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BG RCI: 
Wir verbinden 
Kompetenzen!

editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

im Jahr der 125. Wiederkehr des Bestehens 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung ist der Blick – vielleicht mehr als 
jemals zuvor – auf die zukunftsweisende 
Fortentwicklung der Dienstleistungen der 
Berufsgenossenschaften im Bereich der 
Rehabilitation gerichtet.

Die Berufsgenossenschaften führen bun-
desweit neun Unfallkliniken und zwei Kli-
niken zur Behandlung von Berufskrankhei-
ten. Darunter finden sich die Unfallkliniken 

in Tübingen und Ludwigshafen, das Berg-
mannsheil in Bochum und die Berufskrank-
heiten-Klinik in Falkenstein im Vogtland. 
Sie sind Gründungen der Vorläufer-Berufs-
genossenschaften der heutigen Berufsge-
nossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie.

Die Kliniken sind Garanten dafür, dass un-
seren Versicherten – den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen – 
auch im Fall einer stationären Behandlung 
die bestmögliche medizinische Versorgung 
zuteil wird. Hier haben die Häuser der Be-
rufsgenossenschaften auch im internatio-
nalen Vergleich Maßstäbe gesetzt. So ist 
das Universitätsklinikum Bergmannsheil 
in Bochum, eröffnet 1890, die älteste Un-
fallklinik der Welt.

Gerade in der jüngsten Zeit ist das Gesund-
heitswesen tiefgreifenden Veränderungen 
unterworfen. Der wissenschaftlich-medi-
zinische Fortschritt, der demographische 

Wandel, die wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen und viele andere Anforderun-
gen machen die dynamische Anpassung 
der Kliniklandschaft zu einer kontinuierli-
chen Aufgabe. Nur so ist zu gewährleisten, 
dass die Häuser der gesetzlichen Unfallver-
sicherung ihren Patienten auch in Zukunft 
Spitzenleistungen in höchster Qualität bie-
ten können.

Das erfordert eine Veränderung der Be-
trachtungsweise: Die einzelnen Kliniken 
stehen nicht für sich, sondern bilden 
künftig Kernpunkte eines Netzwerkes, in 
das sie ihre Kompetenzen einbringen und 
somit Ressourcen zur Verfügung stellen, 
die vielleicht an anderer Stelle fehlen. 
Dies umfasst nicht nur die unfallchirurgi-
sche Expertise, sondern – beispielswei-
se in den geplanten Traumazentren – auch  
die Frührehabilitation von Schwerstver-
letzten, den f ließenden Übergang zur 
berufsgenossenschaftlichen stationären  
Weiterbehandlung, Schmerztherapie und 
Psychotraumaversorgung. Innerhalb sol-
cher Netzwerke werden die Kliniken der Be-
rufsgenossenschaften den Standard vor-
geben, an dem sich auch andere Häuser 
als Leistungsanbieter orientieren müssen. 
Solche Standards werden in den kommen-
den Jahren erarbeitet.

Um diesen Zielen und damit einer stärke-
ren Vernetzung der Kliniken näherzukom-
men, hat die gesetzliche Unfallversiche-
rung jetzt einen neuen Klinikverbund ins 
Leben gerufen. Für seine Arbeit hat er sich 
einen umfangreichen Aufgabenkatalog zu-
sammengestellt. Er enthält unter anderem 
folgende Vorhaben:

•  Ein strategisches Klinikkonzept für alle 
Häuser der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, die Aufstellung eines differenzier-
ten Leistungsspektrums und die Planung 
von Klinikstrukturen unter Berücksichti-
gung regionaler und überregionaler Ge-
sichtspunkte,

•  verbindliche Qualitätsstandards zur Ge-
währleistung einer optimalen, flächen-
deckenden Versorgung der Versicherten 
der gesetzlichen Unfallversicherung so-
wie ein einheitliches Qualitätsmanage-
mentsystem,

•  ein gemeinsames Risikomanagement,
•  die stärkere inhaltliche Abstimmung von 

Forschungsprojekten der Klinikträger,
•  ein gemeinsames Marketing- und Öffent-

lichkeitskonzept sowie 
•  eine einheitliche IT-Landschaft.

Die Kliniken der Berufsgenossenschaften 
sind für den hohen Standard des berufs-
genossenschaftlichen Heilverfahrens, für 
die wissenschaftlich-medizinische Ent-
wicklung, für unfallversicherungsspezi-
fische Forschung sowie für medizinisch-
gutachterliche Aufgaben unverzichtbar. Sie 
müssen – wie andere Kliniken auch – unter 
den sich verändernden Bedingungen im Ge-
sundheitswesen hohe Qualität bei gleich-
zeitig sinkenden finanziellen Ressourcen 
anbieten. Mit dem neuen Klinikverbund ha-
ben die berufsgenossenschaftlichen Klini-
ken auf diese Herausforderungen reagiert. 
Sie haben gleichzeitig die Chance ergriffen, 
eine hervorragende medizinisch-rehabilita-
tive Versorgung unserer Versicherten auch 
in der Zukunft zu gewährleisten.

Ihr 

Theodor Bülhoff
Mitglied der Geschäftsführung
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Versicherungsschutz für nicht im unternehmen 
beschäftigte Personen

Das Sozialgesetzbuch (SGB) VII ermäch-
tigt die Unfallversicherungsträger, in ihrer 
Satzung autonom zu bestimmen, dass sich 
die Versicherung auch auf nicht im Unter-
nehmen beschäftigte Personen erstreckt, 
die sich auf dem Betriebsgelände ihrer 
Mitgliedsunternehmen aufhalten, und un-
ter welchen Voraussetzungen dies gilt (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2 SGB VII). Die Vertreterversamm-
lung – das oberste Beschlussorgan – der 
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und che-
mische Industrie (BG RCI) hat in ihrer kon-
stituierenden Sitzung am 20. Januar 2010 
hierzu folgende Satzungsformulierung be-
schlossen:

§ 51 – Versicherung nicht im Unternehmen 
beschäftigter Personen

(1.)  Personen, die nicht im Unternehmen 
beschäftigt sind, aber als

a.  Mitglieder von Prüfungsausschüssen 
oder Prüflinge oder Teilnehmer an Ver-
anstaltungen der zusätzlichen Berufs-
schulung oder an Veranstaltungen, die 
ähnlichen Zwecken dienen,

b. Praktikanten, 

c.  Mitglieder des Aufsichtsrats, Beirats, 
Verwaltungsrats und dgl. des Unter-
nehmens,

d.  Mitglieder parlamentarischer Kommis-
sionen,

e.  Rechtsanwälte, Steuerberater, Ärzte 
oder Sachverständige,

f.  Teilnehmer an Besichtigungen des Un-
ternehmens, solange diese nicht gegen 
Entgelt erfolgen,

die Stätte des Unternehmens im Auftrage 
oder mit Zustimmung des Unternehmers 
betreten, sind während ihres Aufenthaltes 
auf der Stätte des Unternehmens gegen die 
ihnen hierbei zustoßenden Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten beitragsfrei versi-
chert, sofern sie nicht schon nach anderen 

Vorschriften versichert sind (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 
SGB VII). 

Die Vorschriften der Vorgängerberufsgenos-
senschaften der heutigen BG RCI waren in 
dieser Hinsicht nicht einheitlich. So waren 
bei der früheren Berufsgenossenschaft 
der Chemischen Industrie „Personen, die 
nicht im Unternehmen beschäftigt sind, 
aber sich im Auftrag oder mit Zustimmung 
des Unternehmers auf der Stätte des Un-
ternehmens aufhalten“ in den UV-Schutz 
einbezogen, wenn sie nicht schon nach 
anderen Vorschriften versichert waren und 
keine Möglichkeit der Beantragung einer 
freiwilligen Versicherung bestanden hatte. 
Die Satzungen der anderen Berufsgenos-
senschaften, die jetzt zur BG RCI fusioniert 
sind, enthielten Aufzählungen einschrän-
kender Tatbestände. Die folgenden Hinwei-
se geben Aufschluss über die für die neue 
Berufsgenossenschaft geltende Satzungs-
bestimmung. Die in der Satzung der neuen 
BG RCI getroffene Regelung orientiert sich 
an der Muster-Satzung für die Mitglieder  
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV).

Die Aufzählung in § 51 der Satzung ist ab-
schließend. Personen, die nicht von die-
sen Tatbestandsmerkmalen erfasst wer-
den, sind kraft Satzung nicht versichert, 
wie z. B. Handwerker, Boten, Lieferanten, 
Kunden, zu Vorstellungsgesprächen eingela-
dene Bewerber oder Familienangehörige bei 
der Teilnahme an Betriebsgemeinschafts-
veranstaltungen.

