufwendun-
gen von rund 14,5 Mio. Euro mit sich, 2017 
von gut 29 Mio. Euro. Insgesamt zahlen die 
deutschen Unfallversicherungsträger im 
kommenden Jahr rund 257 Mio. Euro mehr 
an ihre Versicherten.

Zahl der Berufskrankheiten rückläufig, 
Unfallzahlen leicht gestiegen
Im Zuständigkeitsbereich der BG RCI haben 
sich im Vorjahr bei der Arbeit 1.362 Menschen 
weniger verletzt als 2014. Allerdings hat sich 
die Zahl der meldepflichtigen Unfälle – das 
sind solche mit einer Arbeitsunfähigkeit von 
mehr als drei Tagen – im gleichen Zeitraum 
leicht um 0,7 Prozent von 22.078 auf 22.234 
erhöht. Gleichzeitig sank die Zahl der nicht 
meldepflichtigen Unfälle von 34.411 auf 
32.893. Das ist ein Rückgang um 4,4 Prozent.  
24 Beschäftigte verloren in Folge eines Ar-
beitsunfalls ihr Leben (2014: 21).

Die Zahl der meldepflichtigen Wegeunfäl-
le stieg im gleichen Zeitraum von 5.383 auf 
5.662. Das entspricht einer Quote von 4,0 
auf 1.000 Versicherte. Auf dem Weg zur Ar-

beit sowie auf dem Heimweg verunglückten 
13 Menschen tödlich (2014: 14).

Da die Mitgliedsunternehmen der BG RCI 
2015 mehr Menschen beschäftigten als im 
Jahr zuvor, blieb die Zahl der meldepflich-
tigen Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter 
unverändert bei 18,3 (2010: 19,2). Zum Ver-
gleich: Die 1.000-Mann-Quote der gesamten 
deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, 
also im Durchschnitt aller Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen, lag 2015 bei 21,9.

Bei den Berufskrankheiten wurden im ver-
gangenen Jahr insgesamt 7.302 Verdachts-
anzeigen gemeldet. Das sind 58 weniger 
als in 2014 (– 0,8%). 2015 wurden 1.078 
Berufskrankheitenrenten erstmals ausge-
zahlt (2014: 1.258). Spitzenreiter waren da-
bei die Silikose mit 329 Neurenten, gefolgt 
von der Chronischen Bronchitis/Emphysem 
(172), dem Mesotheliom (106), Lungen- bzw. 
Kehlkopfkrebs durch Asbeststaub (87) so-
wie die Asbeststaublungenerkrankung (63).

BG RCI-Reha-Management ist topp!
Im Reha-Management der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung werden alle 
Verletzten betreut, die voraussichtlich mehr 
als 16 Wochen arbeitsunfähig sein werden 
und/oder aufgrund der Unfallfolgen nicht 
mehr an ihren bisherigen Arbeitsplatz zu-
rückkehren können. 

Um dieses Angebot so optimal wie möglich 
zu gestalten, wurden seit August 2015 in ei-
nem bundesweiten, trägerübergreifenden 
Projekt alle Betroffenen nach ihrer Zufrieden-
heit befragt. Von den 1.453 Antwortenden ga-
ben 81 Prozent dem Reha-Management die 
Noten „gut“ oder „sehr gut“. Bei den Befrag-
ten der BG RCI waren es sogar 86 Prozent! 
Die Detailergebnisse der Untersuchung wer-
den wir in einer der nächsten Ausgaben des  
BG RCI.magazins ausführlich vorstellen.

Prävention der BG RCI findet  
große Zustimmung
Eine weitere Umfrage unter ihren Mitglieds-
betrieben attestiert dem Präventionsan-
gebot der BG RCI Spitzennoten. Knapp 75 
der Befragten bewerten die Prävention der  
BG RCI mit „sehr gut“ oder „gut“. Mehr als 
80 Prozent stimmen der Aussage zu, dass 
diese Angebote praxistauglich, zeitgemäß 
und aktuell sind. 

Exzellente Noten erhalten auch die Aufsichts-
personen vor Ort und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Kompetenz-Center der 
Prävention. Ihre Kompetenz und Freundlich-
keit erreicht mit einer Zustimmungsquote von 
93 Prozent einen absoluten Spitzenwert. 
Auch über diese Ergebnisse werden wir in 
einer der kommenden Ausgaben des BG RCI.
magazins ausführlich berichten.

Ulrike Jansen, BG RCI, Heidelberg 

Die Vertreterversammlung, das „Parlament“ der BG RCI, kam im Juni in Wiesbaden zusammen. Foto: bgrci/Manfred Bucher
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„kurz & bündig“
Das Wichtigste kompakt vermittelt / Neue Schriftenreihe  
der BG RCI

Gerade in kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen (KMU) liegt die Organisation von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit oft allein in der Hand des Unterneh-
mers oder der Unternehmerin. Weil solche 
Betriebe generell strukturelle und organisa-
torische Herausforderungen meistern müs-
sen, sind Klagen über mangelnde Möglich-
keiten, sich mit der gebotenen Sorgfalt um 
diese Angelegenheiten zu kümmern, an der 
Tagesordnung.

Meist fehlt die Zeit, sich in die Materie einzu-
lesen. Und findet man doch eine Publikation 
zu einem bestimmten Sicherheitsthema, so 
schrecken Komplexität und Umfang häufig 
ab. Fragt man nach, so wünschen sich viele 
kleinere und mittlere Unternehmen kurze 
und leicht verständliche Abhandlungen mit 
nachahmenswerten Praxisbeispielen und 
Checklisten zur schnellen Orientierung und 
Identifizierung eines möglichen Handlungs-
bedarfs.

Aus diesem Grund hat die BG RCI begonnen, 
wichtige Sicherheits- und Gesundheitsthe-
men kurz & bündig in einer neuen Schrif-
tenreihe zusammenzufassen. Zum Teil wer-
den dabei bestehende Kleinbroschüren der  
BG RCI weiterentwickelt oder zentrale Inhal-
te aus Merkblättern kompakt zusammenge-
fasst. Andere KBs entstehen von Grund auf 
neu.

Im Gegensatz zu den Merkblättern, die 
oft sehr detaillierte Inhalte vermitteln und 
eine umfassende Gefährdungsbeurteilung 
ermöglichen, wird in den KBs bewusst auf 
Inhalte verzichtet, die in kleineren Unter-
nehmen keine Relevanz haben. Wird beim 
Durchlesen deutlich, dass die Gefährdungen 
im eigenen Betrieb über den behandelten 
Inhalt hinausgehen, kann auf ergänzende 
Schriften zurückgegriffen werden. Hierzu 
sind in allen KBs weiterführende Informa-
tionen der BG RCI genannt.

Gute Lesbarkeit ist das zentrale Anliegen 
der neuen Reihe. Analog zu den neuen 
Branchenregeln der DGUV wird dies erreicht 
durch Konzentration auf die wichtigsten In-
formationen, eine einfache, leicht verständ-
liche Sprache und einen hohen Praxisbezug.

Sofern sinnvoll, sind die Inhalte zusätzlich 
als Checklisten aufbereitet. Diese vermitteln 
einen raschen Überblick über situations-
abhängige Gefährdungen am Arbeitsplatz 
und lassen bei systematischer Abarbeitung 
schnell den Handlungsbedarf erkennen.

KBs erscheinen in DIN-A4, weil sich dieses 
Format gut abheften lässt und die enthal-
tenen Checklisten im Original verwendbar 
sind.

Die neue Reihe soll auch dabei helfen, die 
Ziele von „Vision Zero“ zu erreichen, indem 
sie die betrieblichen Hürden für ein Enga-
gement pro Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz senkt und „Berührungsängste“ 
abbaut. Sie richtet sich dabei nicht aus-
schließlich an KMU. Auch größere Unter-
nehmen vereinen unter ihrem Dach mitun-
ter viele kleinere Betriebe. Für die dortigen 
Betriebsleitungen, aber auch für Meister 
und Beschäftigte, sind KBs eine nützliche 
und hilfreiche Informationsquelle. Bereits 
erschienen sind:

KB 001
Die Alternative Betreuung der BG RCI
Mit der Alternativen Betreuung bietet die 
Berufsgenossenschaft eine Lösung für die 
passgenaue Organisation der arbeitsmedi-
zinischen und sicherheitstechnischen Be-
treuung in KMU. In dieser Schrift wird erklärt, 
welche Voraussetzungen bei der Teilnahme 
an der Alternativen Betreuung zu erfüllen 
sind und wie Betriebsärzte oder -ärztinnen 
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit dabei 
helfen können, eine bedarfsgerechte und be-
triebsspezifische Betreuung sicherzustellen.

Die neue Reihe „kurz & bündig“ (KB) bereitet wichtige Arbeitssicherheits- und 
Gesundheitsschutzthemen leicht verständlich auf und erklärt die geeigneten Ar-



11111111

9/10 2016    BG RCI.magazin

KB 002
Hand- und Hautschutz
Hier werden Aufbau, Funktion und Schädi-
gung der Haut beschrieben. Eine Checklis-
te hilft beim Auffinden von Hautgefährdun-
gen. Daneben werden die Verwendung von 
Schutzhandschuhen und Hautschutz sowie 
Hautreinigung, Pflege und Händedesinfekti-
on anschaulich erklärt. Ein Hand- und Haut-
schutzplan rundet den Inhalt ab.

KB 003
Gesundheitstipps für Vielfahrer
Menschen, die viel im Fahrzeug unterwegs 
sind, belasten sich einseitig. Das lange Sit-
zen hinter dem Steuer führt aufgrund der 
einseitigen Körperhaltung zu Verspannun-
gen. Die Gesundheitstipps zeigen, wie der 
Fahrersitz optimal eingestellt werden kann, 
um körperliche Fehlbelastungen gering zu 
halten. Regelmäßige Pausen sind wichtig, 
um die einseitige Körperhaltung durch Be-
wegung zu unterbrechen und die Konzen-
tration aufrechtzuerhalten. Empfohlen und 
mit Bildern erläutert werden verschiedene 
einfache Ausgleichsübungen. Nicht zuletzt 
spielt auch das Essen und Trinken bei lan-
gen Fahrten eine wichtige Rolle. KB 003 gibt 
hierzu nützliche Ratschläge.

KB 004
Der sichere Start in den Beruf
Diese Schrift richtet sich an Auszubilden-
de und andere Berufsneulinge. Sie enthält 
Tipps für den Eintritt ins Berufsleben sowie 
wichtige Informationen rund um das siche-
re und gesunde Arbeiten. Auf diese Weise 
soll ein optimaler und sicherer Einstieg ins 
Berufsleben ermöglicht werden. 

KB 005
Asbesthaltige Bodenbeläge
Hier geht es um Informationen über die Ein-
satzgebiete von Asbest, über durch Asbest 
ausgelöste Krankheiten sowie über das ty-
pische Aussehen asbesthaltiger Bodenbe-

beitsschutzprinzipien auf anschauliche Weise. KBs richten sich in erster Linie an 
Personen, die sich einen schnellen Überblick über ein Thema verschaffen wollen.

läge. Daneben wird das Vorgehen bei As-
bestverdacht und bei Bestätigung dieses 
Verdachts beschrieben.

KB 006
Gefahrstoffkennzeichnung 
Hier werden die konkreten Änderungen 
beschrieben, die sich aus der Einführung 
von GHS ergeben; die Schrift nennt Über-
gangsfristen und erklärt die Umsetzung in 
Betriebsanweisungen. Zur schnellen Orien-
tierung ist eine Gegenüberstellung der alten 
und der neuen Kennzeichnung enthalten. 
Anhand eines Schnell-Checks wird aufge-
zeigt, was angesichts dieser Veränderungen 
im Betrieb zu veranlassen ist. 

KB 007
Lösemittel
KB 007 erklärt Gesundheitsgefährdungen 
und die Gefährdungsbeurteilung bei Tätig-
keiten mit Lösemitteln. Daneben wird auf 
Schutzmaßnahmen, Lagerung, Hautschutz 
sowie die Erste Hilfe bei Unfällen mit Löse-
mitteln eingegangen.

KB 008
Gefahrgut im Pkw und Kleintransporter
Diese Schrift liefert Antworten auf häufig ge-
stellte Fragen zu gefährlichen Gütern, Verpa-
ckungen, Ladungssicherung, Gefährdungs-
beurteilung, Verkehrsbeschränkungen. Ein 
Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der 
vereinfachten Beförderung gefährlicher Gü-
ter. Die enthaltene Checkliste „Gefahrgut vor 
Fahrtantritt“ hilft, möglichen Handlungsbe-
darf zu erkennen.

Weitere Themen sind in Vorbereitung. Alle 
Schriften der Reihe „kurz & bündig“ können 
BG RCI-Mitgliedsunternehmen unter medien-
shop.bgrci.de in einer ihrer Betriebsgröße 
angemessenen Stückzahl kostenlos bestel-
len. Die KB-Dateien lassen sich auch unter 
downloadcenter.bgrci.de herunterladen.

Dr. Michael Glück, BG RCI, Heidelberg 

Die ersten acht Titelseiten der neuen BG RCI-Schriften-
reihe „kurz & bündig“.
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Unfallbeispiele aus der Praxis erleichtern die Unterweisung
Erweiterter Praxishilfe-Ordner „Aus Arbeitsunfällen lernen“ löst Merkblatt A 030 ab

60 Unfallschilderungen aufgearbeitet
Der neue Ordner ist aus dem Merkblatt  
A 030 „Unfallbeispiele aus der Praxis“ her-
vorgegangen und beinhaltet neben den 30 
ursprünglich bearbeiteten Arbeitsunfällen 

30 neue Beispiele. Alle Unfallschilderungen 
wurden anonymisiert, didaktisch aufberei-
tet und detailreich illustriert, um die zu un-
terweisenden Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu „Augenzeugen“ des Geschehens 
zu machen und sie dadurch emotional und 
nachhaltig anzusprechen. Aus dem realen 
Unfallgeschehen lernen – auch das ist „ge-
lebte“ Prävention und ein weiterer Schritt 
in Richtung der neuen Zielperspektive „Vi-
sion Zero. Null Unfälle – gesund arbeiten!“

Themenspektrum jetzt noch breiter
Arbeiten an Maschinen, das Be- und Entla-
den von LKWs, innerbetrieblicher Verkehr, 
Alleinarbeit, Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
– für diese und viele weitere Unterweisungs-
themen finden sich im Praxishilfe-Ordner 
passende Unfallbeispiele. Auswahlhilfen 
wie Kurzzusammenfassungen und eine 
Stichwortliste erleichtern dem Betrieb die 
Recherche geeigneter Fälle.

Bewährt: Unterweisung mit Foliensätzen 
Auf der begleitenden DVD stehen die mit 
allen wichtigen Einzelheiten illustrierten 
Arbeitsunfälle in Form von Folienpräsenta-
tionen zur Verfügung. Sie können bequem 

per Beamer präsentiert werden. Jeder Unfall 
ist wie in einem Filmstreifen dargestellt, an-
schließend fordern Folien dazu auf, gemein-
sam mögliche Unfallursachen zu erarbeiten. 
Außerdem werden die Schutzmaßnahmen 
vorgestellt, die der betroffene Betrieb sei-
nerzeit nach dem Unfall ergriffen hat.

Neu: Unterweisung anhand des gedruck-
ten Unfallbeispiels
Da es manchmal sinnvoll sein kann, eine 
Kleingruppe vor Ort mit Hilfe von Papierun-
terlagen zu unterweisen, muss der gesam-
te Foliensatz jetzt nicht mehr ausgedruckt 
werden. Vielmehr enthält der Ordner jedes 
Unfallbeispiel bereits als Unterweisungsbo-
gen in gedruckter Form. Die unterweisende 
Person hat dabei alle relevanten Informatio-
nen auf einem Blatt, und die Beschäftigten 
werden anhand des gedruckten großforma-
tigen „Filmstreifens“ unterwiesen.

Diskussion der eigenen betrieblichen 
Situation
In der Neufassung werden zu jedem Unfall-
beispiel Fragen für die Diskussionsrunde 
vorgeschlagen, um den Wechsel zur eige-
nen betrieblichen Situation zu erleichtern. 

Unterweisungen abwechslungsreich gestalten, auch langjährig Beschäftigte erreichen, nachhaltig Wirkung erzielen 
– vor diesen Herausforderungen stehen viele Verantwortliche in den Unternehmen, Führungskräfte und Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit Tag für Tag. Mit dem neuen Praxishilfe-Ordner „Aus Arbeitsunfällen lernen“ hat die BG RCI ein  
Instrument entwickelt, um Unterweisungen anschaulich und nachhaltig durchzuführen.

So sieht er aus: Der neue Praxishilfe-Ordner 
„Aus Arbeitsunfällen lernen“.

121212
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Nach der Diskussion eines folgenschweren 
Unfalls ist bei den Beschäftigten erfahrungs-
gemäß eine hohe Bereitschaft vorhanden, 
gemeinsam über den eigenen Betrieb nach-
zudenken: Gibt es vor Ort Tätigkeiten mit 
vergleichbaren Gefährdungen? Welche Maß-
nahmen könnten ergriffen werden? Treten 
im betrieblichen Alltag Probleme mit der 
Einhaltung von Sicherheitsvorschriften 
auf? Welchen Verbesserungsbedarf könn-
te es geben?

Lernen auch aus eigenen  
(Beinahe-)Unfällen
Neu ist auch die Möglichkeit, mit Hilfe ei-
ner Anleitung eigene Unfälle im Betrieb oder 
Beinaheunfälle zu untersuchen. Dazu wird 
eine Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise an-
geboten sowie eine Checkliste.

Verknüpfung mit der Gefährdungs-
beurteilung 
Jedem Unfallbeispiel ordnet der Praxishil-
fe-Ordner zudem entsprechende Gefähr-
dungsfaktoren zu, wie sie auch im BG RCI-
Merkblatt A 017 „Gefährdungsbeurteilung“ 
Verwendung finden. Zusammen mit dem 
Merkblatt A 026 „Unterweisung“ mit seinen 
gefährdungsbezogenen Unterweisungsleit-
fäden steht dem Betrieb ein Gesamtsystem 
für die Themen Gefährdungsbeurteilung, 
Unterweisung und Veranschaulichung an-
hand realer Unfallbeispiele zur Verfügung.

Wurde beispielsweise bei der Gefährdungs-
beurteilung nach Merkblatt A 017 eine Ge-
fährdung beim Begehen von Dachflächen 
erkannt (Gefährdungsfaktor 2.4 „Absturz“) 
und hat sich ein Bedarf an Unterweisung 
ergeben, kann diese direkt mittels Merk-
blatt A 026 vorbereitet und anschließend 
mit dem Unfallereignis Nr. 17 verstärkt wer-
den. Zusammen mit dem Merkblatt A 016 
„Gefährdungsbeurteilung – Sieben Schritte 
zum Ziel“ ergibt sich damit ein sich ergän-
zendes Gesamtpaket mit vier unterschied-
lichen Medien zur Gefährdungsbeurteilung 
und der Vorbereitung und Durchführung von 
Unterweisungen.

Der neu aufgelegte Praxishilfe-Ordner „Aus 
Arbeitsunfällen lernen“ erscheint Ende Sep-
tember und kann unter medienshop.bgrci.
de bestellt werden. BG RCI-Mitgliedsun-
ternehmen erhalten jeweils ein Exemplar 
kostenfrei.

Dr. Günter Klesper, Dr. Imke Birkenstock, 
Agnes Höchstötter, BG RCI, Heidelberg 

Extremereignis – 
Was tun?

Bei Unfallereignissen im Betrieb können ne-
ben körperlichen auch psychische Gesund-
heitsschäden entstehen. Auch ohne eigene 
körperliche Verletzung kann das Miterleben 
einer Explosion, eines Überfalls oder der Ein-
satz als Ersthelfer bei einem schweren Unfall 
für die Betroffenen eine psychische Extrem-
belastung sein.

Zum Glück verfügen die meisten Menschen 
über Selbstheilungspotenziale. Sie können 
positiv auf körperliche und seelische Verlet-
zungen wirken, so dass auch extreme phy-
sische, psychische und soziale Erlebnisse 
innerhalb eines gewissen Zeitraums ohne 
Hilfe von außen verarbeitet werden können.

Daher benötigt nicht jeder eine professionel-
le Betreuung oder Behandlung. In der Mehr-
zahl der Fälle klingen die Beschwerden „von 
selbst“ wieder ab. Dennoch sind Menschen, 
die mit einem psychisch traumatisierenden 
Ereignis konfrontiert wurden, einem erhöh-
ten Risiko für das Entstehen von negativen 
psychischen Folgen ausgesetzt.

Wenn die Betroffenen nicht in der Lage sind, 
das Erlebte allein zu verarbeiten, brauchen 
sie professionelle Unterstützung. Sonst kön-
nen psychische Störungen oder gar länger-
fristige Erkrankungen entstehen. Werden sol-
che psychischen Beschwerden nicht in ihrer 
Bedeutung oder zu spät erkannt, kann das zu 
längeren Heilverläufen oder zur Entstehung 
einer posttraumatischen Belastungsstörung 
führen, die die Arbeitsfähigkeit einschränkt.

Eine Traumatisierung, die jemand bei seiner 
beruflichen Tätigkeit erlitten hat und die Ur-

sache einer dauerhaften psychischen Erkran-
kung ist, kann als Arbeitsunfall anerkannt 
werden.

Ein neues Merkblatt der BG RCI unterstützt 
Betriebe, sich auf den Umgang mit psychisch 
belastenden Extremsituationen vorzuberei-
ten. Es gibt praxisgerechte Hinweise, um die 
Handlungsfähigkeit der Betroffenen aufrecht-
zuerhalten und so der Entstehung von psy-
chischen Störungen oder Erkrankungen vor-
zubeugen.

Das Merkblatt informiert darüber,
•  welche psychischen Reaktionsmuster – 

akute Belastungsreaktion, Anpassungs-
störung, posttraumatische Belastungs-
störung – auftreten können

•  wie der Betrieb und auch die BG RCI prä-
ventiv tätig werden können

•  welcher Handlungsbedarf in der Akutpha-
se bzw. in der Erstbetreuung besteht

•  was zur Stabilisierung und psychothera-
peutischen Unterstützung vom Betrieb 
und von der Berufsgenossenschaft un-
ternommen werden kann

•  was das sogenannte Psychotherapeuten-
verfahren der gesetzlichen Unfallversiche-
rung leistet

•  welche Melde- und Informationswege be-
stehen

Von einem abgestimmten Vorgehen profi-
tieren Beschäftigte und Unternehmen glei-
chermaßen. Das neue Merkblatt A 022 ist 
zu bestellen unter medienshop.bgrci.de.

Ruth Macke, Stephan Rohn,  
BG RCI, Heidelberg 

Das BG RCI-Betreuungsangebot bei Ereignissen mit extremer psychischer  
Belastung / Neues Merkblatt gibt wertvolle Informationen



Abb. 1: Betrieb des Anlagenzugs ohne … Abb. 2: … und mit Niederdrucksprühsystem.
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Staubentstehung und -minderung bei  
mobilen Brecher-Anlagen
Von Kai Süsselbeck und Dr. Dirk Dahmann

Bei der Aufbereitung von Natursteinen und 
ähnlichen Gütern werden häufig mobile An-
lagenzüge eingesetzt, mit denen das Auf-
gabegut gebrochen und in unterschiedliche 
Körnungen klassiert werden kann. Bei die-
sen Vorgängen entsteht Staub, der je nach 
Aufgabegut auch Quarz enthalten kann1. 
Für alveolengängigen Staub (A-Staub) und 
einatembaren Staub (E-Staub) gelten allge-
meine Staubgrenzwerte, die die Beeinträch-
tigung der Funktion der Atmungsorgane in 
Folge der allgemeinen gesundheitlichen 
Wirkung verhindern sollen. Diese Grenz-
werte wurden in der TRGS 900 für A-Staub 
mit 1,25 mg m-3 und für E-Staub mit 10 mg 
m-3 festgelegt2. Weiterhin galt bis 2004 ein 
Grenzwert für alveolengängigen Quarzfein-
staub von 0,15 mg m-3, der bis auf weiteres 
als Richtwert für die Obergrenze verwendet 
werden kann.

Im August 2015 wurde durch den Ausschuss 
für Gefahrstoffe (AGS) ein zu Arbeitsplatz-
grenzwerten (AGW) analoger Beurteilungs-
maßstab für Quarz im A-Staub von 0,05 mg 
m-3 beschlossen. Dieser neue Wert wurde 
jedoch bisher noch nicht veröffentlicht, und 

es ist derzeit nicht bekannt, welche Konse-
quenzen sich mit der Überschreitung die-
ses Beurteilungsmaßstabs für die Unterneh-
men ergeben. Daher wird zunächst auf eine 
konkrete Diskussion und Beurteilung dieses 
Maßstabs verzichtet.

Zur Staubminderung an mobilen Aufberei-
tungsanlagen ist der Einsatz von Wasser 
eine auch nachträglich einfach zu reali-
sierende Lösung, die sich durch eine hohe 
Betriebsfestigkeit auszeichnet, sofern die 
ausgewählten Düsen zur vorhandenen Was-
serqualität passen und der Einbau an geeig-
neten Stellen erfolgt, an denen die Düsen 
vor Beschädigung geschützt sind3. Zudem 
muss eine kontinuierliche Wasserversor-
gung gewährleistet und die eingesetzte 
Wassermenge muss je nach Material und 
Materialstrom ausreichend groß sein. Die 
Ableitung des Wassers kann zusammen mit 
dem Materialstrom erfolgen.

Der Einsatz der Sprühdüsen mit Wasser 
hat zwei physikalische Effekte, die den 
Staubaustrag reduzieren. Der primäre und 
wichtigste Effekt ist die Befeuchtung des 

Materials, so dass deutlich weniger Staub 
entsteht 1,4. Mit denselben Sprühdüsen kann 
bei einer entsprechenden Positionierung 
als sekundärer Effekt gleichzeitig verhindert 
werden, dass der noch verbliebene Staub 
aus der Aufbereitungsanlage ausgetragen 
wird5, 6.

Der Wassereingangsdruck lag laut Angaben 
des Betreibers bei 4,5…6,5 bar und der ge-
samte Wasservolumenstrom bei 4,7 L min-1. 
Während der Versuche wurden Stundenleis-
tungen von durchschnittlich 240 t h-1 der 
Körnung 0...45 mm produziert.

Der primäre Effekt der Emissionsminderung 
durch die Sprühdüsen liegt in der Befeuch-
tung des Aufgabe- und Austragsmaterials an 
den beiden Brecher-Anlagen. Diese Materi-
albefeuchtung wirkt sich auf den gesamten 
Anlagenzug mit allen Bestandteilen aus und 
ist optisch deutlich wahrnehmbar (Abb. 1 
und 2).

Die Messungen des IGF
Die Messungen wurden an den zwei Mess-
tagen über ca. 6 Stunden durchgeführt. 

Die Staubentstehung und Staubminderung an mobilen Brecher-Anlagen wurde im Rahmen einer Kooperationsverein-
barung zwischen der BG RCI* unter Beteiligung ihres Instituts für Gefahrstoff-Forschung (IGF)** und dem Institut für 
Partikeltechnologie (IPT) an der Bergischen Universität Wuppertal (BUW)*** untersucht.
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An den Messpunkten Brecheraufgabe 
(Abb. 3), Kegelbrecher (Abb. 4), Sieban-
lage (Abb. 5) und in der Fahrerkabine des 
Baggers (Abb.6) wurden akkubetriebene 
Messgeräte SG 10 mit Feinstaub- und Ge-
samtstaubköpfen (FSP und GSP) einge-
setzt. Zusätzlich wurden Messpunkte im 
Bereich Süden unten (Abb. 7) und Osten 
unten (Abb. 8) eingerichtet, um die Hin-
tergrundbelastung beurteilen zu können. 
Gemessen wurde hier mit den Probenah-
mesystemen PM 4 G (E-Staub) und PM  
4 F (A-Staub). Der Probenahmevolumen-
strom beträgt bei diesen Messgeräten  
4 m-3 h-1.

An allen Messpunkten wurden die Staub-
fraktionen A und E, sowie die Quarzkonzen-
tration im A-Staub gemessen. Als Filter wur-
den Membranfilter verwendet. Es wurden  
6 ortsbezogene Messungen unter betriebs-
üblichen Bedingungen durchgeführt.

Es handelt sich um nicht ständig, aber im 
Rahmen von Kontroll- und Reinigungsar-
beiten immer wieder besetzte Arbeits-
plätze mit gleichbleibenden Bedingun-
gen, bei denen die inhalative Exposition 
der Mitarbeiter gegenüber A- und E-Staub 
sowie Quarz durch die Schichtmittelwerte 
typisch erfasst wird. Die Betriebszustände 
wiederholen sich regelmäßig, und die Ex-
positionsbedingungen ändern sich lang-
fristig wenig, unterliegen aber den vorherr-
schenden Wettereinflüssen in starkem 
Maße. Während der Messungen herrsch-
ten durchweg stabile Wetterverhältnisse.

Ergebnisse der IGF-Arbeits-
platzmessungen
In den nachstehenden Tabellen sind die 
Messergebnisse für die Betriebszustände 
Niederdrucksprühsystem „aus“ und „ein“ 
sowie die prozentuale Reduzierung dar-
gestellt.

Die Ergebnisse zeigen, dass durch den 
Einsatz des Niederdrucksprühsystems die 
Grenzwerte für A- und E-Staub sicher einge-
halten werden können, selbst dann, wenn 
sich Mitarbeiter in diesen Bereichen konti-
nuierlich aufhalten würden. Auch der Richt-
wert für Quarzfeinstaub von 0,15 mg m-3 
wird – bis auf den Bereich Kegelbrecher – 
eingehalten. Wird der neue Beurteilungs-
maßstab von 0,05 mg m-3 zu Grunde gelegt, 
so wird dieser durch den Einsatz der Düsen 
im Umfeld der Anlage und am Arbeitsplatz 
des Baggerfahrers ebenfalls sicher einge-
halten. Im Nahbereich der Anlage (keine 
Arbeitsplätze) würde dieser Wert jedoch 
überschritten werden. Ohne den Einsatz der 
Düsen könnten alle drei Grenzwerte regel-
mäßig nicht eingehalten werden.

Fazit
Die effektive Minderung staubförmiger 
Emissionen aus mobilen Anlagenzügen 
zur Aufbereitung von Natursteinen und 
ähnlichen Gütern ist durch den Einsatz von 
Wasser möglich. Entscheidend für den Er-
folg sind, neben einem eigenüberwachten 
Betrieb durch geschultes und motiviertes 
Personal, die auf dem Brechgut basieren-
de Auswahl geeigneter Sprühdüsen und 
Sprühsysteme, der Wasserdurchsatz und 
die Betriebssicherheit hinsichtlich Wasser-
qualität und mechanischer Beschädigung. 
Neben Niederdrucksystemen können auch 
Zweistoff-Systeme oder Hochdrucksysteme 
zum Einsatz kommen7. Der große Vorteil von 
wasserbasierten Staubminderungsmaßnah-
men gegenüber beispielsweise einer Ab-
sauganlage mit Gewebefiltern ist die ein-
fache Möglichkeit der Nachrüstung. Diese 
Maßnahmen bieten sich immer dann an, 
wenn genügend Wasser zur Verfügung steht, 
das zusätzliche Wasser in den nachfolgen-
den Bearbeitungsschritten keine störende 
Wirkung hat und wenn während Frostperi-
oden Betriebspausen möglich sind.  

Abb. 3: Messpunkt Brecheraufgabe 

Abb. 4: Messpunkt Kegelbrecher

Abb. 5: Messpunkt Siebanlage

Abb. 6: Messpunkt Bagger Fahrerkabine

Abb. 7: Messpunkt Hintergrundbelastung 1 (Süd unten)

Abb. 8: Messpunkt Hintergrundbelastung 2 (Ost unten)

Fotos: IGF und BUW Wuppertal
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Tabelle 2–7

Als Handlungsempfehlung für Betreiber und 
Hersteller solcher und ähnlicher Anlagen 
werden folgende Schritte empfohlen:
•  Feststellung des Quarzgehaltes im Roh-

material
•  Festlegung akzeptabler Staubkonzen-

trationswerte unter Berücksichtigung der 
geltenden gesetzlichen Grenzwerte (inkl. 

Quarzfeinstaub) und der betriebsüblichen 
Aufenthaltsdauer von Personen in Berei-
chen, die von höheren Konzentrationen 
betroffenen sind

•  Festlegung der zur Materialbefeuchtung 
notwendigen Wassermengen, um die 
festgelegten Staubkonzentrationen si-
cher einhalten zu können (spezifische 

Größen für Material und Materialfluss)
•  Einbau der Bedüsungssysteme und Aus-

legung der Wasserversorgung für einen 
sicheren Dauerbetrieb auch beim Ein-
satz von Bedüsungswasser mit hohem 
Schwebstoff- und Salzanteil sowie an-
deren den Betrieb störenden löslichen 
und unlöslichen Frachten

•  Intelligente Steuerung der Bedüsungs-
einrichtungen für einen möglichst auto-
matisierten Betrieb

•  Sensibilisierung der Mitarbeiter für staub-
armes Arbeiten und den Einsatz vorhan-
dener staubunterdrückender Einrichtun-
gen  

Kai Süsselbeck
Dr. Dirk Dahmann
Institut für Gefahrstoff-Forschung der BG RCI, 
Bochum

 * Dr. Jost Sonnenberg 
 ** Kai Süsselbeck 
*** Dr.-Ing. Ulrich Klenk
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Tabelle 1: Technische Details zum Anlagenzug 
Ausgabegut Sprühdüsen Wassereinsatz

Backenbrecher MC120 
(Vorbrecher)

0...150 mm 9 mal Lechler 216.364.30
(davon 7 in Betrieb)
1 mal Lechler 606.30.CE

gesamt 1,1 L min-1

gesamt 1,0 L min-1
Kegelbrecher
MCO11 (Feinbrecher)

0...45 mm 2 mal Lechler 216.364.30
2 mal Lechler 302.464.30

gesamt 0,9 L min-1
gesamt 1,7 L min-1

Siebanlage 0...32 mm
32...45 mm
45...63 mm

keine

Abbildung 1: Gesamter Anlagenzug der Firma Kleemann 

Der Wassereingangsdruck lag laut Angaben des Betreibers bei 4,5...6,5 bar und der gesamte 
Wasservolumenstrom bei 4,7 L min-1. Während der Versuche wurden Stundenleistungen von 
durchschnittlich 240 t h-1 der Körnung 0...45 mm produziert. 
Der primäre Effekt der Emissionsminderung durch die Sprühdüsen liegt in der Befeuchtung 
des Aufgabe- und Austragsmaterials an den beiden Brecher Anlagen. Diese 
Materialbefeuchtung wirkt sich auf den gesamten Anlagenzug mit allen Bestandteilen aus und 
kann optisch deutlich wahrgenommen werden (Abbildungen 2 und 3). 

Abbildung 2: Betrieb des Anlagenzuges ohne Niederdrucksprühsystem 

Tabelle 1

* Werte wurden über den Quarzanteil berechnet.