Dabei handelt es sich insgesamt um Auf-
fangtatbestände, die nur dann greifen, so-
fern nicht bereits Versicherungsschutz nach 
anderen Vorschriften besteht (§ 135 Abs. 7 
SGB VII). Dies gilt z.B. auch für Personen, 
die aus dem Ausland kommen und über das 
dortige System versichert sind (sog. „Ein-
strahlung“).

Zu beachten ist, dass nur während des 
Aufenthaltes im Verantwortungsbereich  
des Unternehmens Versicherungsschutz 
besteht, somit weder auf dem Hin- und 

Rückweg noch in Räumlichkeiten oder auf 
Flächen, die das Unternehmen mit nutzt 
wie Treppenhäuser oder Aufzüge in Mietob-
jekten, gemeinsame Parkplätze oder Höfe. 
Ebenso sind Unfälle nicht in den Versiche-
rungsschutz einzubeziehen, die aus einer 
Ursache außerhalb der Unternehmensstät-
te resultieren, z. B. eine Einwirkung vom 
Nachbargrundstück aus, wie etwa das Aus-  
breiten eines dortigen Brandes.  

Zu einzelnen Personengruppen ist folgen-
des zu erläutern:

• Praktikanten

Praktikanten können in verschiedenen Fall-
konstellationen unter gesetzlichem Versi-
cherungsschutz stehen, z.B. als Beschäf-
tigte, wenn sie Entgelt erhalten bzw. in den 
Betrieb eingegliedert sind, als Teilnehmer 
an geförderten Bildungsmaßnahmen, die 
von einem Bildungsträger durchgeführt wer-
den, oder als Schüler in Schülerpraktika, die 
anstelle des regulären Unterrichts als schu-
lische Maßnahmen stattfinden. Sofern kein 
anderweitiger Versicherungsschutz besteht, 
erlangen Praktikanten durch die Nennung in 
der Satzungsvorschrift Versicherungsschutz.

•  Mitglieder des Aufsichtsrats, Beirats, Ver-
waltungsrats des Unternehmens

Vorstände von Aktiengesellschaften sind 
hier beispielsweise nicht genannt, da Per-
sonen, die in Kapital- oder Personenge-
sellschaften regelmäßig wie Unternehmer 
selbständig tätig sind, als unternehmerähn-
liche Personen Versicherungsschutz über 
eine freiwillige Versicherung nach § 43 der 
Satzung erlangen können. Aktionärsvertre-
ter im Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft 
zählen nicht zum Kreis der versicherungs-
berechtigten Personen für eine freiwillige 
Versicherung. 

•  Rechtsanwälte, Steuerberater, Ärzte oder 
Sachverständige

Auch hier erstreckt sich die Versicherung 
lediglich auf die ausdrücklich Genannten, 



tipps und Informationen zum thema sauerstoff 
Merkblätter aktualisiert und ausgeweitet

Das Merkblatt M 034 „Sauerstoff“ (BGI 617) 
wurde vom Arbeitskreis Sauerstoff der BG 
RCI überarbeitet und aktualisiert. Der An-
wender findet – neben den in keinem ge-
fahrstoffspezifischen Merkblatt der BG RCI 
fehlenden Informationen zu Kenndaten, 
Nachweis, Umgang, Gefährdungsbeurtei-
lung und zur Ersten Hilfe – auch Anlagen 
mit den für die Praxis wichtigen Inhalten 
der zurückgezogenen Unfallverhütungs-
vorschrift „Sauerstoff“ (BGV B7). Sie ent-
hält Empfehlungen zum Betreiben und zur 
Beschaffenheit von Sauerstoffanlagen. Ein 
Schwerpunkt bei den Schutzmaßnahmen 
liegt auf der Sauberkeit der mit Sauerstoff 
in Berührung kommenden Anlagenteile. 

Wichtigste Änderung ist die Einarbeitung 
der Anforderungen der Druckgeräterichtli-
nie (97/23/EG) in die Empfehlungen zum 
Betreiben und zur Beschaffenheit von Sauer-
stoffanlagen. Außerdem hilft nun ein Stich-
wortverzeichnis, Inhalte schnell aufzufin-
den. Erstmalig gibt es auch eine englische 
Ausgabe des Merkblatts (M 034e „Oxygen“).

Um bei den für die Anwendungen mit Sau-
erstoff geeigneten Materialien den häufi-
gen und vielfältigen Neu- und Weiterent-
wicklungen Rechnung zu tragen, werden in 
Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM) die 
Merkblätter M 034-1 „Liste der nichtmetal-

lischen Materialien“  (jährlich) und M 034-2 
„Liste der Armaturen, Schläuche und An-
lagenteile“ (alle zwei Jahre) aktualisiert. Die 
in diesen Listen aufgeführten Materialien 
wurden von der BAM geprüft und zum Ein-
satz für Sauerstoff als geeignet befunden.
Für die Unterweisung und Information der 
Beschäftigten ist die neue Kleinbroschüre 
M 034-3 „Sauerstoff – Arbeitsschutzinfor-
mationen für Beschäftigte“ als Nachfolger 
der bisherigen Kleinbroschüre „Gewusst 
wie – Sauerstoff“ bestens geeignet. Alle 
Schriften sind über den Medienshop der 
BG RCI unter: www.bgrci.de > Prävention > 
Medienshop > Branche Chemische Industrie 
zu beziehen. Dr. Benjamin Schädel 

Sauerstoff 

Gefahrstoff e 6/2010

M 034
BGI 617

M 034-1

Liste der nichtmetallischen Materialien
zu Merkblatt M 034 „Sauerstoff “ (BGI 617)

BGI 617-1

Gefahrstoff e 8/2009
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nicht auf weitere Freiberufe, z.B. Architek-
ten, oder andere Selbständige, wie Bau-
unternehmer. Vorrangig wäre auch in die-
sem Zusammenhang der Abschluss einer 
(freiwilligen) Unternehmerversicherung bei 
deren Berufsgenossenschaft.

•  Teilnehmer an Besichtigungen des Un-
ternehmens, solange diese nicht gegen 
Entgelt erfolgen 

Hier muss die Handlungstendenz auf die 
Besichtigung des Unternehmens gerichtet 

sein (z. B. vom Unternehmen organisierte 
Führungen einer Gruppe von Interessier-
ten wie Schulklassen, Touristen oder Gru-
benfahrten), was bei einer bloßen Arbeits-
platzbesichtigung eines Bewerbers nicht 
der Fall wäre. 

Der Zusatz „solange diese nicht gegen Ent-
gelt erfolgen“ resultiert aus der Mitglied-
schaft von Besucher- und Schaubergwerken 
der Branche Bergbau. Hier soll den übrigen 
Mitgliedsunternehmen nicht das Risiko der 
zahlenden Besucher aufgebürdet werden, 

das über eine Betriebshaftpflichtversiche-
rung dieser Unternehmen abzudecken ist.  

Fragen zum Thema Versicherungsschutz für 
nicht im Unternehmen beschäftigte Perso-
nen beantwortet das Kompetenz-Center 
Grundsatzfragen Arbeitsunfälle, Berufs-
krankheiten, Renten der Berufsgenossen-
schaft Rohstoffe und chemische Industrie, 
das Sie unter E-Mail: reha-leistungen@ 
bgrci.de erreichen können.

 Anne Treppner 



hilfe bei tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen
IFA-Internetangebot beantwortet Fragen aus der Praxis

Welche Schutzmaßnahmen sind an einem Arbeitsplatz notwendig, an dem 
Beschäftigte krebserzeugenden Stoffen ausgesetzt sind? Wer das beurteilen 
muss, stand bislang vor einem Problem: Die gültige Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) lässt nur noch gesundheitsbasierte Luftgrenzwerte am Arbeits-
platz zu. Für krebserzeugende Gefahrstoffe sind solche Grenzwerte in der 
Regel nicht möglich, und eine Beurteilung der Exposition ist damit schwierig. 
Abhilfe soll das Risikoakzeptanzkonzept des Ausschusses für Gefahrstoffe 
schaffen, speziell die dort genannten Exposition-Risiko-Beziehungen (ERB) 
und Risikowerte. Um die Anwendung des Konzeptes zu erleichtern, hat das 
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IFA) gemeinsam mit dem Koordinierungskreis Gefährliche Arbeitsstoffe der 
gesetzlichen Unfallversicherung ein neues Internetangebot erarbeitet.