Tabelle 2: Schichtmittelwerte für A-, E-Staub und Quarz im Bereich Brecheraufgabe  
Brecheraufgabe Düsen aus / mg m-3 Düsen ein / mg m-3 Reduzierung 
A-Staub   2,266 0,799 65 % 
E-Staub 23,449 1,757 92 % 
Quarz   0,412 0,294* 71 % 
 
Tabelle 3: Schichtmittelwerte für A-, E-Staub und Quarz im Bereich Kegelbrecher 
Kegelbrecher Düsen aus / mg m-3 Düsen ein / mg m-3 Reduzierung 
A-Staub   7,720 0,766 91 % 
E-Staub 52,041 6,524 87 % 
Quarz   1,621 0,148 95 % 
 
Tabelle 4: Schichtmittelwerte für A-, E-Staub und Quarz im Bereich Siebanlage 
Siebanlage Düsen aus / mg m-3 Düsen ein / mg m-3 Reduzierung 
A-Staub 15,207 0,524 96 % 
E-Staub 15,399 0,780 95 % 
Quarz   3,114 0,079 97 % 
 
Tabelle 5: Schichtmittelwerte für A-, E-Staub und Quarz Hintergrundbelastung (Osten unten) 
Hintergrundbelastung 
2 (Ost unten) 

Düsen aus / mg m-3 Düsen ein / mg m-3 Reduzierung 

A-Staub 0,323 0,132 59 % 
E-Staub 4,604 1,345 71 % 
Quarz 0,047 0,019 60 % 
 
Tabelle 6: Schichtmittelwerte für A-, E-Staub und Quarz im Bereich Bagger 
Fahrerkabine Düsen aus / mg m-3 Düsen ein / mg m-3 Reduzierung 
A-Staub 0,179 0,160 11 % 
E-Staub 0,592 0,469 21 % 
Quarz 0,065 0,024 36 % 
 
Tabelle 7: Schichtmittelwerte für A-, E-Staub und Quarz Hintergrundbelastung (Süd unten) 
Hintergrundbelastung 
1 (Süd unten) 

Düsen aus / mg m-3 Düsen ein / mg m-3 Reduzierung 

A-Staub     1,495 0,238 84 % 
E-Staub     46,989 2,129 95 % 
Quarz     0,267* 0,042 84 % 
 
*berechneter Wert 
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Holcim Deutschland arbeitet „sicher mit System“

Dem Unternehmen wurde Mitte Juli erneut 
das BG RCI-Gütesiegel „Sicher mit System“ 
verliehen. Das Siegel gilt für den gesamten 
Geschäftsbereich Zement & Klinker der 
Unternehmensgruppe. In der Hamburger 
Hauptverwaltung überreichte Martin Bött-
cher, Leiter des BG RCI-Präventionsbereichs 
Langenhagen/Hamburg, die Urkunde an die 
Unternehmensvertreter Markus Rentsch, Di-
rector Cement Industrial Performance, und 
Torsten Krohn, Leiter Health & Safety.

Die Sicherheitsstandards des Unterneh-
mens waren während des Gütesiegelverfah-
rens stichprobenartig an den Standorten 
Beckum, Bremen und Lägerdorf überprüft 
worden. Die erfolgreiche Re-Auditierung be-
stätigt dem Unternehmen, dass die grundle-
genden rechtlichen und organisatorischen 

Die Holcim (Deutschland) GmbH ist Teil der Zementsparte der LafageHolcim Gruppe und betreibt mehrere Zement- 
und Mahlwerke insbesondere im nordwestdeutschen Raum.
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Anforderungen für die systematische Ein-
bindung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes in die Unternehmensstruktur in 
den Betriebsstätten weiterhin erfüllt sind. 
„Wir sind sehr zufrieden, bei der Auditie-
rung erneut überzeugt zu haben“, sagte 
Krohn anlässlich der Übergabe: „Die hilf-
reichen Empfehlungen der Auditoren von 
der BG RCI haben wir an allen Stellen um-
gehend umgesetzt.“

Das Unternehmen nutzt das Gütesiegel-
verfahren zur Optimierung seiner gesam-
ten Arbeitsschutzorganisation. Nach der 
erfolgreichen Überprüfung des Bereichs 
Zement & Klinker startet Holcim Deutsch-
land jetzt den Auditprozess für den Bereich 
Gesteinskörnungen Südwest. Das Verfah-
ren läuft im Herbst an. mb 

Der Bereich Zement & Klinker der Holcim (Deutschland) 
GmbH absolvierte mit Erfolg sein Gütesiegel-Re-Audit 
und ist bis 2019 zertifiziert. In der Hamburger Hauptver-
waltung des Unternehmens nahmen Markus Rentsch, Di-
rector Cement Industrial Performance (l.), und der Leiter 
Health & Safety, Torsten Krohn (r.), das Zertifikat aus der 
Hand von Martin Böttcher, BG RCI, entgegen. 

Saint-Gobain Weber mit erfolgreicher Matrixzertifizierung

Doch auch auf die Gesundheit der Beschäf-
tigten legt das Unternehmen großen Wert. 
So wurde schon frühzeitig als Ziel festge-
legt, keine Arbeitsunfälle und Berufskrank-

Die Saint-Gobain Weber GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist bundesweit einer der führenden Baustoffhersteller und bie-
tet über 800 Produkte in den Bereichen Fassade, Wand, Wärmedämmung, Bodenverlegung, Bautenschutz und Flie-
senverlegung. Als Teil der weltweit tätigen Saint-Gobain-Gruppe produziert Weber in Deutschland an 16 regionalen 
Standorten und legt dabei Wert auf den Einsatz gesunder, umweltschonender Baustoffe.

Freude über eine erfolgreiche Matrixzertifizie-
rung bei der Saint-Gobain Weber GmbH in Düs-
seldorf: Markus Becker, Wim van Medegael, 
Christian van den Berg (BG RCI), Florent Pouzet 
und Roman Höse (v.l.) mit dem frisch erwor-
benen Gütesiegel der Berufsgenossenschaft. 
 Foto: Saint-Gobain Weber

heiten zu akzeptieren und eine hohe Ge-
sundheitsquote anzustreben.

Eine Etappe auf dem Weg dorthin war, 
den Arbeitsschutz systematisch mit Hilfe 
eines wirksamen Arbeitsschutzmanage-
mentsystem (AMS) umzusetzen. Nicht nur 
für Saint-Gobain Weber bedeutet dies, Si-
cherheit und Gesundheitsschutz gezielt 
zu planen, systematisch zu organisieren 
und konsequent als Führungsaufgabe vo-
ranzutreiben. Dazu gehört auch, die Wirk-
samkeit des Arbeitsschutzmanagements 
regelmäßig zu prüfen und kontinuierlich 
zu verbessern. 

Die Überprüfung des Systems mit Hilfe des 
BG RCI-Gütesiegels „Sicher mit System“ 
zu dokumentieren, lag für Roman Höse, 
EHS-Mangementbeauftragter des Unter-
nehmens und treibende Kraft in diesem 
Prozess, auf der Hand: „Die BG RCI bietet 
praxisgerechte Lösungen ‚aus der Branche, 
für die Branche‘ ohne viel Bürokratie.“

Nach ersten Vorgesprächen an einem der 
Produktionsstandorte stand schnell fest, 
nicht jeden Standort einzeln zu zertifizie-
ren. Stattdessen wurde eine Matrixzerti-
fizierung für das gesamte Unternehmen 
angestrebt. 

Einem ersten Systemaudit in der Düssel-
dorfer Zentrale schlossen sich vier wei-
tere Audits an verschiedenen Produk-
tionsstandorten an. Überall trafen die  
BG RCI-Auditoren auf engagierte und gut in-
formierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Regelmäßige Betriebsbegehungen der Un-
ternehmensverantwortlichen gemeinsam 
mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort 
sind sicherlich ein Grund dafür.

Dass ihr Arbeitsschutz systematisch orga-
nisiert ist, haben das Unternehmen und 
seine Beschäftigten inzwischen schriftlich. 
Die geringen Unfallquoten sind ein weiteres 
Indiz dafür.  
 cvdb 
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K+S Aktiengesellschaft

Auf Nummer sicher
Von Thomas Brandl

Die Pyramide zum Thema Arbeitssicherheit 
spricht eine klare Sprache: Auf zwei Millio-
nen potenziell gefährliche Situationen vor 
Ort, meist aufgrund von Unachtsamkeit, 
kommen 240.000 Beinahe-Unfälle, 20.000 
leichtere Verletzungen – und ein Toter. Die 
BG RCI mit ihren 1,3 Millionen Versicher-
ten zählt in Deutschland jedes Jahr etwa 
65.000 Unfälle bei der Arbeit oder auf dem 
Weg dorthin. Rund 40 dieser Unfälle verlau-
fen tödlich. Jeder einzelne ist einer zu viel.

K+S steht im Vergleich mit der gewerbli-
chen Wirtschaft gut da. Im Durchschnitt 
kommen in Deutschland etwa 15 Unfälle 
mit Ausfallzeiten von drei Tagen und mehr 
auf eine Million geleistete Arbeitsstunden, 
bei K+S sind es etwa vier. Die internatio-
nal gebräuchliche Lost Time Injury Rate 
(LTIR) ab einem Tag Ausfall lag zwischen 
Mai 2015 und April dieses Jahres im Ge-
schäftsbereich Kali- und Magnesiumpro-
dukte bei 8,4. Der K+S-Geschäftsbereich 
Salz verdankt sein Ergebnis von 5,5 in ers-
ter Linie dem hervorragenden Abschneiden 
der amerikanischen K+S-Tochter Morton 
Salt mit 1,0. Die Kollegen der kanadischen 
KSPC, ebenfalls eine K+S-Tochter, liegen 
sogar noch darunter, allerdings ist der Be-
trieb „Legacy“ im Moment noch eine große 
Baustelle und kein Produktionsbetrieb.

Der Vorstand der K+S hat aus gutem Grund 
bereits Anfang 2015 das Thema Arbeitssi-

cherheit und Gesundheit mit oberster Pri-
orität versehen und dafür eigens die Stel-
le eines Konzernbeauftragten geschaffen. 
Dazu Dr. Thomas Nöcker, im vierköpfigen 
Führungsgremium für Personal zuständig: 
„Zu den Erfolgsfaktoren gehören die Ak-
zeptanz und Einführung von fortschrittli-
chen Systemen und Prozessen. Genauso 
wichtig ist es, dass jeder Einzelne stets 
auf sich aufpasst und mit gutem Beispiel 
vorangeht. Wir sind außerdem überzeugt, 
dass der Know how-Transfer über Standort- 
und Ländergrenzen hinweg einen beträcht-
lichen Beitrag zur Verringerung der Risiken 
für alle Mitarbeiter der K+S Gruppe leistet.“

Auch Holger Tegtmeyer, Vorsitzender des 
Ausschusses für Arbeitssicherheit im 
Gesamtbetriebsrat von K+S in Deutsch-
land, sieht das Unternehmen damit auf 
dem richtigen Weg. Er wünscht sich, dass 
künftig „hier die Mitarbeiter in Kleingrup-
pen noch stärker eingebunden werden“. 
Thomas Schönewolf, seit 2009 Leiter Ar-
beitssicherheit der K+S KALI GmbH, erwar-
tet eine deutliche Verringerung der Unfall-
zahlen in Deutschland durch die unlängst 
signierte Kooperation mit der BG RCI unter 
dem Motto „Vision Zero“ – und den weiter 
intensivierten Austausch mit den Kollegen 
in Kanada und den USA: „Die sind da schon 
zwei Schritte weiter als wir.“ 

Thomas Brandl, 
K+S Aktiengesellschaft, Kassel 

Sicherheitspreis 2015 der K+S: Personalvorstand Dr. Thomas Nöcker (M.) übergibt die „Heilige 
Barbara“ an Dr. Markus Cieslik, Werksleiter Bernburg, sowie Urkunden an die Zweit- und Dritt-
platzierten.

Alles ordnungsgemäß: Johannes 
Atzert und Thorsten Vogel (l.) 
hieven ein 2,5 Tonnen schwe-
res Getriebe auf den Hubtisch 
zum Wechsel von Dichtring und 
Lager. Dabei gilt stets: „Safety 
first“. 

 Fotos: Olivier Hess (3), K+S AG

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sind fundamentale Werte, die bei 
K+S künftig noch größer geschrieben werden. Dies ist der erklärte Wunsch 
des Vorstands. Eine Bestandsaufnahme.
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Sicherheitsbefahrung in Neuhof-Ellers: Dr. Clemens 
Meeßen (r.) und Dr. Ralf Mertens nehmen einen Lader 
von unten in Augenschein.

K+S Kali GmbH, Werk Neuhof-Ellers

Kleine Nachlässigkeit kann Folgen haben

Ganz langsam spannt sich die massive Ket-
te, von Johannes Atzert ordnungsgemäß 
gesichert, und das 2,5 Tonnen schwere 
Bandanlagengetriebe hebt von der Sohle 
ab. Gemeinsam mit Thorsten Vogel, Leiter 
Stationäre Maschinentechnik unter Tage 
im Kali-Werk Neuhof-Ellers, bugsiert Atzert 
den Koloss ein paar Meter weiter auf den 
Hubtisch: Dichtring und Lager müssen ge-
wechselt werden. Bevor Atzert den Schlag-
schrauber ansetzt, um das Gehäuse zu öff-
nen, kontrolliert er den richtigen Sitz seiner 
Ohrstöpsel – jetzt wird’s gleich laut wer - 
den … Als kurz darauf etwas Öl austritt und 
auf den Boden tropft, wird es sofort mit ei-
nem Filztuch aufgewischt und in dem dafür 
vorgesehenen Container entsorgt. Bevor je-
mand darauf ausrutschen könnte.

„Wir versuchen, Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz auf unterschiedlichen 
Ebenen ein Gesicht zu geben.“

Dr. Clemens Meeßen, Sicherheitsingenieur 
in Neuhof-Ellers, steht daneben, dokumen-
tiert alle Schritte auf einem Bogen. Und ist 
zufrieden: „Das war alles vorschriftsmäßig.“ 
In regelmäßigen Abständen finden am süd-
lichsten Produktionsstandort der K+S Kali 
GmbH solche Sicherheitsbefahrungen statt, 
die das Ziel haben, offensichtliche und po-
tenzielle Gefahren am Arbeitsplatz zu erken-
nen und Gegenmaßnahmen festzulegen. Die 
Befahrungen sind Bestandteil des bereits 
dreimal von der Berufsgenossenschaft zer-
tifizierten Neuhofer Arbeitsschutzmanage-
mentsystems. Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist die kontinuierliche Information der Kol-
leginnen und Kollegen über dieses wichtige 
Thema. Werksleiter Martin Ebeling: „Wir ver-
suchen, Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz auf unterschiedlichen Ebenen ein 
Gesicht zu geben.“ Bei Betriebsversamm-
lungen ist das Team Arbeitssicherheit stets 
mit einem eigenen Beitrag mit von der Par-
tie, im zweijährlichen Turnus finden Aktions-
tage statt, seit 2012 gibt es ein Betriebliches 
Gesundheitsmanagement.

Dennoch blieb auch das Werk Neuhof-Ellers, 
obwohl 2014 für ein komplett unfallfreies 
Jahr im Sicherheitswettbewerb der K+S AG 
mit der Statue der Heiligen Barbara ausge-

zeichnet, in den vergangenen Jahren nicht 
ganz verschont von unangenehmen Ereig-
nissen. Beim Aufhängen von Kabeln stolper-
te ein Mitarbeiter im Grubenbetrieb und ver-
letzte sich an Ellenbogen und Schulter. Ein 
anderer rutschte auf einer Treppe im Flota-
tionsbetrieb aus – neun Fehltage waren die 
Folge. Oft sind es kleine Nachlässigkeiten, 
die eine große Wirkung haben können. Zwei 
von drei Unfällen, stellt Clemens Meeßen 
fest, „gehen leider auf nicht angepasstes 
Verhalten zurück“.

Manchmal freilich ist es nicht der Mensch, 
sondern die Maschine, die für Gefahr sorgt. 
Bei der routinemäßigen Inspektion eines 
Laders in der Werkstatt unter Tage hat Kraft-
fahrzeugschlosser Andreas Gitter kleine Ris-
se in den Hub-Armen entdeckt: Sie müssen 
komplett ersetzt werden. Ebenso wie Getrie-
beflansch, Filter und Bremsen.

Die Sensibilisierung aller Mitarbeiter für 
potenzielle Gefahren unter und über Tage 
nimmt in Neuhof-Ellers eine wichtige Posi-
tion ein. Sicherheitsbefahrungen erlauben 
die korrekte Einschätzung der Gefährdung, 
denen die Kollegen ausgesetzt sind; ge-
meinsam mit ihnen entwickelt das Sicher-
heitsteam geeignete Gegenmaßnahmen. 
Auch beim Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement ist man seit dessen Einführung 
2012 ein großes Stück vorangekommen. Die 
Angebote zur Gesundheitsförderung reichen 
von speziellen Aktionen für die Auszubil-
denden über Fitnesstraining, Rückencoa-
ching und der Teilnahme am Rhön-Energie 
Challenge-Lauf bis hin zu Ernährungsbera-
tung, Nikotin-Entwöhnung und Programmen 
gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie 
zur besseren Stressbewältigung. 2015 gab’s 
dafür das Gütesiegel „Gesundheit mit Sys-
tem“ der BG RCI.

Gesundheitsförderung beginnt oft im Klei-
nen: Seit einem Bandscheibenvorfall vor 
ein paar Jahren arbeitet Thorsten Vogel in 
seinem Büro unter Tage stets am höhen-
verstellbaren Schreibtisch samt ergonomi-
schem Stuhl: „Schmerztabletten brauche 
ich seitdem keine mehr – das ist echt ein 
Unterschied wie Tag und Nacht.“  
 Thomas Brandl 
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Arbeit · Sicherheit ·  
Gesundheit 

Förderpreis 2017
Ideen von Menschen  
für Menschen

Mitmachen und gewinnen! Preise im 
Gesamtwert von 100.000 Euro war-
ten auf Sie! Die ersten 300 Einsen-
der erhalten die begehrte Förder-
preis-Uhr.

OWA – Odenwald Faserplattenwerk GmbH, Amorbach

Präventiv – nicht nur im Betrieb
Aktionstag „Mit dem Rad zur Arbeit“

Viele von ihnen waren beim diesjährigen 
Aktionstag „Mit dem Rad zur Arbeit“ im 
Rahmen der AOK-Fahrradaktion 2016 am 
Bayerischen Untermain mit dabei. Bereits 
seit Jahren unterstützt das Unternehmen 
solche sportlich orientierten Veranstaltun-
gen. Aus einem solchen Anlass war 2015 
auch die „Job-Bike-Aktion“ ins Leben ge-
rufen worden. Sie bietet den Beschäftig-
ten eine Leasingmöglichkeit zum Kauf von 
Fahrrädern, um mit diesen – statt mit dem 
Auto – zur Arbeit zu fahren. Das Angebot 
fand großes Interesse. In der Zwischenzeit 
haben sich mehr als 130 OWA-Mitarbeiter 
ein neues Fahrrad zugelegt.