Das Risikoakzeptanzkonzept befindet 
sich seit Juni 2008 in der Erprobung. Mit 
ihm lässt sich die Exposition bei Tätigkei-
ten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen 
am Arbeitsplatz beurteilen. Es besteht aus 
zwei Bausteinen: Exposition-Risiko-Bezie-
hungen (ERB) einerseits beschreiben das 
zusätzliche Krebserkrankungsrisiko in Ab-
hängigkeit von der Stoffkonzentration am 
Arbeitsplatz. Risikowerte andererseits be-
zeichnen eine sozialpolitisch vertretbare Ri-
sikohöhe bei lebenslanger beruflicher Ex-

position (40 Jahre, 8 Stunden täglich). Aus 
den ERB lassen sich Expositionskonzentra-
tionen für krebserzeugende Gefahrstoffe in 
der Luft am Arbeitsplatz ableiten, die den 
Risikowerten entsprechen. Ein Vergleich die-
ser Werte mit der Exposition an einem kon-
kreten Arbeitsplatz gibt dem Betrieb einen 
klaren Hinweis auf die dort erforderlichen 
Schutzmaßnahmen.

Die Anwendung des Konzeptes, zum Bei-
spiel im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-

lung oder der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge, stellt die Betriebe jedoch vor viele 
Fragen: Schließt die Einhaltung der ERB 
Gesundheitsgefahren aus? Was kann ich 
mit den bereits veröffentlichten ERB anfan-
gen? Welche Verbindlichkeit haben ERB? 
Sind ERB Grenzwerte nach GefStoffV? Sind 
bei Stoffen ohne ERB spezielle Vorsorge-
untersuchungen vorgesehen? An welchem 
ERB-Wert muss man sich beim Bau einer 
neuen Anlage orientieren? Können ERB als 
Entscheidungsgrundlage dienen, ob eine 
Luftrückführung zulässig ist? Wie ist der Zu-
sammenhang zwischen ERB und Umwelt-
belastungen?

Antworten auf diese und viele andere Fra-
gen haben die Unfallversicherungsträger 
und das IFA seit 2008 im Austausch mit den 
Betrieben zusammengetragen, beantwortet 
und nun im Internetauftritt des IFA veröffent-
licht. Nutzer können den Katalog jederzeit 
um eigene Fragen ergänzen. Zum Internet-
angebot: www.dguv.de, Webcode: d105371

 
dguv 

kompaktinformation Ghs
Merkblatt informiert über die neue Kennzeichnung

Um die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahr-
stoffen weltweit zu harmonisieren, wurde unter Fe-
derführung der Vereinten Nationen ein Global Harmo-
nisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung 
von Chemikalien – kurz GHS genannt – entwickelt. 
In der EU wurde dies mit der am 20. Januar 2009 in 
Kraft getretenen EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP-
Verordnung – Regulation on classification, label-
ling and packaging of substances and mixtures) ein-
geführt. Die neue Kennzeichnung wird für Stoffe ab  
1. Dezember 2010 verbindlich, für Zubereitungen, die 
zukünftig Gemische heißen, erst ab 1. Juni 2015.

Um die Mitgliedsbetriebe frühzeitig über die Ände-
rungen zu informieren, führte die damalige Berufsge-

M 060-1

Kompaktinformation GHS
Veranstaltungs- und Seminarunterlagen

 

Gefahrstoff e 7/2010

nossenschaft der chemischen Industrie bundesweit 
mehrere Schulungsveranstaltungen durch. Dafür wur-
den auf die Veranstaltungen abgestimmte Lehrma-
terialien entwickelt, unter anderem eine „Kompakt-
information GHS“. Aufgrund der großen Nachfrage 
gibt die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemi-
sche Industrie diese Schrift nun als Merkblatt M 060-1  
heraus. Das Merkblatt erläutert die Anwendung der neu-
en Kennzeichnung ausführlich und bietet eine umfas-
sende Übersicht über die neuen Gefahrklassen mit ihren  
H- und P-Sätzen. Es eignet sich dadurch gut zur Ver-
wendung bei internen Schulungen. Das Merkblatt ist 
über den Medienshop der BG RCI unter www.bgrci.de > 
Prävention > Medienshop > Branche Chemische Indus-
trie zu beziehen. Dr. Benjamin Schädel 
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Förderpreis Arbeit – Sicherheit – Gesundheit 2011

schnell mitmachen beim „Arbeitssicherheits-oscar“!

Der jetzt für die gesamte Berufsgenossen-
schaft Rohstoffe und chemische Indus-
trie ausgeschriebene Förderpreis zielt auf 
neue sicherheitstechnische Lösungen, 
auf Konzepte zur Organisation sicherer Ar-
beitsabläufe und auf betriebliche Aktivitä-
ten für mehr Gesundheit am Arbeitsplatz. 
Zudem stehen kreative Ideen von und für 
Auszubildende sowie die Verbesserung 
der Verkehrssicherheit im Fokus. Darüber  
hinaus erhält die beste betriebliche Umset-
zung der „Risiko raus!“-Kampagne der ge-
setzlichen Unfallversicherer eine branchen-
übergreifende Auszeichnung. Ziel des gerne 
als „Arbeitssicherheits-Oscar“ bezeichne-
ten Preises ist es, Verbesserungspotenziale 
zu entdecken und sie einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen.

Nur mit der aktiven Hilfe von Mitarbeitern in 
den Unternehmen, die sich für die Arbeitssi-
cherheit engagieren, lassen sich die Unfälle 
und Berufskrankheiten weiter reduzieren. 
Deshalb stammte das Gros der Beiträge 
der vergangenen Jahre folgerichtig nicht 
aus Konzeptschmieden, sondern von den 
Beschäftigten direkt in den Betrieben. So 
hat jeder zwei Chancen, ob Mitarbeiter oder 
Firmenchef: Durch die eingereichten Ideen 
trägt er dazu bei, den Fundus an praxisna-
hen Lösungen für eine sichere und gesün-
dere Arbeitswelt zu bereichern. Und wenn 
der Vorschlag die Jury begeistert, winkt ein 
Preis.

Keine gute Idee darf verloren gehen, denn 
im Zweifelsfall rettet sie Menschenleben. 
Die Ausschreibungsunterlagen stehen seit 
Anfang September zur Verfügung. Wer es 
ganz eilig hat, kann aufs Internet zurück-
greifen. Unter: www.bgrci-foerderpreis.de 
stehen alle Informationen parat. Ein Klick 
genügt, um zum Online-Anmeldeformular 
zu gelangen. Die Idee kann aber auch form-
los auf maximal drei A4-Textseiten einge-
reicht werden, Hauptsache, der Vorschlag 
erreicht die Jury. Aber: Das prinzipiell Neue 
daran muss für die Experten klar erkennbar 
sein. „Was“, „warum“ und „wie“ sind dabei 
die drei Kernfrageworte zur Darstellung der  
Lösungsansätze. 

Falsche Bescheidenheit ist fehl am Platz, 
wenn es um die Präsentation guter Ideen 
geht. Manchmal sind es die kleinen Dinge, 
die – entsprechend eingesetzt – die größte 
Wirkung erzielen. Sie brauchen nicht per-
fekt dargestellt zu sein – nur müssen sie 
bekannt werden. Damit das klappt, dürfen 

zur Erläuterung auch Konstruktionszeich-
nungen, Videos, Fotos oder Baumuster bei-
gefügt werden. Für weitere Tipps und An-
regungen stehen die Ansprechpartner aus 
den sechs Branchen der BG RCI gerne zur 
Verfügung. Deren Kontaktdaten finden sich 
ebenfalls auf der Homepage.

Und nicht vergessen: Eine größere Chan-
ce auf einen Preis hat die Idee, deren Für 
und Wider bereits im Vorfeld im Kreis der 
Kolleginnen und Kollegen diskutiert und 
verbessert wurde. Zusammenarbeit lohnt 
sich immer.

Bei allen Fragen zum Förderpreis stehen  
Ihnen gern zur Seite: Susanne Arnemann, 
Telefon: 0511/7257-751, Holger Imhoff,  
Telefon: 0511/7257-627. Dieser Ausgabe 
des BG RCI.magazins ist ein Flyer zur För-
derpreis-Runde 2011 beigefügt.