Alois Klemm, Fachkraft für Arbeitssicher-
heit bei der OWA, regte zudem an, allen 

Seit mehr als 50 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt OWA als Markt-
führer in Deutschland abgehängte Decken aus Mineralwolle und deren Un-
terkonstruktion sowie Zubehörteile. Am Firmensitz in Amorbach stellt das 
Unternehmen täglich über 110.000 Quadratmeter Deckenplatten her. Rund 70 
Prozent der Produktion gehen in den Export, derzeit in rund 80 verschiedene 
Länder. Die Odenwald Faserplattenwerk GmbH beschäftigt rund 450 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.

Beschäftigten den Kauf von Fahrradschutz-
helmen anzubieten, um nicht nur auf dem 
Weg zur Arbeit die Sicherheit zu erhöhen 
und den Kopf vor schweren Verletzungen 
zu schützen, sondern auch in der Freizeit. 
Ein großzügiger Zuschuss der Geschäfts-
leitung und des Betriebsrats verhalfen 
den Beschäftigten schließlich dazu, sich 
kostengünstig hochwertige Fahrradhelme 
zuzulegen. Mehr als 100 von ihnen mach-
ten davon Gebrauch. Eine ähnliche Aktion 
gab es bereits 2008, und schon damals 
hatten sich rund 170 Mitarbeiter für eine 
schützende Kopfbedeckung entschieden. 
Auch künftig will das Unternehmen mit 
ähnlichen Aktionen zu noch mehr Sicher-
heit beitragen.

ak/nul 

OWA-Geschäftsleitung und Mitarbeiter sowie Vertreter der AOK beim Start zum diesjährigen  
Aktionstag „Mit dem Rad zur Arbeit“ am Bayerischen Untermain.  Foto: owa
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Deutschlands höchstdotierter Ar-
beitsschutzpreis wird im kommen-
den Jahr zum 20. Mal verliehen. 
Machen Sie mit und tragen Sie mit 
Ihren Ideen dazu bei, die Arbeits-
welt noch sicherer und gesünder zu 
machen! In der vergangenen Förder-
preisrunde haben 520 Teilnehmende 
insgesamt 220 Ideen eingereicht. 
Diesmal können auch Sie zu den 
ausgezeichneten Preisträgern zäh-
len. Nutzen Sie Ihre Chance!

Im Bewerbungsbogen auf den nach-
folgenden Seiten finden Sie alle 
wichtigen Angaben. Lösen Sie den 
Bogen aus der Heftmitte heraus 
und senden Sie Ihre Anmeldung 
per E-Mail, Fax oder per Post an die 
angegebenen Adressen. Auch eine 
Online-Anmeldung ist unter www.
bgrci-foerderpreis.de möglich. Neue 
Förderpreis-Kategorien bieten Ihnen 
diesmal noch mehr Gewinnchancen.

Schicken Sie uns Ihre Anmeldung 
mit den erforderlichen Angaben bis 
zum 15. November 2016.

Viel Erfolg wünscht Ihnen das För-
derpreis-Team der BG RCI!
 nul 
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 Mitmachen und Preise im  Gesamtwert von 100.000 Euro  gewinnen. 
Die ersten 300 Teilnehmer/innen erhalten die Förderpreis-Uhr.

 Förderpreis 
 Arbeit · Sicherheit · Gesundheit

Ideen von Menschen für Menschen

 ++ Einsendeschluss ist der
15. November 2016 ++

 Förderpreis 

 Anmelden: 
E-Mail: foerderpreis@bgrci.de 
Online: www.bgrci-foerderpreis.de
Fax: 06221 5108-21599

 Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie
Referat Veranstaltungen und Kampagnen
Betina Hilpert
Theodor-Heuss-Str. 160
30853 Langenhagen

 Anmeldung zum

 Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen!

Absender/in:     Firmenanschrift     Privatanschrift 
(bitte kein Postfach)    

Name      

Vorname

Firma      

Mitglieds-Nr.

Straße

PLZ/Ort

Telefon, Fax, E-Mail

 Eingangsnummer (wird von der BG RCI ausgefüllt)

 Den Beitrag reiche ich gemeinsam ein mit 
(Name, Vorname, Anschrift):

 Kurzangaben zum Beitrag:
Das Thema ist:

Der Anlass war:

Die Umsetzung erfolgte durch:

Das Ziel ist:

Das Besondere/das Neue ist: 

Erreichte Erfolge sind:

Mit folgenden Materialien wird mein Beitrag erläutert:

  Aussagefähige Beschreibung        CD/DVD        Video        Foto        Baumuster        Konstruktionszeichnung

  Anderes  

 Persönliche Unterschrift  Datum

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BG RCI und Angehörige der Jury sowie Personen aus dem familiären Umfeld dieser Personenkreise sind zur Teilnahme nicht berechtigt. 
Der Rechtsweg ist  aus geschlossen. Schutzrechte sind anzugeben. Jede teilnehmende Person erklärt sich mit der Veröffentlichung ihres Beitrags einverstanden. Die BG RCI 
haftet nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit der ausgezeichneten Maßnahme bzw. deren Umsetzung stehen. Pro Beitrag werden maximal drei Förderpreis-Uhren 
ausgegeben.
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• VISION ZERO. Null Unfälle – gesund Arbeiten!

… ist der Name der Präventionsstrategie Ihrer BG RCI. Wir sind 

sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen eine  Arbeitswelt erreichen 

 können, in der  niemand bei der  Arbeit getötet oder so schwer 

verletzt wird oder so  erkrankt, dass daraus lebenslange Schäden 

resultieren. Dieses Ziel können wir nur zusammen erreichen. 

• Wir brauchen Ihre Ideen! 
Machen Sie mit beim Förderpreis Arbeit · Sicherheit · Gesundheit 

und gestalten Sie mit Ihren Ideen die Arbeitswelt von morgen. 

Wir suchen Ideen, die über Ihr Unternehmen hinaus auch für 

 andere Betriebe interessant sein können.

• Das zeichnen wir aus:

·  Innovative sicherheitstechnische Lösungen

·   Betriebliche Aktivitäten für mehr Gesundheit am 

Arbeitsplatz

·  Gelungene Organisations- und Motivationskonzepte 

·  Praxisnahe Lösungen für Klein- und Mittelbetriebe

• Mitmachen können alle!

Ob Einzelpersonen oder Teams, Unternehmensleitungen oder 

Auszubildende,  Anwender oder Hersteller. 

Besonders willkommen sind Beiträge aus kleinen oder mittel-

ständischen Unternehmen sowie Ideen von jungen Leuten. 

Schicken Sie uns Ihren Beitrag bis zum 15. November 2016. Bitte 

nutzen Sie dazu die Anmeldung auf der Rückseite oder die Online- 

An meldung unter www.bgrci-foerderpreis.de. Ergänzen Sie diese 

mit einer  aus sagefähigen Beschreibung und erläutern Sie, warum, 

wie und mit welchem Erfolg Sie Ihre Idee umgesetzt haben. 

Natürlich sollte die Innovation dabei klar zu erkennen sein. 

•  Haben Sie noch Fragen, benötigen Sie mehr 

 Informationen oder  weitere Teilnahmebögen?

 Berufsgenossenschaft 

 Rohstoffe und chemische Industrie

 Referat Veranstaltungen und Kampagnen 

 Theodor-Heuss-Straße 160

 30853 Langenhagen

 Hotline: 06221 5108-29999 

 foerderpreis@bgrci.de 

 www.bgrci-foerderpreis.de

Nähere Informationen zu VISION ZERO: 

www.bgrci.de/praevention/vision-zero/

BGRCI-Foerderpreis-Ausschreibung-2017.indd   3-4 08.07.16   18:33
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• VISION ZERO. Null Unfälle – gesund Arbeiten!

… ist der Name der Präventionsstrategie Ihrer BG RCI. Wir sind 

sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen eine  Arbeitswelt erreichen 

 können, in der  niemand bei der  Arbeit getötet oder so schwer 

verletzt wird oder so  erkrankt, dass daraus lebenslange Schäden 

resultieren. Dieses Ziel können wir nur zusammen erreichen. 

• Wir brauchen Ihre Ideen! 
Machen Sie mit beim Förderpreis Arbeit · Sicherheit · Gesundheit 

und gestalten Sie mit Ihren Ideen die Arbeitswelt von morgen. 

Wir suchen Ideen, die über Ihr Unternehmen hinaus auch für 

 andere Betriebe interessant sein können.

• Das zeichnen wir aus:

·  Innovative sicherheitstechnische Lösungen

·   Betriebliche Aktivitäten für mehr Gesundheit am 

Arbeitsplatz

·  Gelungene Organisations- und Motivationskonzepte 

·  Praxisnahe Lösungen für Klein- und Mittelbetriebe

• Mitmachen können alle!

Ob Einzelpersonen oder Teams, Unternehmensleitungen oder 

Auszubildende,  Anwender oder Hersteller. 

Besonders willkommen sind Beiträge aus kleinen oder mittel-

ständischen Unternehmen sowie Ideen von jungen Leuten. 

Schicken Sie uns Ihren Beitrag bis zum 15. November 2016. Bitte 

nutzen Sie dazu die Anmeldung auf der Rückseite oder die Online- 

An meldung unter www.bgrci-foerderpreis.de. Ergänzen Sie diese 

mit einer  aus sagefähigen Beschreibung und erläutern Sie, warum, 

wie und mit welchem Erfolg Sie Ihre Idee umgesetzt haben. 

Natürlich sollte die Innovation dabei klar zu erkennen sein. 

•  Haben Sie noch Fragen, benötigen Sie mehr 

 Informationen oder  weitere Teilnahmebögen?

 Berufsgenossenschaft 

 Rohstoffe und chemische Industrie

 Referat Veranstaltungen und Kampagnen 

 Theodor-Heuss-Straße 160

 30853 Langenhagen

 Hotline: 06221 5108-29999 

 foerderpreis@bgrci.de 

 www.bgrci-foerderpreis.de

Nähere Informationen zu VISION ZERO: 

www.bgrci.de/praevention/vision-zero/
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 Mitmachen und Preise im  Gesamtwert von 100.000 Euro  gewinnen. 
Die ersten 300 Teilnehmer/innen erhalten die Förderpreis-Uhr.

 Förderpreis 
 Arbeit · Sicherheit · Gesundheit

Ideen von Menschen für Menschen

 ++ Einsendeschluss ist der
15. November 2016 ++

 Förderpreis 

 Anmelden: 
E-Mail: foerderpreis@bgrci.de 
Online: www.bgrci-foerderpreis.de
Fax: 06221 5108-21599

 Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie
Referat Veranstaltungen und Kampagnen
Betina Hilpert
Theodor-Heuss-Str. 160
30853 Langenhagen

 Anmeldung zum

 Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen!

Absender/in:     Firmenanschrift     Privatanschrift 
(bitte kein Postfach)    

Name      

Vorname

Firma      

Mitglieds-Nr.

Straße

PLZ/Ort

Telefon, Fax, E-Mail

 Eingangsnummer (wird von der BG RCI ausgefüllt)

 Den Beitrag reiche ich gemeinsam ein mit 
(Name, Vorname, Anschrift):

 Kurzangaben zum Beitrag:
Das Thema ist:

Der Anlass war:

Die Umsetzung erfolgte durch:

Das Ziel ist:

Das Besondere/das Neue ist: 

Erreichte Erfolge sind:

Mit folgenden Materialien wird mein Beitrag erläutert:

  Aussagefähige Beschreibung        CD/DVD        Video        Foto        Baumuster        Konstruktionszeichnung

  Anderes  

 Persönliche Unterschrift  Datum

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BG RCI und Angehörige der Jury sowie Personen aus dem familiären Umfeld dieser Personenkreise sind zur Teilnahme nicht berechtigt. 
Der Rechtsweg ist  aus geschlossen. Schutzrechte sind anzugeben. Jede teilnehmende Person erklärt sich mit der Veröffentlichung ihres Beitrags einverstanden. Die BG RCI 
haftet nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit der ausgezeichneten Maßnahme bzw. deren Umsetzung stehen. Pro Beitrag werden maximal drei Förderpreis-Uhren 
ausgegeben.
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2. Gemeinsame Tagung der BG RCI und des Werkfeuerwehrverbandes Deutschland e.V.

Expertentreffen der Gasschutzleiter, Atemschutzbeauftragten  
und der Führungskräfte von Werkfeuerwehren
Wernigerode, 8. und 9. März 2017

Die BG RCI und ihr Kompetenz-Center Not-
fallprävention werden im kommenden Jahr 
erneut eine Tagung für Gasschutzbeauftrag-
te, Gasschutzleiter, Atemschutzbeauftragte 
und Führungskräfte von Werkfeuerwehren 
gemeinsam mit dem Werkfeuerwehrverband 
Deutschland e.V. durchführen.

Die Tagung gilt als das zentrale Forum für 
den Erfahrungsaustausch über Sicherungs-

strategien und den Einsatz von Atemschutz- 
und Absturzsicherungsgeräten bei der Ar-
beit und der Rettung. Erwartet werden rund 
230 Experten. Die Veranstaltung beginnt 
am 8. März 2017 um 9 Uhr und endet am 
9. März gegen 13 Uhr. Tagungsort ist das 
Kongresszentrum Wernigerode.

Das Programm der Veranstaltung ist noch in 
Vorbereitung. Teilnahmeunterlagen sowie 

Informationen zu den Übernachtungsmög-
lichkeiten können formlos angefordert wer-
den bei Uta Böttcher (uta.boettcher@bgrci.
de), Telefon 06221/5108-28506.

Dort können auch Themenvorschläge oder 
Besprechungswünsche eingereicht und ei-
gene Beiträge oder Präsentationen ange-
meldet werden.
 nul 

Gütesiegel-Re-Audit
MEC-Mining Engineering Construction GmbH auch beim dritten Mal erfolgreich

Das Unternehmen konzentriert sich auf 
bergmännische Arbeiten und ist seit Jah-
ren in der Streckenauffahrung und -sanie-
rung, der Gebirgsverfestigung und der Er-
stellung von Dammbauwerken sowie im 
Schachtbereich tätig. Auch im sogenann-
ten Altbergbau, vor allem bei der Sicherung 
von Tagesbrüchen, der Verbesserung der 
Standsicherheit von Hohlräumen oder der 
Sanierung historischer Bergbaueinrichtun-
gen kommt das Know-how der Beschäftigten 
zum Einsatz. Gleiches gilt für Dienstleistun-

gen, die MEC im Hoch- und Tiefbau sowie 
als Personaldienstleister anbietet.

Ein wirksames Arbeitsmanagementsystem 
trägt zur Wettbewerbsfähigkeit bei und un-
terstützt die sichere Durchführung aller Auf-
träge. Davon ist Andrea Funke-Oberhag, Ge-
schäftsführerin der MEC GmbH, überzeugt. 
Aus der Hand von Christian van den Berg,  
BG RCI, nahm sie am Firmensitz die neue 
Gütesiegelurkunde, die auf die kommenden 
drei Jahre ausgestellt ist, entgegen. cvdb 

Ein neues Gütesiegel mit einer Laufzeit von weiteren drei 
Jahren überreicht Christian van den Berg von der BG RCI 
der Geschäftsführerin Andrea Funke-Oberhag von der 
MEC-Mining Engineering Construction GmbH mit Sitz in 
Herne. Foto:  Dirk Jauer

Bereits zum dritten Mal in Folge haben die Experten der BG RCI die Wirksam-
keit des Arbeitsschutzmanagementsystems der MEC GmbH überprüft und 
positiv bewertet. Der Bergbauspezialist aus Herne hat sich auf die Fahnen 
geschrieben, präzises Handwerk im Verbund mit eingehender fachlicher Be-
ratung anzubieten. Auch im Rahmen des Gütesiegelverfahrens ist die damit 
verbundene Philosophie erneut deutlich geworden.
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Keine Probleme mit dem Sauerstoff
BG RCI bereitet Beschäftigte mit neuem Selbstlern-Modul auf die Unterweisung vor

Dennoch – Sauerstoff kann zur Gefahr wer-
den. In erhöhter Konzentration kann er dra-
matische Brände verursachen, auch wenn 
er selbst nicht brennbar ist:

•  Jede Verbrennung wird schon mit geringer 
Sauerstoffanreicherung um ein Vielfaches 
schneller und heißer

•  Öle und Fette können sich selbst entzün-
den

•  Stoffe, die normalerweise nicht einmal 
glimmen, flammen hell auf

• Sogar Metalle können brennen
•  Schutzanzüge, die unter normalen Ver-

hältnissen als schwer entflammbar gel-
ten, stehen in hellen Flammen und bieten 
keinen Schutz mehr

Glücklicherweise ist es nicht schwer, Tätig-
keiten mit Sauerstoff sicher durchzuführen. 

Allerdings ist es dazu – wie bei fast jeder 
Tätigkeit mit Gefahrstoffen – notwendig, 
die Eigenschaften der Stoffe und die ent-
sprechenden Sicherheitsmaßnahmen zu 
kennen.

Leider zeigt das Unfallgeschehen, dass 
ein Bedarf an vertiefenden Informationen 
besteht. Vor allem, damit gerade junge 
Beschäftigte bereits bekannte Fehler ver-
meiden.

Selbstlern-Modul
Zum Selbstlernen wurde daher das an-
spruchsvolle E-Learning-Modul „Sicheres 
Arbeiten mit Sauerstoff“ entwickelt. Es 
ist erhältlich in zwei Versionen mit unter-
schiedlichem fachlichem Umfang. Anhand 
von Texten, Bildern und Filmen vermittelt es 
wichtige Inhalte für die sichere Arbeit. Es 

motiviert die Beschäftigten, sich mit Multi-
ple-Choice-Fragen und Drag&Drop-Aufgaben 
das notwendige Wissen zu erarbeiten und 
bietet Links zu zahlreichen weiterführenden 
Informationen.

Das Modul ist nicht dazu gedacht, eine Un-
terweisung zu ersetzen. Vielmehr soll es den 
Beschäftigten die Möglichkeit eröffnen, mit 
dem notwendigen fachlichen Hintergrund-
wissen an der Unterweisung teilzunehmen.