Weitere Informationen: www.bgrci-foerder-
preis.de Jörg Nierzwicki 

Schon die bloßen Zahlen sprechen 
für ein Erfolgsmodell: Seit 1997 ha-
ben sich fast 8.000 kluge Köpfe am 
Förderpreis Arbeit – Sicherheit – Ge-
sundheit beteiligt. Der insgesamt 
mit 100.000 Euro dotierte Ideenwett-
bewerb für kreative Praxislösungen 
zur Verbesserung der Arbeitsumwelt 
hat sich zu einer festen Größe ent-
wickelt. Die Bewerbungsfrist für die 
aktuelle Ausschreibung unter dem 
Motto „Ideen im Blick“ läuft noch bis 
zum 30. November 2010.
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Burn-out-syndrom
Wenn die Lebensfreude verlorengeht

Woran liegt es, dass immer mehr Men-
schen an den „modernen Lebensumstän-
den“ leiden? Viele nehmen sich selbst als 
schwach wahr, wo es gilt, stark zu sein. 
Man will keine Schwäche zeigen, glaubt, 
die Konkurrenz überholen zu müssen und 
will immer der Bessere sein. Diese oftmals 
unrealistischen Ziele erhöhen den Druck 
und vermehren das Stressempfinden. Man 
will alles geben, und der Körper beginnt 
förmlich heißzulaufen.

Erste Alarmzeichen treten auf. Es kommt zu 
körperlichen Reaktionen: Schlafstörungen, 
Unruhe, Reizbarkeit, Schmerzen, Panik-At-
tacken und etlichen anderen Symptomen 
– ein Hilferuf des Körpers und die ersten 
Signale eines beginnenden Burn-out-Pro-
zesses. Doch werden diese meist ignoriert 
und damit die Chance auf eine frühzeitige 
Beendigung vertan.

Je schneller sich das Rad dreht, desto 
mehr schreitet der Abbau von Kreativität 
und Motivation fort. Die Arbeit wird lust-
los verrichtet, ohne jegliche Moti-
vation. Der Mensch funktioniert wie 
eine Maschine: keine Freude, keine 
Neugierde, keine Fröhlichkeit. Die 
Suchtgefahr in diesem Stadium ist 

sehr hoch. Viele der Betroffenen greifen zu 
Alkohol, Drogen und anderen Aufputsch-
mitteln.

Mitunter dauert es mehrere Jahre, bis die 
permanente Überforderung von Körper, 
Geist und Seele zur völligen Erschöpfung 
führt. Manchmal aber auch nur wenige Mo-
nate. Es ist ein anonymes Leiden, keiner 
möchte öffentlich darüber sprechen.

„… plötzlich fühlte ich mich ganz leer!“ oder 
„… es war wie ein Schalter, der umgelegt 
wurde, und auf einmal ging nichts mehr“, 
so die Aussagen vieler Patienten. Die kör-
perliche, psychische und geistige Erschöp-
fung ist erreicht: Burn-out, der Körper ist 
„ausgebrannt“.

Müdigkeit, Gleichgültigkeit und Kraftlosig-
keit machen sich breit. Der selbstgesetzte 
innere Antrieb geht verloren. Die verblei-
bende Energie wird darauf verwendet, die 
Arbeit und das Privatleben auf das Notwen-
digste zu reduzieren. Nicht selten kommt 

es jetzt zu starken 
Depressionen, tota-
ler sozialer Isolation 

und sogar Selbstmordgedanken. Die Frage 
„Was soll ich tun, ich kann nicht mehr?!“ 
begleitet den Betroffenen nun bei nahezu 
jedem Schritt. 

Viele Betroffene scheuen sich, einen Arzt 
oder Psychotherapeuten aufzusuchen. Die 
Erkenntnis „Ich bin am Ende, ich kann nicht 
mehr“ widerspricht meist dem eigenen  
Bild und ist nur schwer einzugestehen. Oft 
werden psychische Leiden gesellschaftlich 

Wie ein Hamster im Rad − so fühlen sich immer mehr Menschen in der mo-
dernen Gesellschaft. Wissenschaftler schätzen, dass sich in Deutschland je-
der neunte am Ende seiner Kräfte fühlt. Oft werden die Arbeitsbedingungen 
dafür verantwortlich gemacht.

Einmal in diesem 
Teufelskreis ge-

fangen, ist es schwer, 
ohne professionelle Hilfe 

wieder herauszukommen.

negative 
Gedanken

Hilflosigkeit

Rückzug

negative 
Erfahrungen

der 
Lebensrhythmus 

darf nicht …

… aus dem 
Gleichgewicht  

kommen

tabuisiert. Zunächst hoffen die Betroffe-
nen, dass sich alles wieder von selbst re-
gelt. Dadurch entstehen Verhaltensreak-
tionen, die von Psychologen als „gelern-
te Hilflosigkeit“ beschrieben werden. Die 
Betroffenen lernen, dass die Probleme so 
übermächtig sind und es überhaupt keinen 
Sinn zu haben scheint, Handlungsmöglich-
keiten zu entwickeln. Psychotherapeuti-
sche Hilfe kann an dieser Stelle den Pati-
enten anleiten, wieder Handlungsperspek-
tiven aufzubauen, diese auszuprobieren 
und somit schrittweise wieder auf einen Le-
benspfad zu finden, der Lebensfreude und 
Eigenverantwortlichkeit zurückbringt. Ziel 
einer erfolgreichen Therapie ist es, Freude 
am Leben zurückzugewinnen und die ge-
lernte Hilflosigkeit zu überwinden. 

Vereinfacht lässt sich der Burn-out-Prozess 
in sieben Phasen einteilen:
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Klima im Büro

fragen und Antworten zur Lufttemperatur

Die Lufttemperatur in Büroräumen soll min-
destens 20 Grad Celsius betragen. Empfoh-
len werden Lufttemperaturen bis 22 Grad. 
Dabei muss auch auf die richtige Luftfeuch-
te und Luftgeschwindigkeit geachtet wer-
den, denn das Behaglichkeitsempfinden 
des Menschen hängt vom Zusammenspiel 
dieser Komponenten ab.

die mitarbeiter klagen über kälte,  
obwohl die temperatur im Büro stimmt. 
Woran kann das liegen?
Die gefühlte Lufttemperatur kann von der 
gemessenen abweichen, zum Beispiel wer-
den bei hoher Luftfeuchte höhere Tempera-
turen als unangenehmer wahrgenommen 
als bei niedriger Luftfeuchte. Der Aufent-
halt in Räumen wird als umso unbehagli-
cher empfunden, je kälter die umgebenden 
Wände, Fensterflächen, Decken oder Fuß-
böden sind, da dem Körper Wärme entzo-
gen wird. Dieser Effekt tritt vor allem im 
Winter auf. Eine Erhöhung der Lufttempe-
ratur allein ändert daran nicht viel. Wichtig 
ist es, Zugluft zu vermeiden, insbesondere 
im Bodenbereich, wo sie zu kalten Füßen 
führt. Außerdem hängt das Behaglichkeits-
empfinden von der körperlichen Aktivität, 
der Bekleidung und der Aufenthaltsdauer 
im Raum ab. Es unterliegt auch tages- und 
jahreszeitlichen Schwankungen sowie der 
aktuellen persönlichen Verfassung.

darf im sommer die temperatur im Büro 
über 26 Grad ansteigen?
Nach Möglichkeit sollte auch im Sommer 
die Lufttemperatur im Büro 26 Grad nicht 
überschreiten, nur in Ausnahmefällen sind 
höhere Werte zulässig. Einen grundsätz-
lichen Anspruch auf Klimaanlagen haben 
die Beschäftigten jedoch nicht. An heißen 
Tagen müssen daher in der Regel organi-
satorische Maßnahmen ergriffen werden: 
Lüftung in der Nacht beziehungsweise in 
den frühen Morgenstunden, Arbeitszeit-
verschiebungen, das Bereitstellen von Er-
frischungsgetränken. Abhilfe schafft auch 
der Einsatz von mobilen Ventilatoren oder 
Kühlaggregaten. Außerdem ist darauf zu 
achten, dass Sonnenschutzvorrichtungen 
genutzt und die Fenster vormittags ge-
schlossen werden, sobald die Außentem-
peratur über die Raumtemperatur ansteigt.

Weitere Informationen
•  BG-Information „Bildschirm- und Büro-

arbeitsplätze“ (BGI 650)

•  BG-Information „Klima im Büro“ (BGI 
7004)

•  Arbeit und Gesundheit Basics, Heft 23, 
„Wohl fühlen am Arbeitsplatz“ (BGI 597-
23) 
 Stephan Rohn 

1. Phase

Erschöpfungssymptome, Kopfschmerzen, 
hoher Schlafbedarf. Warnzeichen werden 
ignoriert, das Arbeitspensum wird unter 
immer größeren Schwierigkeiten aufrecht 
erhalten. In einzelnen Bereichen wird ein 
Überengagement gezeigt.

2. Phase

Rückzug aus dem sozialem Umfeld. Nega-
tive Gedanken und Einstellungen nehmen 
überhand, Gefühle stumpfen ab. Die Ein-
stellung zu Arbeit, Freunden und Familie 
wird negativ. 

3. Phase

Das Gefühlsleben wird sprunghaft. Depres-
sive und aggressive Empfindungen wech-
seln sich ab und bewirken ein Gefühl der 
Gereiztheit. Hilflosigkeit verstärkt sich, die 
Selbstachtung nimmt ab.

4. Phase

Die geistige Leistungsfähigkeit nimmt ab. 
Motivation und Kreativität gehen verlo-
ren, Konzentrationsmängel nehmen zu, 
Entscheidungen werden nicht mehr ge-
troffen. Das Denken erfolgt in Schwarz-
Weiß-Kategorien.

5. Phase

Gleichgültigkeit, sozialer Rückzug, Desin-
teresse. 

6. Phase

Psychosomatische Reaktionen treten auf, 
die Immunabwehr wird geschwächt, die Be-
troffenen sind jetzt auch körperlich krank.

7. Phase

Hilflosigkeit, Ausweglosigkeit, Selbstmord-
gedanken und -absichten.

Wenn Kolleginnen und Kollegen in solcher 
Weise betroffen sind, sollten sie sich nicht 
scheuen, professionelle Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. Zunächst hilft in den frühen 
Phasen schon ein Gespräch mit einer Ver-
trauensperson.  
 

 
 Jasmin Faulhaber, Dr. Helmut Nold 

der 
Lebensrhythmus 

darf nicht …

… aus dem 
Gleichgewicht  

kommen

Luftgeschwindigkeit

0,1 – 0,15 m/s

Raumtemperatur
20° – 22° C

Relative
Luftfeuchte
30 – 50 %



„kreideweißheiten“
Rügener Kreide ist nicht für die Schule, sondern für das Leben

Mit Kreide verbindet man oft Erinnerungen an die eigene Schulzeit: Das Schreiben mit dem wei-
ßen Stift an der Tafel. Oder das berühmte Bild der Kreidefelsen von Caspar David Friedrich, das 
im Kunst- oder Deutschunterricht für die Bildbeschreibung herhalten musste. „Beides ist heu-

te nicht mehr gegeben“, verbessert Botho-Ekkehardt Hendel, Geschäftsführer der Kreide-
werk Rügen GmbH. „Als Tafelkreide wird Gips verwendet, und den alten Blick auf die Rü-

gener Kreidefelsen gibt es seit einem Abbruch der Küste vor einigen Jahren auch nicht 
mehr.“ Dennoch wird Kreide heute mehr gebraucht denn je: 

im Umweltschutz, als Düngemittel und als Zuschlag-
stoff in vielen Industriebranchen. 
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Kreide, Kalkstein und Marmor haben eines 
gemeinsam: Sie bestehen aus Calciumcar-
bonat, das mit einem Anteil von rund vier 
Prozent an der Erdkruste zu den häufigsten 
natürlichen Rohstoffen zählt. „Die Rüge-
ner Kreide entstand vor knapp 70 Millionen 
Jahren überwiegend aus den Überresten 
winzig kleiner Meeresorganismen, den so-
genannten Coccolithophoriden“, erklärt Ve-
rena Kulessa, Leiterin des Kreidemuseums 
Gummanz auf Rügen. Das geologisch als 
„Rügener Schreibkreide“ bezeichnete Ge-
stein bildete sich somit aus den Sedimen-
ten eines ausgedehnten, relativ flachen 
Meeres der erdgeschichtlichen Kreide- 
zeit.

Weil Kreide ein wenig verfestigtes Gestein 
ist, kann sie auf Rügen ohne Sprengung 
abgebaut werden. „An der Ostsee haben 
Eiszeitgletscher die Kreideschichten wie 
ein Bagger schuppenförmig aufgefaltet, 
so dass das Material bei großflächiger 
Gewinnung stufenförmig in sogenannten 
Bermen abgebaut werden muss“, berichtet 
Geschäftsführer Hendel. „Außerdem sind 
in der Kreide Flintsteine eingelagert, die 
im ersten Verarbeitungsschritt aussortiert 
werden müssen.“ 

Die Aufarbeitung beginnt daher mit dem 
Aufschlämmen der Kreide in Wasser.  Bei 
diesem Prozess leisten die Flintsteine in 
der Nassmühle nützliche Dienste, denn sie 
zerreiben die Kreide und beschleunigen so 
den Lösevorgang. 

Nach dem Absieben des blinden Gesteins 
wird die Kreidemilch in Filterpressen auf 

rund 15 Prozent Wassergehalt getrocknet. 
„Je nach Verwendungszweck kann dies be-
reits ausreichend sein“, so Hendel. „Etwa 
wenn die Kreide in Kohlekraftwerken zur 
Rauchgasentschwefelung eingesetzt und 
als dünnflüssige Aufschlämmung (slurry) 
in die Abluft eingesprüht wird.“ Im Bereich 
des Umweltschutzes gibt es noch eine wei-
tere Anwendungsmöglichkeit, denn auf-
grund ihrer hohen Reaktivität ist Kreide 
für den Einsatz in der Land- und Forst-
wirtschaft zum Kalken übersäuerter Bö-
den geeignet.

Um eine möglichst homogene Teilchengrö-
ße zu erhalten, wird die Kreide in dem Rüge-
ner Werk mittels Hydrozyklonen klassiert, 
also in Korngrößensegmente aufgeteilt. Die 
Grobkreide wird als Futter- und Düngemittel 

genutzt, die Feinkreide findet Verwendung 
als Füllstoff in Lacken und Farben sowie 
in Papier und Kunststoffen. „Je nach An-
wendung verbessert das Calciumcarbo-
nat die mechanischen und thermischen 
Eigenschaften und streckt die anderen 
Rohstoffe. Die hohe Teilchenfeinheit und 
die geringe elektrische Leitfähigkeit ma-
chen Kreide zu einem idealen Zuschlag-
stoff“, schwärmt Hendel.

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde 
auf Rügen noch eine weitere Anwendung 
der Kreide entdeckt: sie wurde zu Heilzwe-
cken eingesetzt. Dieser Trend wurde rund 
100 Jahre später erneut aufgegriffen. Heute 
findet Heilkreide in den Bereichen Gesund-
heit, Wellness und Kosmetik Anwendung. 
 Dr. Joachim Sommer 

Kreideabbau auf Rügen

Kreide wird auf Rügen seit dem 13. Jahrhundert abgebaut. In der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts erwarb Friedrich von Hagenow die Nutzungsrechte für viele Kreide-
brüche und errichtete 1832 eine Schlämmkreidefabrik in Greifswald. Der Abbau des 
weißen Gesteins erfolgte fast 130 Jahre lang unter den gleichen, körperlich äußerst 
schweren Bedingungen. Beim sogenannten „Trichter-Schlitzschurren-Verfahren“ hin-
gen Arbeiter an einem Seil in der Kreidewand und schlugen die Kreide so ab, dass 
sie durch die in der Wand entstehenden Trichter in Kipploren rutschte. Die weitere 
Aufbereitung in Schlämmbottichen und die anschließende Lufttrocknung dauerte 
unter günstigen Bedingungen 80 Tage. Mit der Inbetriebnahme des 1962 gegründe-
ten Kreidewerkes Klementvitz wurde die Produktion vom Abbau bis zum Versand 
voll mechanisiert, der Zeitaufwand auf rund 80 Minuten verkürzt und die Leistung 
auf 180.000 Tonnen ausgebaut. 1993 übernahm der schweizer Konzern Omya das 
Werk und ordnete es organisatorisch der Vereinigte Kreidewerke Dammann KG zu. 
Die Kapazität des technologisch inzwischen komplett erneuerten Werkes liegt bei 
400.000 bis 500.000 Tonnen Kreide pro Jahr.