Basiswissen
Inhaltlich thematisiert das Modul in der Ba-
sisversion Eigenschaften, Kennzeichnung 
und Gesundheitsgefahren von Sauerstoff 
sowie die Aspekte Brandschutz, Arbeits-
kleidung, Arbeiten in Behältern und engen 
Räumen sowie die Lagerung. Es zeigt auch, 
wann Sauerstoff nicht verwendet werden 

Sauerstoff ist zu 21 Prozent in der Luft enthalten. Jeder braucht ihn zum Leben. „Ein Problem hat man doch erst, wenn 
kein Sauerstoff da ist“, mag daher mancher beim Blick auf unsere Überschrift gedacht haben.

26262626
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darf. Erläutert wird zudem, dass besondere 
Gefahr besteht, wenn sauerstoffführende 
Anlagenteile verschmutzt sind, vor allem 
mit Ölen und Fetten oder bei Verwendung 
ungeeigneter Armaturen, Druckminderer, 
Dichtwerkstoffe oder Gleitmittel.

Erweiterte Version
Neben dieser Version für „normale“ Verwen-
der von Sauerstoff gibt es eine erweiterte 
Fassung. Sie richtet sich an Personen, die 
sauerstoffführende Einrichtungen (Druck-
minderer, Armaturen, Rohrleitungen bis hin 
zu Anlagen) warten, bauen oder planen. Ne-
ben den Basisinhalten thematisiert diese 
Fassung die Reinigung sauerstoffführender 
Teile, Reinigungsmittel und die Überprüfung 
der Reinigung.

Beide Versionen stehen online unter gase.
bgrci.de > E-Learning Sauerstoff und unter 
downloadcenter.bgrci.de > Suche „Lern-
modul Sauerstoff“ zur Verfügung in den 
Varianten
•  HTML5 – für Browser z. B. ab Internet Ex-

plorer 10 und viele Mobilgeräte
•  Flash – für ältere Browser

Merkblätter und Sicherheits-
kurzgespräch
Darüber hinaus unterstützt die BG RCI ihre 
Mitgliedsbetriebe bei der Gefährdungsbe-
urteilung für Tätigkeiten mit Sauerstoff, so
•  mit dem Merkblatt M 034 „Sauerstoff“ 

(DGUV Information 213-073)
•  und den dazugehörigen Listen M 034-1 

und M 034-2, die geprüfte und für geeig-
net befundene Produkte für den Einsatz 
mit Sauerstoff aufführen.

Für eine einfach durchzuführende arbeits-
platzbezogene Unterweisung steht außer-
dem das Sicherheitskurzgespräch SKG 007 
„Verwendung von Sauerstoff“ zur Verfü-
gung, ebenso die Kleinbroschüren M 034 3 
„Sauerstoff – Arbeitsschutzinformationen 
für Beschäftigte“ und M 034-4 „Druckmin-
derventile für Sauerstoff – Arbeitsschutzin-
formationen für Beschäftigte“, die sich als 
Handout bewährt haben.

Alle genannten Schriften können BG RCI-
Mitgliedsbetriebe in der Regel kostenfrei 
unter medienshop.bgrci.de bestellen.

Heinz-Jürgen Meier, BASF, Ludwigshafen,
Klaus Tech, Linde, Pullach,

Dr. Sabine Deeg, Dr. Benjamin Schädel,  
BG RCI, Heidelberg 

ANGUS Chemie GmbH, Ibbenbüren

6.000 Tage ohne meldepflichtigen Unfall

Seit 6.000 Tagen arbeitet das Unternehmen 
ohne meldepflichtigen Unfall. Stichtag war 
der 19. Mai 2016. Trotz täglichen Umgangs 
mit Chemikalien bei Herstellung, Vertrieb 
und in der Forschung ist es den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern gelungen, mehr als 
16 Jahre lang ohne meldepflichtigen Unfall 
über die Runden zu kommen.

Gelungen ist dies aus einer Vielzahl von 
Gründen. Viele der Beschäftigten sind seit 
vielen Jahren im Team. Sie kennen ihre 
Aufgabenbereiche und Ansprechpartner. 
Arbeitssicherheit ist in vollem Umfang in 
den Arbeitsalltag integriert. Es gibt zahlrei-
che Sicherheitsmeetings, Schulungen sowie 
ein Vorschlagswesen mit „kurzen Wegen“. 
Situationen, die zu Unfällen hätten führen 
können, werden angesprochen. Und das 
Nichtbefolgen von Sicherheitsanweisun-
gen würde nicht ohne Konsequenzen blei-
ben. Wilfried Hasken, Leiter Arbeitsschutz 

und Sicherheit, sieht es so: „Jeder weiß hier, 
was er zu tun hat. Und dass wir Mitarbeiter 
ermahnen müssen, kommt so gut wie nie 
vor. 6.000 Tage ohne meldepflichtigen Un-
fall sind nur in Gemeinschaft zu erreichen. 
Jeder von uns ist stolz darauf, dass wir das 
geschafft haben.“

Aminoalkohole dienen als Vorprodukte oder 
Zusatzstoffe für Arzneimittel und Kosmeti-
ka oder auch als Konservierungsmittel bei 
wasserbasierten Farben und Lacken. Das 
Unternehmen plant derzeit eine neue Pro-
duktionshalle sowie ein neues Lagerhaus 
mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 
insgesamt 25 Millionen Euro.

Die Angus Chemie GmbH ist zu Recht stolz 
auf das Engagement ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und wünscht sich auch in 
Zukunft erfolgreiche Jahre ohne melde-
pflichtigen Unfall. sw 

Die Angus Chemie GmbH in Ibbenbüren ist einer der führenden Hersteller von 
Spezialchemikalien. Das seit 1973 bestehende Werk beschäftigt 65 Mitarbei-
ter und hat sich auf die Produktion von Aminoalkoholen spezialisiert.

Eine stolze Mannschaft bei der Angus Chemie GmbH 
in Ibbenbüren: 6.000 Tage – das sind mehr als 16 Jah-
re – ohne meldepflichtigen Unfall. Silke Wolf überreicht 
Wilfried Hasken, EH&S Delivery Leader bei Angus, eine 
Urkunde der BG RCI.  
 Fotos: ivz-aktuell.de/Peter Heinrichmann-Roock
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Neu bei der BG RCI

Sicherheitskurzgespräch 
„Spritzgießmaschinen“

Es dürften viele tausend Spritzgießma-
schinen sein, die deutschlandweit in 
den Unternehmen der Kunststoff-Indus-
trie im Einsatz sind. Die Bandbreite der 
Maschinen ist enorm: von der kleinen 
„Tischmaschine“, auf der Kleinstteile 
wie Zahnersatz hergestellt werden, bis 
hin zu komplexen Spritzgießanlagen, die 
der Produktion von Stoßfängern, Armatu-
rentafeln und vielen anderen Dingen des 
allgemeinen Bedarfs dienen.

Ein Blick in die Unfallstatistik macht deut-
lich: Im Bereich der Maschinensicherheit 
gab es bei den Spritzgießmaschinen in 
den letzten Jahrzehnten eine sehr erfreu-
liche Entwicklung. Denn werden Spritz-
gießmaschinen so betrieben wie vom 
Hersteller vorgesehen, geschehen keine 
Arbeitsunfälle, die im direkten Zusam-
menhang mit der Maschine stehen. An-
ders sieht es freilich aus, wenn Schutz-
einrichtungen manipuliert oder Anbauten 
unzureichend abgesichert werden.

Das Gros aller Unfälle resultiert jedoch 
nicht aus fehlendem Maschinenschutz, 
sondern ereignet sich bei jenen Tätigkei-
ten, die „um die Maschine herum“ zu er-
ledigen sind. Als Unfallauslöser sind hier 
oftmals organisatorische Ursachen oder 
Fehlverhalten festzustellen.

Bewusstseinsbildende Maßnahmen sind 
also das Mittel der Wahl, wenn die Zahl 
der Arbeitsunfälle in der Spritzerei wirk-
sam und nachhaltig reduziert werden soll. 
Dem trägt die BG RCI Rechnung mit dem 
neuen Sicherheitskurzgespräch „Sicheres 
Arbeiten an Spritzgießmaschinen“ (SKG 
026). In lockerer, teils amüsanter Art wer-
den hier die wesentlichen Gefährdungen 
in einer Spritzerei plakativ aufgearbeitet, 
und die Beschäftigten erhalten vielfältige 
Anregungen für ein sicheres Verhalten.

Das Sicherheitskurzgespräch nimmt sich 
der Hauptunfallursachen in Spritzereien 
an. In fünf Lektionen werden Sicherheits-
botschaften vermittelt zu den Themen

•  Stolper- / Sturz- / Rutschunfälle, z. B. 
durch Granulate, Kabel etc.

•  Mechanische Einwirkungen, z. B. Werk-
zeugeinbau, Störungsbeseitigung

•  Schnittverletzungen, z. B. Arbeiten mit 
Messern oder in/an Werkzeugen

•  Verbrennungen, z.B. an der Plastifizier-
einheit, am Material

•  Absturz, z. B. beim Auf- und Absteigen 
an Maschinen oder Fördereinrichtungen

Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aktiv in die Unterweisung einzubin-
den und zugleich als „Lernerfolgskont-

rolle“ gibt es ein „Wimmelbild“, auf dem 
es sicherheitswidrige Situationen aufzu-
decken gilt.

Als Hintergrundinformation für den Unter-
weisenden ist eine Vielzahl von Erläute-
rungen zu jeder Lektion enthalten, die de-
taillierte Hinweise und Anregungen zu den 
jeweiligen Themen geben. Außerdem fin-
det sich in jeder Lektion die Schilderung 
eines realen Unfallbeispiels. Hier wird je-
dem schnell klar, dass auch vermeintlich 
„harmloses“ sicherheitswidriges Verhal-
ten dramatische Folgen haben kann. Auf 
der letzten Seite gibt es schließlich ein 
Formular, um die Durchführung der Un-
terweisung mit Namen und Unterschrift 
zu dokumentieren.

Das Sicherheitskurzgespräch ist als Block 
im Format DIN A4 unter medienshop. 
bgrci.de zu bestellen. 

Zur Unterweisung einer größeren Gruppe 
ist es auch möglich, die Lektionen samt 
Wimmelbild unter downloadcenter.bgrci.
de als PDF herunterzuladen. So lässt sich 
das Sicherheitskurzgespräch multimedi-
al am Bildschirm nutzen oder per Beamer 
auf eine Leinwand projizieren.

Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 

Was soll ich jedes Jahr aufs Neue unterweisen? Diese Frage stellen sich Unternehmensverantwortliche und Füh-
rungskräfte immer wieder. Gut, dass es dafür ein Angebot von der Berufsgenossenschaft gibt: die Sicherheitskurzge-
spräche (SKG).

Sicheres Arbeiten 
an Spritzgießmaschinen
Sicherheitskurzgespräche 03/2016

SKG 026

28
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Premiere

Präventions-Tagung der 
Kunststoff-Industrie

Anfang Mai hatte die BG RCI zur ersten deutschland-
weiten Präventions-Tagung der Kunststoff-Industrie 

nach Gelsenkirchen eingeladen. Dieser Zweig bildet die 
größte Einzelbranche unter den Mitgliedsunternehmen 
der BG RCI. Das Interesse war groß – und die Teilneh-
menden mit dem Angebot rund um Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz zufrieden. 

Bei Premieren bleiben die Organisatoren von einer ge-
wissen Anspannung nicht verschont: Wird das Angebot 
überhaupt angenommen? Entspricht die Themenaus-

29

Henkel-Aktionstage in Heidelberg

Ladungssicherung ist überall  
unverzichtbar

Hier werden vor allem Kleb- und Dichtstoffe sowie Korrosionsschutz entwickelt 
und hergestellt, ebenso multifunktionale Beschichtungen wie die „sprühba-
re Akustik“. Sie reduziert die Fahrgeräusche im Auto. Und auch innovative 
Leichtbautechnologien kommen aus Heidelberg: Komposite tragen im Au-
tomobil- und Flugzeugbau nicht nur zur Stabilität bei, sondern sorgen auch 
dafür, dass die Teile immer leichter werden.

Gemeinsam mit der BG RCI und dem Berufsbildungszentrum Straßenverkehr 
in Nordhausen (BBZ) organisierte Katja Hopf, Manager Internal Logistics bei 
Henkel, die „Aktionstage Ladungssicherung“. Zu der dreitägigen Informations- 
und Fortbildungsveranstaltung Mitte Juni hatten sich über 100 Interessenten 
aus allen Unternehmensbereichen angemeldet. An zwei Tagen fanden jeweils 
achtstündige Schulungen statt, am dritten Tag wurden vier Informationsver-
anstaltungen angeboten.

Das BBZ war mit einem Schulungs-Truck und allerlei Anschauungsmaterial an 
den Standort gereist. Demonstriert wurden alle Arten der Ladungssicherung, 
Zurr- und Hilfsmittel sowie der Einsatz von Anti-Rutschmatten sowohl für Lkw 
wie für Pkw. Auch die rechtlichen Grundlagen der Ladungssicherung sowie 
der Verstoß gegen die Bestimmungen waren Thema. „Dank des Engagements 
unserer Partner bei der BG RCI und dem BBZ sind wir, was die Schulung und 
Sensibilisierung der Mitarbeiter und ihrer Vorgesetzten zum Thema Ladungssi-
cherung angeht, einen großen Schritt weitergekommen“, resümierte Logistik-
Expertin Katja Hopf zum Abschluss der Aktionstage.

Petra Singer, BG RCI, Heidelberg 

Heidelberg ist das globale Kompetenzzentrum der Henkel AG & Co. 
KGaA für Technologien und Lösungen in der Automobilindustrie. 
Europaweit ist es der größte Standort des Unternehmensbereichs 
Adhesive Technologies. Auf dem über 100.000 Quadratmeter groß-
en Werksgelände sind rund 660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Produktion, Entwicklung, Anwendungstechnik und Verwaltung 
tätig.

Jürgen Däuber, Leiter des Henkel-Standorts Heidelberg (l.), sowie die Henkel-Logistiker Katja 
Hopf und Klaus Keller begrüßten zum Start der Ladungssicherungs-Aktionstage die Ausbilder 
Michael Hitzing und Uwe Weber vom Berufsbildungszentrum Straßenverkehr (2. u. 3. v. l.) so-
wie Christian Fornoff und Dr. Rolf Rupp von der BG RCI. Fotos: bgrci/ps

wahl dem, was die Teilnehmer erwarten? Werden die 
Informationen in der gewünschten Form dargestellt? 
Geht alles glatt mit den Vorbereitungen vor Ort? 

So war es auch im Vorfeld der ersten deutschlandweiten 
Präventions-Tagung der Kunststoff-Industrie. Das Pro-
gramm bot eine möglichst breite Streuung der Themen:
• die Präventionsstrategie „Vision Zero“
•  das Unfallgeschehen in der Kunststoff-Industrie
•  Workshops zu den Themen: Manipulation von Ma-

schinen, psychische Belastungen, Lüftungstechnik 
und Verbrennungsunfälle

•  Präventionsmaßnahmen in der Praxis
•  neue Medien der BG RCI für die Kunststoff-Industrie
•  Instandhaltungsarbeiten
•  Verantwortung der Führungskräfte im Arbeitsschutz

Mehr als 80 Tagungsteilnehmer hatten sich aus allen 
Teilen Deutschlands auf den Weg ins Ruhrgebiet ge-
macht. Schon in den ersten Gesprächen am Rande der 
Tagung wurde deutlich, was später auch bei der Veran-
staltungskritik zum Ausdruck kam: Alle Themen nahm 
das Publikum dankbar auf. Insbesondere die praxisna-
hen Tipps zur Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen 
im Betrieb und die rechtlichen Anforderungen fanden 
großes Interesse.

Von großer Bedeutung waren in Gelsenkirchen auch 
die „Pausen- und Feierabendgespräche“, bei denen 
die Gäste sich untereinander austauschten und die 
Chance nutzten, direkt den Kontakt zu den Referen-
ten zu suchen.

Am Ende gab es viel Lob, aber auch interessante Hinwei-
se, was die BG RCI bei solchen Gelegenheiten optimie-
ren kann. Und auch dieses Ergebnis war eindeutig: Eine 
Nachfolge-Veranstaltung ist ausdrücklich gewünscht.

Die BG RCI wird die vielen Hinweise auswerten und eine 
Strategie entwickeln, wie die Mitgliedsunternehmen in 
der Kunststoff-Industrie noch umfassender unterstützt 
werden können. Und das Organisationsteam freut sich 
schon heute auf ein baldiges Wiedersehen.

Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 
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Endokrine Disruptoren und sensibilisierende Substanzen
Symposium der IVSS-Sektion Chemie und des INRS / Ein Tagungsbericht

„Wir wollen unsere Aufmerksamkeit den en-
dokrinen Disruptoren widmen, einer Sub-
stanzgruppe, die immer mehr in den wis-
senschaftlichen und politischen Blickpunkt 
rückt. Wir möchten aber auch bekannte Ri-
siken diskutieren wie diejenigen, die durch 
sensibilisierende Stoffe verursacht werden. 
Denn auch hier bleibt die Entwicklung nicht 
stehen. Mit diesen Themen möchten wir 
Neues aufgreifen und gleichzeitig Bekann-
tes nicht aus den Augen verlieren. Beides 
dient dem Ziel, unsere Präventionskon-
zepte bedarfsorientiert fortzuentwickeln.“  
Stéphane Pimbert, Generaldirektor des INRS, 
und Niels Schurreit, Generalsekretär der 
IVSS-Sektion Chemie, begrüßten mit diesen 
Worten das vielköpfige Auditorium in Paris.

Nach der Definition der Weltgesundheits-
organisation (WHO) sind endokrine Dis-
ruptoren von außen zugeführte Stoffe 
oder Gemische, welche die Funktion des 
Hormonsystems verändern und dadurch 
gesundheitlich nachteilige Wirkungen im 
intakten Organismus, bei seinen Nachkom-
men oder (Sub-)Populationen verursachen 
(WHO, 2002: Global Assessment of State-of-
the-Science of Endocrine Disruptors).