Blick auf die berühmten Kreidefelsen. Fotos: J. SommerDas Kreidemuseum Gummanz auf Rügen.
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Zwei tödliche Arbeitsunfälle in der Naturwerksteinindustrie

2010 ist kein gutes Jahr für die Naturwerksteinindustrie. Innerhalb weniger 
Tage haben sich zwei tödliche Arbeitsunfälle in Mitgliedsunternehmen dieser 
Branche ereignet.

tig angeben. Vieles spricht jedoch dafür, 
dass während des Einstellens der Stein-
platte das aus drei A-Bock-Teilen bestehen-
de Lagersystem zusammengebrochen ist. 
Die Unfalluntersuchung ergab, dass die A-
Gestelle aus Metall unabhängig voneinan-
der in geteilter Bauform auf einer Holzun-
terkonstruktion mit Schrauben befestigt 
waren (Abb. 1). Das Holz war brüchig und 
morsch und in seiner Stabilität daher stark 
beeinträchtigt. Möglicherweise ist die ge-
samte Konstruktion durch Berührung des 
Gabelstaplers (Abb. 2) oder durch Erschüt-
terungen während des Einstellens zusam-
mengebrochen und führte zu den tödlichen 
Verletzungen.

Im zweiten Fall sollte eine Steinplatte aus 
einem ebenfalls mit A-Böcken ausgerüste-
ten Plattenlager entnommen werden. Dazu 
wurde wie im ersten Fall ein Gabelstapler 
mit angebauter Plattenzange eingesetzt. 
Der tödliche Unfall ereignete sich, als ein 
Beschäftigter des Mitgliedsunternehmens 
das Lager betrat, um die Plattenzange 
anzusetzen und die abzutransportieren-
de Unmaßtafel in eine senkrechte Positi-
on zu bringen. Aus bisher nicht geklärter 
Ursache kippte dabei die Platte, zerbrach 
etwa mittig in mehrere Teile und drückte 
den Beschäftigen gegen eine im benach-
barten A-Bock stehende Platte (Abb. 3). 
Dadurch erlitt der Mitarbeiter tödliche 

Kopfverletzungen. Da auch in diesem Fall 
die Untersuchungen nicht endgültig ab-
geschlossen sind, können bezüglich der 
Unfallursache ebenfalls nur Vermutungen 
angestellt werden. 

Denkbar ist, dass die Platte zu weit gekippt 
wurde, Übergewicht bekam und vom Mitar-
beiter nicht mehr gehalten werden konnte. 
Möglich ist genauso, dass die Platte wäh-
rend des Haltens aufgrund einer Material-
störung (Stich) in zwei Teile zerbrach und 
dem Mitarbeiter so die Kontrolle über das 
Rohmaterial entglitt. Schließlich kann der 
Kippvorgang auch durch falsche Bewegun-
gen des Gabelstaplers (Abb. 4) ausgelöst 
worden sein.

sicherheitshinweise
Aus diesen beiden tragischen Unfällen 
ergeben sich für die Bewirtschaftung von 
Natursteinplattenlagern folgende Forde-
rungen:

•  Lagergestelle müssen so beschaffen 
sein, dass die Last sicher aufgenom-
men werden kann und diese Gestelle 
nicht umkippen können. 

•  Lieferanten und Hersteller müssen die 
Stabilität und Tragkraft der Lagerböcke 
und Lagergestelle schriftlich bestätigen.

•  Im Freien eingesetzte Lagersysteme sind 
regelmäßig auf Schäden durch Witte-
rungseinflüsse (Rost, Fäulnis usw.) zu 
überprüfen.

•  Bei der Bewirtschaftung des Lagers ist 
so zu arbeiten, dass die Steinplatten und 
-blöcke nicht umkippen können.

12

In vielen Natursteinunternehmen erfolgt die 
Lagerung der Unmaßtafeln mit Hilfe soge-
nannter A-Bock-Gestelle. Auf diese Weise 
können Steinplatten kostengünstig, platz-
sparend und materialschonend gelagert 
werden. Zum Transport wird häufig eine 
am Gabelstapler oder am Kranhaken an-
gebrachte Plattenzange als einfaches, ro-
bustes und kostengünstiges Lastaufnah-
memittel eingesetzt. 

Beide tödlichen Arbeitsunfälle haben sich 
beim Ein- oder Auslagern von Steinplatten 
in einem A-Bock-Lagersystem ereignet. 
Im ersten Fall hatten zwei Mitarbeiter den 
Auftrag, einen mit Unmaßtafeln beladenen 
Lastwagen zu entladen und die Naturstein-
platten in ein A-Bock-Freilager einzulagern. 
Für den Transport nutzten sie einen Gabel-
stapler mit Auslegearm und Plattenhebe-
zange. Während der eine Beschäftigte den 
Gabelstapler fuhr, führte der zweite Mit-
arbeiter die Natursteinplatte, um sie im  
A-Bock-Lager entsprechend zu positionie-
ren. Bei der Einlagerung kippten plötzlich 
mehrere Unmaßtafeln um und begruben 
den die Platte führenden Mitarbeiter un-
ter sich. Er wurde dabei tödlich verletzt.

Lagersystem bricht zusammen
Da zum jetzigen Zeitpunkt die Unfallunter-
suchungen noch nicht abgeschlossen sind, 
lässt sich die Unfallursache nicht eindeu-

Abb. 1: Das mittlere A-Bock-Lager wurde aus der 
Holzunterkonstruktion herausgerissen (Bild-
mitte und hinten unten). Der Abstandsbalken 
war zum Unfallzeitpunkt nicht vorhanden und 
diente später zur Absicherung der Helfer.

Abb. 2: Gabelstapler mit Auslegearm 
und Plattenhebezange.

Abb. 3: Die im Lager gekippte Platte.   
 
 Fotos: Bez.-Reg. Köln/bgrci

Abb. 4: Unfallsituation aus 
der Sicht des Staplerfah-
rers. 
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Stone+tec 2011

die Vorbereitungen haben begonnen

Rund ein Jahr vor der Stone+tec Nürnberg 
2011, die vom 22. bis 25. Juni 2011 im Mes-
sezentrum Nürnberg stattfindet, hat die 
heiße Phase der Vorbereitungen für die 
Internationale Fachmesse für Naturstein 
und Natursteinbearbeitung begonnen. Der 
Treffpunkt der Natursteinbranche in Zen-
traleuropa konnte 2009 mehr als 34.000 
Fachbesucher und 770 Aussteller aus mehr 
als 40 Ländern begrüßen.

„Nachdem sich die Fachmesse bereits 2009 
als besser erwiesen hat als zwei Jahre zu-
vor, sind wir zuversichtlich, dass 2011 ein 
weiterer Aufwärtstrend erkennbar sein 
wird – auch dank der positiveren Signale 
aus der Weltwirtschaft“, so Willy Viethen, 
Projektleiter der Stone+tec bei der Nürn-
bergMesse. Das Angebot der ausstellenden 
Unternehmen und ein Rahmenprogramm, 
das Information und Inspiration vermittelt, 
machen die Anziehungskraft der Stone+tec 
Nürnberg aus, die seit ihren Anfängen 1979 
immer auch ein Spiegel der Branche war.

Rund die Hälfte der Besucher der Stone+tec 
2009 kam aus dem Handwerk, 19 Prozent 
aus der Industrie und elf Prozent aus dem 
Großhandel. Der Anteil an Architekten und 
Bauplanern betrug gut vier Prozent. Neun 
von zehn Ausstellern konnten auf der 
Stone+tec ihre wichtigsten Zielgruppen 
erreichen und neue Geschäftsverbindun-
gen knüpfen. Gut 80 Prozent der ausstel-
lenden Unternehmen erzielten Direktab-
schlüsse. Die Stone+tec wird veranstaltet 
von der NürnbergMesse, ideelle Träger sind 

der Deutsche Naturwerkstein-Verband, der 
Bundesinnungsverband des Deutschen 
Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks, 
der Fachverband Fliesen und Naturstein im 
Zentralverband des Deutschen Baugewer-
bes, die Fachabteilung Natursteinmaschi-
nen im Fachverband Bau- und Baustoff-
maschinen des VDMA, die Fachgruppe 
Diamantsägen und Diamantbohrer im Ver-
band Deutscher Schleifmittelwerke sowie 
weitere Verbände der Natursteinwirtschaft. 

Das Fachangebot der Stone+tec 2011 um-
fasst:

Naturstein
•  Naturstein für Innen-, Fassaden- und 
 Außenbereich
•  Befestigung, Pflege, Konservierung und 

Restaurierung von Naturstein
• Arbeitssicherheit und Umweltschutz
• Dienstleistungen, Fachpresse, Verbände

Technik
• Maschinen, Anlagen und Werkzeuge
 - zur Gewinnung von Naturstein
 - zur Bearbeitung von Naturstein
 -  zum Versetzen und Verlegen von Natur-

stein
 - zur Diamantwerkzeugherstellung
• Fördertechnik, Transport, Verpackung

Grabmale und Zubehör
• Naturstein für den Grabmalbereich
• Grabkunst, Grabschmuck
  
 nvs 

•  Beim Auswählen und Transport darf sich 
keine Person im möglichen Kippbereich 
von Platten aufhalten. Geeignete Hilfs-
mittel, wie Haltestützen oder Steckrun-
gen, sind als Kippsicherung einzusetzen.

•  Vor dem Anbringen des Lastaufnahme-
mittels ist das Material auf Risse, rutschi-
ge Oberflächenbeschichtungen und ge-
frorene Flächen zu untersuchen.

•  Die Lastaufnahmemittel sind regelmäßig 
zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfung ist 
schriftlich zu dokumentieren.

•  Die im Zusammenhang mit der Bewirt-
schaftung von Natursteinplattenlagern 
eingesetzten Mitarbeiter sind regelmäßig 
zu unterweisen.

•  Für die Lagerung und den Transport von 
Natursteinplatten sind Gefährdungsbe-
urteilungen zu erstellen.

Weitere Hinweise zu diesem Thema finden 
Sie in unserem Praxishandbuch Baustoffe -  
Steine - Erden im Abschnitt C 2.3 „Plat- 
ten-/Blocktransport“ und in der BGI 715 „Si-
cherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Steinbearbeitung“, Kapitel 5.2 ff. Zur Sen-
sibilisierung der von der Thematik betrof-
fenen Mitgliedsunternehmen werden zur-
zeit Informationsmedien erarbeitet. Diese 
umfassen grundlegende Hinweise für die 
Führungskräfte und Unterweisungsmate-
rial für die Mitarbeiter. Die Medien können 
anschließend als Aushang im Betrieb be-
nutzt werden. 

Das Material wird in den kommenden Wo-
chen unseren Mitgliedsunternehmen zur 
Verfügung gestellt. Für Rückfragen oder 
spezielle Beratungen sprechen Sie bitte 
die für Ihr Unternehmen zuständige Auf-
sichtsperson an.
 Wolfgang Pichl, BG RCI 

Mehr als 34.000 Fachbesucher infor-
mierten sich während der Stone+tec 
2009 auf dem Messegelände in Nürn-
berg. Foto: Stone+tec



14

BG RCI.magazin    9/10 2010Aus deN BRANCheN

BeRGBAu

RAG Aktiengesellschaft, Herne

der mensch ist der schlüssel zum erfolg
Von dr.-Ing. Rudolf schumachers

Gesunde Mitarbeiter sind die Voraussetzung für den Erfolg des Unternehmens. Mit dieser Überzeugung hat die RAG 
Aktiengesellschaft in den vergangenen Jahren große Erfolge im Arbeitsschutz erzielt. Schon seit den 90er Jahren 
wandte sich der Arbeitsschutz verstärkt dem Menschen und seinem Verhalten zu. Das Denken und Handeln aller Be-
schäftigten ist bei der sicheren Gestaltung der Arbeit eindeutig der Schlüssel zum Erfolg. 

Sicheres Arbeiten und der Schutz der Ge-
sundheit sind nicht Sache einiger weniger 
Experten. Jeder Einzelne ist gefordert. Des-
halb ist es entscheidend, dass sicherheits- 
und gesundheitsbewusstes Verhalten bei 
jedem Beschäftigten in immer höherem 
Maße selbstverständlicher Bestandteil 
der täglichen Arbeit ist. Die aktive Beteili-
gung aller bei der Gestaltung ihrer Arbeit 
und eine intensive Information und Kom-
munikation sind dabei wichtige Voraus-
setzungen. 

Die verstärkte Konzentration auf den Men-
schen wird bei der RAG durch die Integrati-
on von Sicherheit und Gesundheitsschutz 
in alle Bereiche, Prozesse und Tätigkeiten 
unterstützt. Arbeitsschutz und Produktivi-
tät lassen sich nicht trennen. Sie gehören 
zu einem Ganzen. Damit ist das Manage-
mentsystem im deutschen Steinkohlen-
bergbau ganzheitlich ausgerichtet. 

Durch die gemeinsamen Anstrengungen 
von Führungskräften und Mitarbeitern 
konnte der Arbeitsschutz bei der RAG im 
Laufe der Jahre erfolgreich weiterentwickelt 
werden. Unternehmen, Gewerkschaft und 
betriebliche Mitbestimmung haben dabei 
die gleiche Zielsetzung und arbeiten ge-
meinsam an einer ständigen Verbesse-
rung von Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz. 

Durch eine Vielzahl gezielter Maßnahmen, 
durch eigenverantwortliches Handeln und 
durch das große Engagement aller Beschäf-
tigten konnte die Anzahl der Arbeitsunfälle 
in allen über- und untertägigen Betrieben 
drastisch reduziert werden. 

Seit dem Jahr 1995 verringerte sich bei-
spielsweise die Häufigkeit meldepflich-
tiger Unfälle um 93 Prozent (Abb. 1). Mit 
jetzt 4,3 Unfällen je 1 Mio. geleisteter Ar-
beitsstunden wurde der bislang niedrigste 
Stand erreicht. In den ersten sechs Mona-
ten dieses Jahres konnte nochmals eine 
Verbesserung von 32 Prozent gegenüber 
dem Vorjahresergebnis erzielt werden. Da-
mit sank die Unfallhäufigkeit im deutschen 
Steinkohlenbergbau überproportional zu 
anderen Wirtschaftszweigen.

Grundlage dieser erfolgreichen Sicher-
heitsarbeit ist eine wirksame Aus- und 
Fortbildung. Die gezielte Qualifikation aller 
Beschäftigten spielt dabei eine große Rolle. 
Richtiges Einschätzen von Gefährdungen 
wird dabei ebenso trainiert wie das speziel-
le sicherheitliche Verhalten in Verbindung 
mit der hochmodernen Technik. 

Die Verantwortlichkeit und die Vorbildfunk-
tion eines jeden Mitarbeiters stehen dabei 
im Mittelpunkt. Speziell zur Weiterentwick-
lung von Führungskräften aller Hierarchie-

stufen wurde ein anspruchsvolles Modell 
entwickelt. Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz sind dabei Bestandteil jedes 
Lehrgangs. Das erfolgreiche Durchlaufen 
dieser Lehrgänge sowie ein vorbildliches 
sicherheitliches Verhalten in der betriebli-
chen Praxis sind die Voraussetzungen für 
die weitere berufliche Entwicklung. Der 
sechswöchige Reviersteigerlehrgang oder 
die schriftliche Ausarbeitung für angehen-
de Abteilungsleiter sind Beispiele für Be-
förderungsvoraussetzungen. Auch damit 
wird verdeutlicht, dass Arbeitsschutz eine 
selbstverständliche Führungsaufgabe ist.

Die Vereinbarung von anspruchsvollen 
Zielen fordert auch die Führungskräfte 
und motiviert sie. Seit Jahren werden bei 
der RAG konkrete Zielvereinbarungen im 
Arbeitsschutz getroffen. Sie werden mit 
planbaren Maßnahmen zu Technik, Organi-
sation oder Verhalten verbunden. Ein konti-
nuierliches Controlling hilft, Abweichungen 
festzustellen und Korrekturen einzuleiten. 
Das Erreichen der mit den Führungskräften 
vereinbarten Ziele hat finanzielle Auswir-
kungen. 

Ein wichtiger Baustein zur weiteren Opti-
mierung von Arbeitssicherheit, Gesund-
heits- und Umweltschutz, bei der RAG kurz 
AGU genannt, ist ein im Jahre 2005 ent-
wickeltes methodisches Konzept. Grund-
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Abb. 1: Unfallentwicklung Steinkohlenbergbau der RAG

Abb. 2: Managementzyklus

Abb. 3: AGU - Audit

lage ist der sogenannte Managementzyklus 
(Abb. 2). Er besteht aus den Elementen:

• Setzen anspruchsvoller Ziele
• Planen des Vorgehens
• Handeln nach Plan
• Regelmäßige Kurskontrolle
•  Konsequentes Korrigieren und Optimie-

ren der Maßnahmen

Nach Durchführen der notwendigen Ände-
rungen beginnt ein neuer Zyklus. 

Jeder Vorgesetzte muss ein auf seinen Ver-
antwortungsbereich zugeschnittenes Ar-
beitsprogramm erstellen, das sich jeweils 
an dem übergeordneten Programm seiner 
Organisationseinheit orientiert. Nach einer 
bestimmten Zeit wird der Grad der Zielerrei-
chung überprüft. Erforderliche Korrekturen 
werden anschließend eingeleitet. Mit Hil-
fe dieses Regelkreises kann der Arbeits-
schutz noch konsequenter unter stärkerer 
Einbindung aller Beschäftigten betrieben 
werden. Die sinkenden Unfallzahlen sind 
ein Indiz dafür.