Ausgehend von dieser Definition wurden auf 
der Tagung zunächst die sehr komplexen 
Wechselwirkungen mit dem Hormonsystem 
sowie mit anderen Stoffen, die Nichtlineari-
tät der Dosis-Wirkungsbeziehung insbeson-
dere im Bereich sehr niedriger Konzentra-
tionen und die besondere Empfindlichkeit 
innerhalb bestimmter Zeitfenster der bio-
logischen Entwicklung des menschlichen 
Organismus beschrieben.

All dies sind neue Herausforderungen für 
die Festlegung von Arbeitsplatzgrenzwerten 
und die Beurteilung von beruflichen Risiken. 

Dabei wurde zur Beurteilung der inneren Be-
lastung das Biomonitoring mit der Erfassung 
von Stoffwechselprodukten als Biomarker 
im biologischen Material wie Blut oder Urin 
auch für endokrine Disruptoren etabliert.

Endokrine Disruptoren können z.B. in Kunst-
stoffen, Bioziden, Pflanzenschutzmitteln so-
wie in Kosmetika vorkommen. Auch über 
bestimmte Verbrennungsprodukte, bei der 
Entsorgung oder über das Abwasser können 
diese Substanzen in die Umwelt gelangen. 
Diese Produkte und ihre Inhaltsstoffe un-
terliegen verschiedenen Rechtsbereichen 
der europäischen Gesetzgebung. Daher 
stehen hier unterschiedliche europäische 
Verordnungen im Fokus. Die europäische 
Verordnung zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH-Verordnung) ist eine davon.

Nicht alle hormonell wirksamen, also en-
dokrin aktiven Substanzen schädigen die 
Gesundheit. Daher war ein wichtiger Aspekt 
der Beiträge immer wieder der Hinweis auf 
die Notwendigkeit der Festlegung von ein-
deutigen Kriterien zur Identifizierung endo-
kriner Disruptoren und für ihre schädigende 
Wirkung.

In einer spannenden Podiumsdiskussion 
mit Vertretern der Europäischen Agentur 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz (OSHA), des Europäischen 
Gewerkschaftsinstituts (ETUI), des Euro-
päischen Verbandes der Chemieindustrie 
(CEFIC), von Ministerien und Aufsichtsbe-
hörden, der Wissenschaft sowie der Unfall-
versicherung wurden die einzelnen Aspekte 
insbesondere mit Blick auf den Arbeitsplatz 
vertieft. Da eine Substitution in manchen 
Fällen weitere Probleme zur Folge hätte, 
wurde als bewährte Maßnahme das Vor-

sorgeprinzip der Expositionsminimierung 
herausgestellt. Um die Herausforderung des 
Risikomanagements zu bewältigen, müss-
ten zudem das Wissen um die Wirkungs-
weisen vertieft, die Bestimmungsmethoden 
weiter ausgebaut und bereits bestehende 
Regelungen ausgeschöpft werden, hieß es.

Wie bei den endokrinen Disruptoren sind 
auch bei den sensibilisierenden Substan-
zen sowohl umwelt- als auch arbeitsplatz-
bedingte Expositionen möglich. Nach wie 
vor stellen beruflich bedingte Allergien der 
Haut oder der Atemwege einen Schwerpunkt 
bei den angezeigten Berufskrankheiten dar. 
Das Spektrum von Einzelstoffen und Stoff-
gemischen als potenzielle Auslöser von 
Atemwegs- und Hautallergien entwickelt 
sich zudem in der sich ständig verändern-
den Arbeitswelt immer weiter.

So werden diese Chemikalien in den unter-
schiedlichsten Branchen eingesetzt, und 
viele Beschäftigte können potenziell ex-
poniert sein. Die beiden Vizepräsidenten 
der IVSS-Sektion Chemie, Michel Pourquet 
von der INRS und Martin Gschwind von der 
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt 
Suva, sprachen sich dafür aus, das Exper-
tenwissen in einfache Handlungsanweisun-
gen und eine möglichst früh einsetzende 
Aufklärung umzusetzen. Dies gelte insbe-
sondere für die beruflichen Risikofaktoren 
und ihr Zusammenspiel mit dem individu-
ellen Risikoprofil.

Weitere Beiträge widmeten sich vor dem 
Hintergrund des Berufskrankheitengesche-
hens in verschiedenen Ländern der aktuel-
len Entwicklung bei Atemwegsallergien und 
Asthma sowie bei der Kontaktdermatitis. 
Weil die Ableitung von toxikologisch be-
gründeten Arbeitsplatzgrenzwerten für die 

Mehr als 250 Gäste aus Industrie, Politik, Wissenschaft, Behörden und Unfallversicherung, rund 30 Vortragende aus 
neun Ländern, drei spannende Tage in Paris, zwei aktuelle Themen: die Sektion Chemie der Internationalen Vereini-
gung für Soziale Sicherheit (IVSS) und das Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) gaben einen Einblick 
in die gegenwärtige wissenschaftliche Diskussion und die damit verbundenen sicherheitstechnischen Aspekte.
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Induktion einer Allergie oder für die Auslö-
sung einer allergischen Reaktion bei sensibi-
lisierten Personen in der Regel nicht möglich 
ist, kommt dem Konzept der risikobasierten 
Grenzwerte eine besondere Bedeutung zu. 
Über eine Expositions-Wirkungsbeziehung 
wurden solche Expositionsstandards für ei-
nige Allergene abgeleitet.

Wirksame Präventionskonzepte insbeson-
dere für kleinere und mittlere Unternehmen 
erfordern neben branchenübergreifenden 
Hilfestellungen wie der Technischen Regel 
für Gefahrstoffe „Gefährdung durch Hautkon-
takt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen“ 
(TRGS 401) branchenspezifische Lösungen. 
Beispielsweise soll das Projekt BESI („Bereit-
stellung sicherheitsrelevanter Informationen 
zu Arzneistoffen und damit verbunden Tätig-
keiten“) bei der Gefährdungsbeurteilung für 
Arzneistoffe mit sensibilisierenden Eigen-
schaften Unterstützung liefern.

Zusätzlich zu den technischen, organisatori-
schen und personenbezogenen Maßnahmen 
wurde die Bedeutung verhaltensbasierter 
Maßnahmen betont. Sie haben zum Ziel, die 
Beschäftigten für die Themen Gefährdung 
und Kontaktvermeidung zu sensibilisieren. 
Die Beschäftigten einzubeziehen und zu 
motivieren im Sinne einer Risikowahrneh-
mung und -minimierung ist Teil der Präventi-
onskultur, wie Séverine Brunet, Leiterin des 
Fachbereichs Prävention, und Didier Bap-
tiste, Direktor der INRS-Forschung, in ihren 
abschließenden Plädoyers herausstellten.

Die einzelnen Beiträge des Symposiums 
können unter www.ivss-chemie.de herun-
tergeladen werden. 

 
 Antje Ermer, Dr. Joachim Sommer,  

BG RCI, Heidelberg 

MionTec GmbH, Leverkusen

Zum dritten Mal erfolgreich im Re-Audit

1998 gründete Dr. Dieter Mauer das Unter-
nehmen in Leverkusen. Seitdem wuchs der 
Betrieb „linear“, 16 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind inzwischen beschäftigt. 
Kerngeschäft ist die Verfahrenstechnik mit 
Ionenaustauschern und Adsorbern. Die 
Angebotspalette reicht von der Laborver-
suchsphase im eigenen Technikum über 
die Pilotierung mit eigenen Anlagen bis 
zur konkreten Umsetzung beim Kunden 
und dem Service während des Betriebs. 
Die Kunden kommen aus allen Bereichen 
der Wirtschaft, insbesondere aus der che-
mischen und pharmazeutischen Industrie, 
der Automobilindustrie, der Metalloberflä-
chenbehandlung und Galvanik, der Energie-
versorgung mit ihren Kraftwerken, aus der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie 
der Umwelt- und Entsorgungstechnik.

Mauer nimmt bereits seit vielen Jahren an 
der alternativen Betreuung der Berufsge-
nossenschaft, auch als „Unternehmermo-
dell“ bezeichnet, teil. Schon im Grundse-
minar wurde ihm klar: Die drei Disziplinen 
Arbeitsschutz, Umweltschutz sowie Quali-
tätssicherung gehören untrennbar zusam-
men. Und zu einer praxisnahen Umsetzung 
gehört eine passende EDV-Vernetzung. So 
wurde eine eigene Datenbank geschaffen, 
auf die alle Mitarbeiter jederzeit zugreifen 
können. Darin integriert wurden auch Sys-
teme, die üblicherweise eher bei größeren 
Unternehmen zu finden sind. So werden 
bei der MionTec GmbH seit vielen Jahren 
Beinaheunfälle, kritische Situationen und 
mögliche Verbesserungsideen der Mitarbei-
ter systematisch erfasst, ausgewertet und, 
wenn möglich, umgesetzt.

Ein weiteres Plus ist der weitgehende 
Verzicht auf eine vorherrschende Hier-

archie. Das Unternehmen sieht sich als 
großes Team mit ein und demselben Ziel. 
Das brachte Mauer auch bei der erneuten 
Übergabe der Gütesiegel-Urkunde zum Aus-
druck: „Das Siegel ist ein Verdienst jedes 
einzelnen Mitarbeiters. Jeder trägt seinen 
Teil zum Unternehmenserfolg bei.“

Der Erfolg zeigt sich eindrucksvoll in den 
Statistiken. Der Krankenstand ist außerge-

Die MionTec, ein inhabergeführter Kleinbetrieb der Verfahrenstechnik, hat 
zum dritten Mal in Folge den Nachweis einer wirksamen Umsetzung seines 
Arbeitsschutzmanagementsystems in die Praxis erbracht. Der Erfolg spricht 
für sich: In der 18-jährigen Firmengeschichte gab es noch nie einen melde-
pflichtigen Unfall!

Die MionTec GmbH in Leverkusen zeigt, wie’s 
geht: Sie hat schon viele Gütesiegel-Urkunden 
gesammelt – ein Nachweis der erfolgreichen 
Umsetzung ihres Arbeitsschutzmanagement-
systems. Foto: bgrci/ok

Warb für einfache Handlungs-
anweisungen und früh ein-
setzende Aufklärung: Michel 
Pourquet, Vizepräsident der 
IVSS-Sektion Chemie. Einer 
der Höhepunkte in Paris war 
die Podiumsdiskussion, die 
das Tagungsthema insbeson-
dere mit Blick auf die Situation 
am Arbeitsplatz vertiefte.
 Fotos: INRS/Serge Morillon

wöhnlich niedrig, und noch nie in der Fir-
mengeschichte musste der Berufsgenossen-
schaft ein Arbeitsunfall gemeldet werden.

Zu den sieben Zielen der Präventionsstra-
tegie „Vision Zero“ zählt es, die Anzahl un-
fallfreier Betriebe und solcher, die das Gü-
tesiegel führen, zu erhöhen. Die MionTec 
GmbH zeigt, wie dies auch in einem kleinen 
Unternehmen funktionieren kann.

Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 
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Deutsch-Französisches Forum, Straßburg

Berufskrankheiten: Deutschland und 
Frankreich im Systemvergleich

Auf einer vom Euro-Institut in Kehl organi-
sierten Tagung informierten sich in den Räu-
men des Europäischen Parlaments in Straß-
burg unlängst rund 200 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus Frankreich und Deutsch-
land über den Stand und die Entwicklung 
der Systeme zur Prävention und Entschä-
digung von Berufskrankheiten in beiden 
Ländern.

Die Veranstaltung richtete sich an Verant-
wortliche und Repräsentanten der zustän-
digen Behörden und Sozialversicherungen, 
Betriebsärzte sowie Vertreter von Gewerk-
schaften und Arbeitgebern. In ihren Gruß-
botschaften betonten Anne Sander und Jutta 
Steinruck, Abgeordnete des Europäischen 
Parlaments, die Bedeutung der Prävention 
von Berufskrankheiten und Gesundheits-
gefahren bei der Arbeit. Sie unterstrichen 
die Notwendigkeit eines intensiven Infor-
mationsaustauschs zwischen den Nationen, 
um Erfahrungen und Vorgehensweisen zu 
diskutieren und auf europäischer Ebene 
zusammenzuarbeiten.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Eine Vereinheitlichung der Berufskrank-
heiten-Listen in der Europäischen Union 
ist nicht geplant. Zwar gibt es eine Europä-
ische Berufskrankheiten-Liste. Sie ist aber 
nur als Empfehlung an die Mitgliedsstaaten 
zu sehen.

Beim Vergleich des Rechtsrahmens der Be-
rufskrankheiten in Frankreich und Deutsch-
land zeigen sich Ähnlichkeiten, aber auch 
gravierende Unterschiede. Beide Nationen 
haben ein Listensystem, in dem die Be-
rufskrankheiten genau bezeichnet sind. In 
Frankreich gibt es 112 Tafeln (Tableaus) mit 
Berufskrankheiten im gewerblichen Bereich, 
65 beziehen sich auf die Landwirtschaft.

Die Aufnahme von Berufskrankheiten in 
die französische Liste ist sozialpolitisch 
geprägt und das Ergebnis von Verhandlun-
gen, an denen neben den staatlichen Or-
ganen auch Arbeitgeber, Gewerkschaften, 
Wissenschaftler und Vertreter der Sozialver-
sicherung beteiligt sind. Die rechtlichen Vor-
aussetzungen zum Anwendungsbereich, zur 
Exposition und zum Nachweis des Krank-
heitsbilds der einzelnen Berufskrankheiten 
sind in den Tableaus detailliert beschrieben. 
Außerdem sind Zeiten zur (Mindest-)Dauer 
der Exposition, teilweise auch der Höchst-
dauer zwischen dem Ende der Exposition 
und der Feststellung der Erkrankung oder 
zur Mindestdosis festgehalten. Bei einigen 
Berufskrankheiten ist die Anerkennung auf 
bestimmte Berufe eingeschränkt.

Wenn die in den Tableaus festgelegten Kri-
terien vollständig erfüllt sind, gilt das Vorlie-
gen einer Berufskrankheit als wahrschein-
lich, es besteht eine Ursachenvermutung. 
Sind die Voraussetzungen nach der Liste 
nicht vollständig erfüllt, kann im Einzel-
fall ausnahmsweise eine Berufskrankheit 
anerkannt werden, wenn der Ursachenzu-
sammenhang nach Einzelprüfung durch ein 
ärztliches Komitee bestätigt wird. Diese Re-
gelung greift aber nur, wenn die Minderung 
der Erwerbsfähigkeit (MdE) mindestens 25 
Prozent beträgt. Bei anerkannten Berufs-
krankheiten werden Renten bereits ab einer 
MdE von 10 Prozent gezahlt. Liegt die MdE 
darunter, erfolgen in den meisten Fällen ge-
ringe Einmalzahlungen.

Die Liste der Berufskrankheiten in Deutsch-
land umfasst derzeit 77 Positionen. Die De-
finitionen der Berufskrankheiten sind allge-
meiner gehalten als in Frankreich. Bei der 
Kausalitätsprüfung wird stets der Einzelfall 
betrachtet. Krankheiten, die nicht in der Be-

rufskrankheiten-Liste erfasst sind, können 
wie Berufskrankheiten anerkannt werden, 
wenn nach neueren Erkenntnissen die Vor-
aussetzungen für eine Aufnahme in die Lis-
te vorliegen. Solche Fälle betreffen meist 
Krankheiten, die der Ärztliche Beirat, der 
die Bundesregierung in dieser Sache be-
rät, bereits zur Neuaufnahme in die Liste 
empfohlen hat.

Häufigste Berufskrankheiten
Was die Anzahl der Fälle anbelangt, stehen 
in Frankreich Muskel- und Skeletterkrankun-
gen (MSE) deutlich im Vordergrund, vor al-
lem periartikuläre Erkrankungen im Umfeld 
der Gelenke wie Tendinitis und Epicondyli-
tis, aber auch Lumbalgien. In Deutschland 
werden am häufigsten Hautkrankheiten und 
Lärmschwerhörigkeiten gemeldet und als 
beruflich verursacht bestätigt. In beiden 
Ländern spielen bei der Entschädigung die 
Spätfolgen von Asbesteinwirkungen eine 
sehr große Rolle. In Frankreich entfallen 41 
Prozent, in Deutschland 37 Prozent der Ent-
schädigungsleistungen auf Berufskrankhei-
ten, die durch Asbest verursacht wurden. 
Die Quote der Anerkennungen von Berufs-
krankheiten liegt in Frankreich bei über 60 
Prozent der Meldungen, in Deutschland 
werden ca. 40 bis 45 Prozent aller Meldun-
gen bestätigt, in deren Folge dann zumin-
dest Leistungen der Individualprävention 
erbracht werden.

Kosten
Der durchschnittliche Beitragssatz zur ge-
setzlichen Unfallversicherung ist in Frank-
reich mit rund 2,2 Prozent des Entgeltes 
höher als in Deutschland (ca. 1,4 %). Die 
Ausgaben für Berufskrankheiten haben in 
Frankreich im Jahr 2014 ca. 2,18 Mrd. Euro 
betragen. Die Unfallversicherung im Nach-
barland leistet zudem für nicht (an-)erkann-
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te Berufskrankheiten pauschale Ausgleichzahlungen an die Kran-
kenversicherung in Höhe von rd. 1 Mrd. Euro. Die Ausgaben in 
Deutschland wurden (ohne die Landwirtschaft) mit 1,52 Mrd. Euro 
ausgewiesen (Quelle: DGUV).

In Frankreich haben Unternehmer im Einzelfall das Recht, der An-
erkennung von Berufskrankheiten, die aus ihrem Unternehmen 
resultieren, zu widersprechen. Davon wird relativ häufig Gebrauch 
gemacht. Dies wirkt sich aber nicht zum Nachteil der Versicherten 
und ihres Leistungsanspruchs aus. Die Ablösung der Unterneh-
merhaftpflicht durch die Unfallversicherung gilt in beiden Ländern.

Prävention von Berufskrankheiten
In beiden Ländern gehören Knochen- und Gelenkerkrankungen zu 
den häufigsten Leiden und verursachen hohe volkswirtschaftliche 
Kosten durch Behandlung, Arbeitsunfähigkeit und Frühberentung. 
Eine präventive Arbeitsgestaltung trägt dazu bei, Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten. Die Prävention von Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen ist eines der Hauptziele der Gemeinsa-
men Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). Auch in Frankreich 
gibt es nationale Programme zur Prävention solcher Erkrankungen, 
zu Asbestfolgeerkrankungen sowie zu beruflich bedingten Krebs-
erkrankungen. Auch bei den Hauterkrankungen steht die Präven-
tion im Vordergrund. Seit 2015 ist Hautkrebs durch Sonnenlicht in 
Deutschland bei entsprechender Gefährdung als Berufskrankheit 
anerkannt, in Frankreich bisher noch nicht.

Die Vorträge des Deutsch-Französischen Forums Berufskrankheiten 
sind im Internet unter www.euroinstitut.org dokumentiert.

Klaus Münch, BG RCI, Heidelberg 

Dipl.-Ing. Volker Zippmann – 75 Jahre
Sein 75. Lebensjahr vollendete am 1. August 2016 Volker Zippmann. Bei 
der früheren Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie war er von 
2005 bis 2009 stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss sowie im 
Vorstand. In letztgenannter Funktion war er in den Jahren 2010 und 2011 
auch für die BG RCI tätig.

Dipl.-Kfm. Rudolf Jaeger – 70 Jahre
Seit 2005 war Rudolf Jaeger Mitglied der Vertreterversammlung der frü-
heren Papiermacher-Berufsgenossenschaft. Er war zudem Mitglied des 
Haushalts- und Rechnungsprüfungsausschusses sowie des Ausschusses 
für Sicherheit und Gesundheit dieses Gremiums. Von 2010 bis 2011 war 
er stellvertretendes Mitglied der Vertreterversammlung der BG RCI sowie 
des Beirats der Branche Papierherstellung und Ausrüstung. Am 16. August 
2016 wurde Jaeger 70 Jahre alt.

Dr. Arnd Reinefeld – 70 Jahre
Dr. Arnd Reinefeld gehörte seit 1986 der Vertreterversammlung der Zucker-
Berufsgenossenschaft an und war von 2005 bis 2009 deren Vorsitzender. Au-
ßerdem vertrat er die Interessen dieser Berufsgenossenschaft in zahlreichen 
Ausschüssen und Gremien. Nach der Fusion der Berufsgenossenschaften 
war Reinefeld von 2010 bis 2011 Mitglied der BG RCI-Vertreterversammlung 
und Vorsitzender des Hauptausschusses dieses Gremiums sowie Mitglied 
verschiedener berufsgenossenschaftlicher Institutionen. Am 25. August 
2016 vollendete Reinefeld sein 70. Lebensjahr.

Christiane Autenrieb – 70 Jahre
Ihren 70. Geburtstag feierte am 9. September 2016 Christiane Autenrieb. 
Sie war von 2010 bis 2011 stellvertretendes Mitglied im Vorstand der BG RCI 
sowie im Beirat der Branche Papierherstellung und Ausrüstung.

Werner Benedix – 70 Jahre
Seinen 70. Geburtstag beging am 19. September 2016 Werner Benedix. Er 
war von 2003 bis 2009 Mitglied der Vertreterversammlung und des Ren-
ten-Ausschusses der Bezirksverwaltung Heidelberg der ehemaligen BG 
Chemie. In den Jahren 2010 bis 2011 vertrat er die Interessen der BG RCI in 
diesen beiden Funktionen.

Prof. Dr. Karl Friedrich Jakob – 65 Jahre
Seinen 65. Geburtstag feierte am 24. September 2016 Prof. Dr. Karl Friedrich 
Jakob. Er gehörte seit 1986 der Selbstverwaltung der ehemaligen Bergbau-
Berufsgenossenschaft an. Von 1996 bis 2009 war Jakob alternierender Vor-
sitzender der Vertreterversammlung dieser Berufsgenossenschaft.  bb 

Frankreich und Deutschland: Prävention und Entschädigung von Berufs-
krankheiten im Systemvergleich. Foto: bgrci/km

3333333333

Aus der BG RCI-Selbstverwaltung
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Spatenstich

BG RCI-Bildungszentrum Haus 
Maikammer wird erweitert
Mehr Seminarkapazitäten an der  
Weinstraße

Gute Führung und störungsfreies Arbeiten
Psychische Belastungen bei der Arbeit / Neue Videos

•  „Es fühlt sich jedes Mal fast so an, als 
wenn man nach Hause kommt.“

•  „Tipptopp organisiert, Fachpersonal super 
und die Küche ist der Hammer!“

•  „Prima organisiert! – Die Umgebung ist 
wunderschön!“

So oder ähnlich lauten die Bewertungen 
der Seminarteilnehmerinnen und -teilneh-
mer, die das BG RCI-Bildungszentrum Haus 
Maikammer westlich von Speyer besuchen. 
Neben der fachlichen Qualität des Bildungs-
angebots stimmt auch das Ambiente. Kein 
Wunder also, dass die Seminare regelmäßig 
überbucht sind.

Weil die Nachfrage seit Jahren schon das Se-
minarangebot übersteigt, hat der Vorstand 
der BG RCI jetzt dem Ausbau von Haus Mai-
kammer zugestimmt. Die Seminarkapazität 

Mit zwei neuen Clips setzen die Berufsge-
nossenschaften ihre Video-Serie zu psy-
chischen Belastungen bei der Arbeit fort. 
Auch in den beiden neuen Filmen wird das 
Thema mit einem Augenzwinkern betrach-
tet. Da ist zum einen Dornröschen, die sich 
auch bei einer vermeintlich einfachen Ar-
beit unerwarteten Hindernissen ausgesetzt 
sieht. Das belastet nicht nur, es kann auch 
Nerven kosten. Wie findet sie ihre innere 
Ruhe wieder? Oder die Kutschpferde. Ih-
nen wäre schon geholfen, wenn sie immer 

dort erhöht sich dadurch um 1.000 auf dann 
rund 8.000 Teilnehmer jährlich.

Der Erweiterungsbau bietet zwei je 80 qm 
große Seminarräume, drei Büros sowie Tech-
nik- und Lagerräume. Der Innenhof soll zu-
dem als „Freiluftunterrichtsraum“ genutzt 
werden. Durch die eingeschossige Bauweise 
mit zwei Lichthöfen und begrüntem Flach-
dach passt sich der Neubau harmonisch in 
die Landschaft ein. Die bebaute Fläche be-
trägt 750 qm. Die Investitionskosten liegen 
bei rund 2,3 Millionen Euro. Die Inbetrieb-
nahme der neuen Räume ist für Mitte 2017 
geplant.

„Um den Nachfrageüberhang weiter zu re-
duzieren, haben wir auch unser Bildungs-
zentrum im hessischen Laubach ausgebaut. 
Außerdem werden wir die Bildungszentren 

anderer Unfallversicherungsträger stärker 
nutzen und vermehrt Seminare auch in Ho-
tels anbieten. Insgesamt erreichen wir so 
eine jährliche Kapazitätssteigerung um 
4.000 Teilnehmende. Das entspricht 250 wei-
teren Seminaren“, sagte der alternierende  
BG RCI-Vorstandsvorsitzende Wolfgang 
Daniel anlässlich des Spatenstichs in Mai-
kammer.

Seit den 1960er Jahren gehört die Qualifizie-
rung im Bereich der Arbeitssicherheit zum 
gesetzlichen Auftrag der Berufsgenossen-
schaften. 1965 baute die ehemalige Berufs-
genossenschaft der Chemischen Industrie 
ihr erstes eigenes Bildungszentrum Haus 
Laubach in der Nähe von Gießen. 1985 kam 
Haus Maikammer hinzu.

Petra Singer, BG RCI, Heidelberg 

Spatenstich zum Erweiterungsbau des BG RCI-Bildungszentrums Haus Maikammer 
am 28. Juni 2016: die BG RCI-Geschäftsführer Ulrich Meesmann, Thomas Köhler, 
Hans-Jörg Piasecki, der alternierende Vorstandsvorsitzende Wolfgang Daniel, der 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maikammer, Karl Schäfer, sowie Architekt 
Martin Dürr, Karlsruhe (v. l.). Foto: bgrci/ps

wüssten, wo es lang geht. Mangelnde Füh-
rung macht ihnen das Leben schwer – und 
kann zu gefährlichen Situationen für Leib 
und Leben führen.

"Mit unseren Filmen möchten wir erneut Un-
ternehmen und Beschäftigte für das Thema 
psychische Belastungen und Stress sen-
sibilisieren", sagt Gregor Doepke, Leiter 
Kommunikation der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (DGUV). Bereits 
2014 hatten Berufsgenossenschaften und 

Unfallkassen die Prävention psychischer 
Belastungen mit Hilfe von Märchenfiguren 
thematisiert, so zu den Stichworten Mono-
tonie und ständige Erreichbarkeit.

Psychische Belastungen bei der Arbeit ge-
winnen zunehmend an Bedeutung für die 
betriebliche Prävention. So muss der Ar-
beitgeber bei der Beurteilung von Risiken 
für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb 
auch diese Belastungen berücksichtigen. 
Die Berufsgenossenschaften unterstützen 
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BG-Schulungszentrum Stuttgart begrüßt 250.000. Teilnehmer

Die Idee der Gründungsväter, den im Nach-
kriegsdeutschland stark ansteigenden Un-
fallzahlen mit einer „Unfallschutzschule“ 
– so die damalige Bezeichnung – zu be-
gegnen, habe sich als Volltreffer erwiesen, 
sagte Hans-Peter Kern, Vorstandsvorsit-
zender der Berufsgenossenschaft Ener-
gie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse, 
anlässlich einer Feierstunde. Das Schu-
lungszentrum Oberaichen als erste Ein-
richtung dieser Art in Deutschland stand 
in der Folgezeit Pate für viele weitere ver-
gleichbare Einrichtungen. Heute sind die 
Berufsgenossenschaften mit ihren bundes-
weit über 30 Schulungsstätten nach dem 
Staat der zweitgrößte Bildungsträger in 
Deutschland.

Der Blick auf die rückläufigen Unfallzahlen 
belege die Wirksamkeit dieses Konzepts, 
sagte Kern. Menschliches Leid durch die 
Folgen von Arbeitsunfällen zu verhindern 
und zugleich die Kosten für die Betriebe 
und die Gesamtwirtschaft zu reduzieren, 
seien zwei bedeutende Aspekte erfolgrei-
cher berufsgenossenschaftlicher Präventi-

onsarbeit. Dazu trügen die Bildungsstätten 
in hohem Maße bei.

Seit 1955 wurden in Oberaichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus den Betrieben, 
Unternehmer und Führungskräfte in mehr 
als 9.000 Kursen im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz weiterqualifiziert. Zwei Beson-
derheiten zeichnen das Schulungszentrum 

Mitte Juni begrüßte das BG-Schulungszentrum Oberaichen in Leinfelden-Echterdingen mit Tanja Hanke den 250.000. 
Seminarteilnehmer. An dem Trägerverein des Schulungszentrums sind fünf Berufsgenossenschaften beteiligt, darun-
ter auch die BG RCI.

Mit Tanja Hanke, 250.000. Seminarteilnehmer im BG-Schulungszentrum Oberaichen, freuen sich 
die Vorstandsvorsitzenden der BG ETEM, Prof. Dr. Eckhard Kreßel und Hans-Peter Kern, der Bürger-
meister von Leinfelden-Echterdingen, Dr. Carl-Gustav Kalbfell, sowie Bernd Schäfer, Geschäftsfüh-
rer, und Silke Hamelmann, Verwaltungsleiterin des Schulungszentrums. Foto: bg

Oberaichen aus. Die Bildungsstätte ist im 
Wirtschaftszentrum Stuttgart gelegen und 
ermöglicht damit vielen Teilnehmern kurze 
Wege. Das Haus verfügt neben modern ein-
gerichteten Seminar- und Gruppenräumen 
auch über eine Technikhalle, in der an zahl-
reichen Exponaten die betriebliche Praxis 
demonstriert werden kann.  
 bs 

ihn dabei durch Beratung und zahlreiche 
weitere Angebote.

Die Filme sind abrufbar unter www.dguv.de 
> Presse > Video- und Audiocenter.
 dguv/n 

Ohne Führung geht es den Kutschpferden 
schlecht – ein Symbol dafür, dass auch Be-
schäftigte unter mangelnder Führung leiden 
können: Zwei neue Videos der DGUV zum 
Thema „Psychische Belastungen bei der Ar-
beit“. Foto: dguv
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Staplerunfälle

Leuchtendes Signal
Ein farbig strahlender Rückscheinwerfer, der Punkte auf den Boden wirft, hilft, Arbeitsunfälle mit Gabelstaplern zu 
vermeiden.

Die Arbeitsbereiche von Gabelstaplern und 
Fußgängern überschneiden sich oft an vielen 
Stellen. Eine vollständige räumliche Tren-
nung ist nur selten möglich. Das Problem: 
Überall dort, wo sich Stapler und Fußgänger 
begegnen können, sind Unfälle nicht aus-
geschlossen. Entsprechend hoch sind die 

Unfallzahlen im Zusammenhang mit Gabel-
staplern im innerbetrieblichen Transport.

Es gibt verschiedene Ursachen, welche die 
Kollision von Staplern und Fußgängern wahr-
scheinlicher machen:
•  Die überwiegende Zahl der Stapler hat 

Elektroantrieb. Sie sind so leise, dass 
man sie in den meisten Betriebsberei-
chen akustisch nicht wahrnehmen kann.

•  Die Bereiche, in denen Stapler zum Einsatz 
kommen, sind nicht immer übersichtlich. 
Oft gibt es Quergänge, aus denen Stapler 
unerwartet auftauchen können.

•  Die Stapler fahren auch rückwärts, etwa 
wenn eine hohe Last die Sicht nach vorn 
versperrt. Dreht der Fahrer sich in dieser 
Situation nach rechts, hat er auf der linken 
Seite einen toten Winkel.

Es ist also sinnvoll, Fußgänger vor heran-
nahenden Staplern zu warnen, insbeson-
dere wenn sie rückwärtsfahren. Akustische 
Warneinrichtungen wie Piepser oder Hupen 
haben sich nicht bewährt. Sie führen zu ei-
ner unzumutbaren Belastung der Fahrer und 
Beschäftigten, die über längere Zeit diesen 
Geräuschen ausgesetzt sind. Außerdem wer-
den alle Mitarbeiter im weiteren Umfeld be-
helligt, auch wenn kein Stapler in unmittel-
barer Nähe ist.

Eine wesentlich höhere Akzeptanz erreichen 
optische Warneinrichtungen in Form eines 
blau oder andersfarbig strahlenden Rück-
fahrscheinwerfers, der in drei bis fünf Me-
tern Entfernung einen Punkt auf den Boden 
projiziert. Meist sind zu diesem Zweck LED-
Leuchten am Fahrerschutzdach montiert. Da-
mit befinden sie sich über Augenhöhe und 
blenden praktisch nicht. Der Lichtpunkt auf 
dem Boden wird sehr gut wahrgenommen, 
besonders dadurch, dass er sich mit dem 
Fahrzeug bewegt.

Der Gewinn an Sicherheit ist so hoch, dass 
das Rückfahrscheinwerfer-System bei neu-
en Staplern mitbestellt werden sollte. An 
bereits im Einsatz befindlichen Staplern – 
und natürlich auch an anderen Flurförder-
zeugen – kann ein solches System nachge-
rüstet werden.

 Norbert Schilling, BG ETEM, Köln Fo
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Vorfahrt für die Sicherheit: Ein hell leuchten-
der LED-Rückfahrscheinwerfer, der einen far-
bigen Punkt auf den Boden wirft, signalisiert 
einen herannahenden Gabelstapler.
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Sicher unterwegs im Herbst und Winter
Auf den Reifen kommt es an

Sommerreifen nur im Sommer
Von Oktober bis Ostern – also in den kal-
ten Monaten – sollten Kraftfahrzeuge mit 
Winterreifen ausgestattet sein. Diese sind 
auf die niedrigeren Temperaturen ausgelegt. 
Ihre Materialzusammensetzung verleiht 
dem Profil hohe Elastizität. Die einzelnen 
Profilblöcke können sich daher gut an den 
Untergrund anpassen und eine formschlüs-
sige Reibung herstellen. Zudem sammelt 
sich der Schnee in den tiefen Profilrillen. 
Es kommt zu einer Schnee-auf-Schnee-Rei-
bung. Auch diese trägt zu einer effektiven 
Haftung bei.

Das Reifenalter prüfen
Wann wurde das letzte Mal in neue Winter-
reifen investiert? Generell gilt: Reifen soll-
ten nicht länger als zehn Jahre gefahren und 
bei einer Profiltiefe von 4 Millimeter ausge-
tauscht werden. Reifen, die älter als sechs 
Jahre sind, sollten häufiger auf Schäden 
überprüft werden, denn auch bei geringer 
Nutzung wird durch äußere Einflüsse, zum 
Beispiel der UV-Einwirkung, das Gummi 
spröde, und das Ausfallrisiko steigt.

Check auf Schäden
Reifen sollten regelmäßig auf Risse, Einfahr-
schäden und Beulen kontrolliert werden, 
sonst kann es zu Druckverlust und einem 
„Platten“ kommen. Wer kürzlich eine Bord-

steinkante oder ein Schlagloch unsanft mit-
genommen hat, sollte ganz genau hinsehen. 
Im Zweifelsfall gilt: Experten zu Hilfe ziehen.

Profiltiefe prüfen
Ist die Profiltiefe von Winterreifen zu gering, 
kann vor allem bei Matsch und Schnee kein 
richtiger Grip aufgebaut werden. Das Fahr-
zeug verliert schnell die Bodenhaftung, 
zudem verlängern sich die Bremswege. 
Deshalb muss unbedingt die Profiltiefe ge-
prüft werden. Obwohl in Deutschland die 
gesetzlich vorgeschriebene Grenze bei 1,6 
Millimetern liegt, raten Experten davon ab, 
das Profil von Winterreifen weiter als bis 4 
Millimeter abzufahren. Bei einer Profiltiefe 
von unter 4 Millimetern schwinden die für 
die Verzahnung mit dem Untergrund wich-
tigen Lamellen, der Grip lässt nach, und der 
Bremsweg wird länger.

Reifendruck anpassen
Der Reifenluftdruck ist mit dem mensch-
lichen Blutdruck zu vergleichen: Ist er zu 
niedrig, fühlt man sich schlapp, ist er zu 
hoch, wird der gesamte Kreislauf stark be-
lastet. Übertragen heißt das: Zu niedriger 
Luftdruck führt zu schnellerem Verschleiß, 
weil der Reifen stärker beansprucht wird, 
bei zu hohem Luftdruck verringert sich die 
Kontaktfläche zur Straße, womit der Brems-
weg länger wird.

Damit der Reifen all seine Aufgaben wie das 
Übertragen von Antriebs-, Lenk- und Brems-
kräften, Dämpfen von Schlägen und Stößen 
oder das Federn des Autos optimal erledigen 
kann, ist es notwendig, den Reifendruck am 
kalten Reifen zu messen. Den vom Hersteller 
empfohlenen Reifendruck findet man in der 
Betriebsanleitung, im Tankdeckel oder an 
der A-Säule. Dabei ist zu beachten, wie viele 
Personen an Bord sind und ob das Fahrzeug 
beladen wird. Neben dem Sicherheitsge-
winn und mehr Komfort sorgt der optimale 
Luftdruck übrigens auch für einen optimier-
ten Spritverbrauch – der um bis zu 3 Prozent 
geringer ausfallen kann – und schont so den 
Geldbeutel.

Nicht vergessen: Das fünfte Rad  
am Wagen
Bei jedem Check sollte man auch überprü-
fen, wo und in welchem Zustand sich das 
Reserverad befindet. Zwar ist es in Deutsch-
land gesetzlich nicht vorgeschrieben, die-
sen „Helfer in der Not“ im Fahrzeug mitzu-
führen. Dennoch sollte er beim Check nicht 
übersehen werden. Viele Hersteller statten 
ihre Modelle mittlerweile alternativ mit Re-
pair-Kits aus. Und natürlich steht es dem 
Fahrzeughalter frei, sich für andere Varian-
ten wie Run-Flat-Bereifung oder das soge-
nannte Notrad zu entscheiden.
 dvr/br 

Bevor die kalten Monate beginnen, verdienen unsere Winterreifen eine besondere Portion Aufmerksamkeit. Ist die 
richtige Reifenart montiert? Ist der Reifendruck an die Beladung angepasst? Reicht die verbliebene Profiltiefe? Sind 
die Reifen unbeschädigt und nicht älter als zehn Jahre?
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mitmachen! gewinnen!mitmachen! gewinnen!

Deutscher 

Verkehrssicherheitsrat

Postfach 300354

53183 Bonn

Absender

Name/Vorname

Straße/Nummer

PLZ/Wohnort

Firma (freiwillige Angabe)

Unfallkasse/Berufsgenossenschaft

Bitte aus-
reichend 

frankieren

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie folgende Bedingungen: 

Damit Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt werden können, ist die gültige Postanschrift der 
Teilnehmenden erforderlich. Eine Barauszahlung von Sachpreisen ist ausgeschlossen. Teilnehmende 
erklären sich für den Fall eines Gewinnes damit einverstanden, dass ihr Name veröffentlicht wird. 
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt. Bitte füllen Sie die Post-
karte vollständig aus. Ihre Einsendung ist nur gültig, wenn Sie auch Ihre Unfallkasse bzw. Berufs-
genossenschaft nennen. 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unfallkassen, der 
Berufsgenossen schaften, des DVR und deren Angehörige sowie externe Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und Dienstleistende des DVR, die mit der Umsetzung des Preisausschreibens beschäftigt 
waren oder sind.

Datenschutz: Wer an dem Gewinnspiel teilnimmt, ist damit einverstanden, dass die von ihm/ihr zu 
Zwecken der Durchführung des Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten durch den 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR) gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden können. Eine weitere Nutzung 
und Weitergabe der Daten erfolgt nicht. Der Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den DVR 
kann jederzeit telefonisch (0228-40001-50) oder schriftlich per Post (Auguststraße 29, 53229 Bonn), 
Fax (0228-40001-67) oder E-Mail (info@dvr.de) widersprochen werden. 

✁
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Risikobewusstsein  
stärken
UK/BG/DVR-Schwerpunkt - 
aktion 2016

Das Erkennen und Bewerten von Ri-
siken verläuft von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich. Nicht jede Gefah-
rensituation im Straßenverkehr lässt 
sich vermeiden – doch jeder Ver-
kehrsteilnehmer hat großen Einfluss 
auf die Höhe seines Risikos.

Mit der diesjährigen Schwerpunktakti-
on möchten Unfallkassen, Berufsgenos-
senschaften und der Deutsche Verkehrs-
sicherheitsrat (DVR) für ein stärkeres 
Risiko bewusstsein sensibilisieren und Lö-
sungsansätze für das verantwortungsvolle 
Bewältigen von gefährlichen Verkehrssitua-
tionen anbieten. „Risiko-Check“ hinterfragt 
dazu typische Verhaltensweisen und gibt 
Raum für Entscheidungen.

Drei Broschüren sowie die Internetseite 
www.risiko-check.info richten sich an Fahrer 
von Pkw und Motorrad, Lkw und Transpor-
ter sowie an Radfahrer und Fußgänger. Sie 
finden dort praxisbezogene Tipps, die beim 
rechtzeitigen Erkennen gefährlicher Situati-
onen helfen sollen. Wer Unterweisungen in 
Betrieben durchführt, kann auf eine weitere 

Broschüre sowie spezielle Seminarmedien 
zurückgreifen.

Die Medien sind auf einer DVD und der 
Kampagnenseite hinterlegt und enthalten 
Hintergründe, Zahlen und Fakten für span-
nende Fortbildung und Diskussionen zum 
Thema. Ebenfalls online unterstreicht ein 
temporeiches Kampagnenvideo die Aktion. 
In 90 Sekunden bringt es auf den Punkt, wie 
fatal sich unterschiedliche Gefahrenwahr-
nehmung und -einschätzung in Freizeit, Be-
ruf und Straßenverkehr auswirken können.

Zwei Gewinnspiele
Begleitet wird die Schwerpunktaktion von 
zwei Gewinnspielen. Wer sich mit den „Risi-
ko-Check“-Printmedien beschäftigt, hat die 
Chance auf eine sechstägige AIDA-Kreuz-

fahrt für zwei Personen und viele weitere 
wertvolle Preise.

Für das zusätzliche Online-Gewinnspiel 
nutzt „Risiko-Check“ eine besondere Form 
des Storytellings. Kurze Filmsequenzen be-
gleiten wahlweise einen Mann oder eine 
Frau durch unterschiedliche Gefahrensitu-
ationen auf dem Heimweg und in der Frei-
zeit. Die Spieler werden jeweils nach ei-
nem Intro vor die Frage gestellt, ob sie die 
risikoarme oder riskante Verhaltenswei-
se wählen würden. Je nach Entscheidung 
nimmt die Geschichte einen anderen Ver-
lauf. Als Preise winken hier unter anderem 
hochwertige Unterhaltungselektronik und 
Smartphones der Oberklasse. Beide Ge-
winnspiele laufen bis zum 28. Februar 2017. 
 dvr 
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Füllen Sie nun die Antwortkarte unten aus. Schneiden Sie die Karte aus und senden Sie sie an die angegebene Adresse.  
Das sind Ihre Gewinnchancen:

1. Preis
Eine AIDA-Kreuzfahrt für zwei Personen: sechs Tage Skandinavien-Tour auf der Ostsee ab Warnemünde, Kabine mit Meerblick, 
Mahlzeiten und Getränke inklusive 

2. Preis
Ein hochwertiges Pedelec (Abbildung ähnlich, Wert ca. 2.500 Euro), das Sie im Fachhandel in Ihrer Nähe auswählen

3. Preis
Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden: zwei Tickets für ein Gruppenspiel der deutschen  
Nationalelf (16. – 27. Juli 2017), Übernachtung in einem Drei-Sterne-Hotel in der Nähe des Stadions 

4. – 10. Preis
Ein Gutschein für ein Eco Safety Training im Realverkehr an Ihrem Wohnort

11. – 100. Preis
Ein Auto-Sicherheitsset

Die Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen finden Sie umseitig.
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mitmachen! gewinnen!mitmachen! gewinnen!

Deutscher 

Verkehrssicherheitsrat

Postfach 300354

53183 Bonn

Absender

Name/Vorname

Straße/Nummer

PLZ/Wohnort

Firma (freiwillige Angabe)

Unfallkasse/Berufsgenossenschaft

Bitte aus-
reichend 

frankieren

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie folgende Bedingungen: 

Damit Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt werden können, ist die gültige Postanschrift der 
Teilnehmenden erforderlich. Eine Barauszahlung von Sachpreisen ist ausgeschlossen. Teilnehmende 
erklären sich für den Fall eines Gewinnes damit einverstanden, dass ihr Name veröffentlicht wird. 
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt. Bitte füllen Sie die Post-
karte vollständig aus. Ihre Einsendung ist nur gültig, wenn Sie auch Ihre Unfallkasse bzw. Berufs-
genossenschaft nennen. 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unfallkassen, der 
Berufsgenossen schaften, des DVR und deren Angehörige sowie externe Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und Dienstleistende des DVR, die mit der Umsetzung des Preisausschreibens beschäftigt 
waren oder sind.

Datenschutz: Wer an dem Gewinnspiel teilnimmt, ist damit einverstanden, dass die von ihm/ihr zu 
Zwecken der Durchführung des Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten durch den 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR) gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden können. Eine weitere Nutzung 
und Weitergabe der Daten erfolgt nicht. Der Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den DVR 
kann jederzeit telefonisch (0228-40001-50) oder schriftlich per Post (Auguststraße 29, 53229 Bonn), 
Fax (0228-40001-67) oder E-Mail (info@dvr.de) widersprochen werden. 

✁
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Wie Sie sich im Straßenverkehr in riskanten Situationen verhalten, 
hängt unter anderem davon ab, welche Persönlichkeit Sie sind, wel-
che Erfahrungen Sie mit Risikosituationen gemacht haben, welche 
Motive Sie antreiben (z. B. schneller sein oder unbedingt pünktlich 
ankommen wollen), wie Sie die Situation wahrnehmen und ob Sie 
davon überzeugt sind, sie kontrollieren zu können.

In  Risikosituationen  entscheiden Sie, ob Sie ein Risiko eingehen 
wollen oder nicht.  

Kompetent und verantwortungsvoll handeln bedeutet: nicht spon-
tan, nicht unüberlegt reagieren, sondern kurz innehalten – die Ge-
fahren erkennen und bewerten – dann erst handeln. Im Zweifel? 
Risiko meiden!  

Im Straßenverkehr gibt es viele Risikosituationen mit Vor- und 
Nachteilen für die jeweiligen Personen. Die Vorteile sind meist 
gering, beispielsweise ein kleiner Zeitgewinn, ein wenig mehr 
Lust am Fahren oder ein kurzes Machtgefühl. 

In Verkehrssituationen besteht grundsätzlich die Möglichkeit, 
dass ein Schaden eintritt. Aber jeder Mensch, der am Straßen-
verkehr teilnimmt, hat großen Einfluss auf die Höhe seines  
Risikos.

Wer sich häufig riskant verhält, schwebt in größerer Gefahr, sich 
selbst und andere zu schädigen als der, der Gefahren erkennt, 
abwägt und versucht, sie zu vermeiden. Man nennt das Risiko-
kompetenz. Und die kann man lernen. 

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!? 
Jede Form der Mobilität birgt Risiken – mal mehr, mal weniger. 

3939

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!?

Risikosituationen im Straßen verkehr: 

Wie verhält man sich kompetent?

Zwei Antworten sind richtig. 

  Ich wähle grundsätzlich risikolose  Formen der Mobilität 

 Innehalten – Risiken erkennen

 Im Zweifel: Risiko meiden 

  Risiken wählen: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!

Einsendeschluss: 28. Februar 2017

1. Preis
Eine AIDA-Kreuzfahrt für zwei Personen: 
sechs Tage Skandinavien-Tour auf der Ost-
see ab Warnemünde, Kabine mit Meerblick, 
Mahlzeiten und Getränke inklusive 

2. Preis
Ein hochwertiges Pedelec (Abbildung 
ähnlich, Wert ca. 2.500,-- €), das Sie im 
Fachhandel in 
Ihrer Nähe aus-
wählen

3. Preis
Fußball-Europameisterschaft der Frauen 
in den Niederlanden: zwei Tickets für ein 
Gruppenspiel der deutschen Nationalelf 
(16. – 27. Juli 2017), Übernachtung in einem 
Drei-Sterne-Hotel in der Nähe des Stadions 

4. – 10. Preis
Ein Gutschein für ein Eco Safety Training im 
Realverkehr an ihrem Wohnort

11. – 100. Preis
Ein Auto-Sicherheitsset

Jede Form der Mobilität birgt Risiken – 
mal mehr, mal weniger. 

Im Straßenverkehr gibt es viele Risikosituati-
onen mit Vor- und Nachteilen für die jeweili-
gen Personen. Die Vorteile sind meist gering, 
beispielsweise  ein kleiner Zeitgewinn, ein 
wenig mehr Lust am Fahren oder ein kurzes 
Machtgefühl. 

In Verkehrssituationen besteht grundsätzlich 
die Möglichkeit, dass ein Schaden eintritt. 
Aber jeder Mensch, der am Straßenverkehr 
teilnimmt, hat großen Einfluss auf die Höhe 
seines Risikos.

Wer sich häufig riskant verhält, schwebt in 
größerer Gefahr, sich selbst und andere zu 
schädigen als der, der Gefahren erkennt, 
abwägt und versucht, sie zu vermeiden. 
Man nennt das Risikokompetenz. Und die 
kann man lernen. 

Wie Sie sich im Straßenverkehr in riskanten 
Situationen verhalten, hängt unter anderem 

davon ab, welche Persönlichkeit Sie sind, 
welche Erfahrungen Sie mit Risikosituationen 
gemacht haben, welche Motive Sie antreiben 
(z.B. schneller sein oder unbedingt pünkt-
lich ankommen wollen), wie Sie die Situation 
wahrnehmen und ob Sie davon überzeugt 
sind, sie kontrollieren zu können.

In  Risikosituationen  entscheiden Sie, ob Sie 
ein Risiko eingehen wollen oder nicht.  

Kompetent und verantwortungsvoll handeln 
bedeutet: nicht spontan, nicht unüberlegt 
reagieren, sondern kurz innehalten – die 
Gefahren erkennen und bewerten – dann erst 
handeln. Im Zweifel? Risiko meiden!

Im Internet geht es mit Alica 
und Nikolai spannend weiter: 
mit einem interaktiven Video-
Gewinnspiel und wertvollen  
Preisen: Flatscreen, Notebooks, 
Smart phones etc. 

Sie können also doppelt 
gewinnen. Viel Erfolg!

www.risiko-check.info  
Ich bin mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden.
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1. Preis

3. Preis

2. Preis
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Risiko-Check – Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzep-
tieren Sie folgende Bedingungen: 
Damit Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt werden kön-
nen, ist die gültige Postanschrift der Teilnehmenden erforderlich. 
Eine Barauszahlung von Sachpreisen ist ausgeschlossen. Teilneh-
mende erklären sich für den Fall eines Gewinnes damit einverstan-
den, dass ihr Name veröffentlicht wird. Die Gewinnerinnen und Ge-
winner werden von uns schriftlich benachrichtigt. Bitte füllen Sie 
die Postkarte vollständig aus. Ihre Einsendung ist nur gültig, wenn 
Sie auch Ihre Unfallkasse bzw. Berufs genossenschaft nennen. 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Unfallkassen, der Berufs genossen schaften, des 
DVR und deren Angehörige sowie externe Mitarbeiterinnen und 

Mit arbeiter und Dienstleistende des DVR, die mit der Umsetzung 
des Preisausschreibens beschäftigt waren oder sind.

Datenschutz: Wer an dem Gewinnspiel teilnimmt, ist damit ein-
verstanden, dass die von ihm/ihr zu Zwecken der Durchführung 
des Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten 
durch den Deutschen Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR) gemäß 
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden können. 
Eine weitere Nutzung und Weitergabe der Daten erfolgt nicht. 
Der Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den DVR kann 
jederzeit telefonisch (0228-40001-50) oder schriftlich per Post 
(Auguststraße 29, 53229 Bonn), Fax (0228-40001-67) oder E-Mail 
(info@dvr.de) widersprochen werden.

Im Internet geht es mit Alica 
und Nikolai spannend wei-
ter: mit einem interaktiven 
Video-Gewinnspiel und wert-
vollen Preisen: Flatscreen, 
Notebooks, Smart phones etc.  
Sie können also doppelt ge-
winnen. 
 Viel Erfolg!

www.risiko-check.info

mitmachen! gewinnen!mitmachen! gewinnen!

Deutscher 

Verkehrssicherheitsrat

Postfach 300354

53183 Bonn

Absender

Name/Vorname

Straße/Nummer

PLZ/Wohnort

Firma (freiwillige Angabe)

Unfallkasse/Berufsgenossenschaft

Bitte aus-
reichend 

frankieren

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie folgende Bedingungen: 

Damit Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt werden können, ist die gültige Postanschrift der 
Teilnehmenden erforderlich. Eine Barauszahlung von Sachpreisen ist ausgeschlossen. Teilnehmende 
erklären sich für den Fall eines Gewinnes damit einverstanden, dass ihr Name veröffentlicht wird. 
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt. Bitte füllen Sie die Post-
karte vollständig aus. Ihre Einsendung ist nur gültig, wenn Sie auch Ihre Unfallkasse bzw. Berufs-
genossenschaft nennen. 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unfallkassen, der 
Berufsgenossen schaften, des DVR und deren Angehörige sowie externe Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und Dienstleistende des DVR, die mit der Umsetzung des Preisausschreibens beschäftigt 
waren oder sind.

Datenschutz: Wer an dem Gewinnspiel teilnimmt, ist damit einverstanden, dass die von ihm/ihr zu 
Zwecken der Durchführung des Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten durch den 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR) gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden können. Eine weitere Nutzung 
und Weitergabe der Daten erfolgt nicht. Der Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den DVR 
kann jederzeit telefonisch (0228-40001-50) oder schriftlich per Post (Auguststraße 29, 53229 Bonn), 
Fax (0228-40001-67) oder E-Mail (info@dvr.de) widersprochen werden. 
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