Für ein wirksames Controlling in- und ex-
terner Regelungen werden AGU-Audits in 
allen RAG-Betrieben durchgeführt. Jedes 
Audit (Abb. 3) wird nach einem speziell auf-
gestellten Ablaufplan durchgeführt. 

Ein eigenes Auditteam befährt die Be-
triebe und überprüft die Einhaltung aller 
Vorgaben. Audits liefern den Betrieben 
detaillierte Informationen über weitere 
Verbesserungsmöglichkeiten. Seit der 
flächendeckenden Einführung im Jahre 
2007 haben sich interne Audits als Über-
wachungs- und Controllinginstrument be-
währt. 

Weitere Verbesserungen sowohl in der Ar-
beitssicherheit als auch im Gesundheits- 
und Umweltschutz verspricht die Verknüp-
fung von AGU mit dem speziell entwickelten 
Effizienzsteigerungsprogramm „Lean Pro-
cessing“ (Abb. 4). Dieses systematische 
Programm verbindet die innovative Technik 
mit den Methoden der kontinuierlichen Ver-
besserung. Führungskräfte und Mitarbeiter 

Setzen von Zielen und  
Planen des Vorgehens

Sicherheit 
Gesundheitsschutz

Umweltschutz

Handeln
nach Plan

Korrektur- 
maßnahmen

Controlling
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bekommen damit Instrumente an die Hand, 
um Arbeitsabläufe noch effektiver und si-
cherer zu gestalten. Wesentliches Merk-
mal ist die Teamarbeit. Alle Teammitglie-
der bringen dabei engagiert ihr Wissen und 
ihre Ideen ein. Vorhandenes Wissen wird 
besser genutzt und integriert, der Informa-
tionsfluss wächst, und eine Menge Kreati-
vität wird freigesetzt. Im Team spürt jeder 
Einzelne, dass er Veränderungen anregen 
und Prozesse beeinflussen kann. 

Als besonders effektive Form der Mitarbei-
terbeteiligung hat sich in allen Betrieben 
das Projekt „Gefahrenkenntnis“ erwiesen. 
Dabei werden die Mitarbeiter für spezielle 
Gefährdungen sensibilisiert. In Kleingrup-
penarbeit lernen sie, Gefahren an ihrem 
eigenen Arbeitsplatz richtig einzuschät-
zen und durch entsprechendes Verhalten 
Unfälle zu vermeiden. Bisher konnten be-
achtliche Erfolge durch dieses Projekt er-
zielt werden. 

Neben vielen Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Unfälle existiert eine Reihe von 
bewährten Konzepten zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung. Neben den ob-
ligatorischen Vorsorgeuntersuchungen 
zeichnet sich das moderne betriebliche 
Gesundheitsmanagement durch individu-
elle Beratungen und ein umfassendes und 
flächendeckendes Angebot unterschied-
licher Präventionsmaßnahmen aus. Hier-
durch gelang es beispielsweise, die Anzahl 
krankheitsbedingter Fehltage infolge von 
Muskel- und Skeletterkrankungen deutlich 
zu verringern.

Die vielfältigen Anstrengungen der RAG zur  
weiteren Optimierung von Sicherheit und  
Gesundheitsschutz werden von den Be-
schäftigten anerkannt. In einer konzernwei-
ten Befragung wurden im vergangenen Jahr 
alle Mitarbeiter aufgerufen, ihre Meinung 
zu unterschiedlichen Themen zu äußern. 
Der Aussage: „In meinem Unternehmen 

Abb. 4: Kontinuierliche Verbesserung durch AGU + Lean

Abb. 5: Ergebnis der Mitarbeiterbefragung  Fotos: RAG

wird viel für Sicherheit bzw. Arbeitsschutz 
getan“ stimmten insgesamt 84 Prozent der 
RAG-Belegschaft zu (Abb. 5). 

Auch in Zukunft werden alle Anstrengungen 
unternommen, Unfälle und Gesundheitsge-
fahren weiter zu reduzieren. Alle Beschäf-
tigten des Unternehmens, Führungskräf-
te wie Mitarbeiter, arbeiten daran, diese  
Vision Wirklichkeit werden zu lassen:
• Keine Unfälle

• Keine Gesundheitsgefährdungen
• Keine Umweltschäden

Diese Vision lässt sich jedoch nur unter 
Mithilfe aller Beschäftigten umsetzen. Mit 
ihrem Engagement, ihren Ideen und ihren 
Erfahrungen sind weitere Verbesserungen 
möglich. Denn nach wie vor ist der Mensch 
der Schlüssel zum Erfolg!
 Dr.-Ing. Rudolf Schumachers, 
 RAG Aktiengesellschaft, Herne 
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Arbeitsunfälle durch Absturz gehören zu den 
Unfallereignissen mit besonders schwer-
wiegenden Folgen. Der Anteil der Unfälle 
durch Absturz an allen tödlichen Arbeits-
unfällen beträgt rund 30 Prozent, im Bau-
bereich sogar über 60 Prozent. Dies berich-
tete Dipl.-Ing. Karl-Heinz Noetel, Leiter des 
Fachausschusses „Persönliche Schutzaus-
rüstungen“ der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV), unlängst auf einer 
Fachveranstaltung in Hennef. 

Solche Unfälle sind vermeidbar, wenn im 
Vorfeld der Arbeiten eine Gefährdungsbe-
urteilung durchgeführt wird. Es gilt, mögli-
che Gefahren frühzeitig zu erkennen und 
Wege zur sicheren Durchführung der Arbei-
ten festzulegen. 

Sehr oft wird die Gefährdungsbeurteilung zu 
dem Ergebnis führen, dass der Einsatz Per-
sönlicher Schutzausrüstung (PSA) gegen Ab-
sturz erforderlich ist. So ist die PSA für das 
jeweilige Ereignis fachgerecht auszuwählen 
und einzusetzen. Die Mitarbeiter sind in der 
Handhabung der PSA zu unterweisen und 

im Umgang damit zu trainieren.

Oft wird vergessen, dass auch die Rettung 
abgestürzter Personen gut organisiert sein 
muss. Andernfalls sind erhebliche Gesund-
heitsgefahren zu erwarten, die bei unzurei-
chender Rettung oder falscher Erster Hilfe 
sogar zum Tode führen können.

Zu diesen Themen will das neue Internet-
angebot der Berufsgenossenschaft Roh-
stoffe und chemische Industrie Informati-
onen geben und Hilfestellung bieten. Sie 
finden unter anderem

•  Bewertungs- und Auswahlkriterien zu 
den verschiedenen persönlichen Absturz-
schutzsystemen  und ihren unterschied-
lichen Ausführungen,

•  ein Fallbeispiel zur Durchführung einer 
Gefährdungsbeurteilung, 

•  eine beispielhafte Gefährdungsbeurtei-
lung zur Rettung abgestürzter Personen 
sowie 

Informationen zu persönlichen Absturzschutz-
systemen vermittelt das neue BG RCI-Angebot 
absturzpraevention-online.de.   Fotos: bgrci

Erste Hilfe nach einem aufgefangenen 
Sturz. Ein Mensch, der bewegungslos 
im Auffanggurt hängt, kann in kür-
zester Zeit ein Hängetrauma er-
leiden und ist als medizinischer 
Notfall zu betrachten. Der Not-
arzt ist sofort anzufordern.

•  Hinweise zur speziellen Ersten Hilfe nach 
dem Sturz und anschließendem Hängen 
im Auffanggurt. 

Das neue Internetangebot ist zu finden unter 
www.absturzpraevention-online.de

Für das Thema Absturzprävention wurde das 
Internet als Medium gewählt, um Informati-
onen stets schnell, umfassend und aktuell 
präsentieren zu können. 

Um den Auftritt lebendig zu halten, sind wir 
an praxisorientierten Informationen ebenso 
interessiert wie an neuen Ideen und Ent-
wicklungen. Wir freuen uns über Ihre An-
regungen und Beiträge. Bitte wenden Sie 
sich an: 

Jens Schulz, BG Rohstoffe und chemische 
Industrie, Hauptstelle für das Grubenret-
tungswesen Leipzig, Friederikenstraße 62, 
04279 Leipzig, Telefon: 0341/336010, Fax: 
0341/3360118, E-Mail: jens.schulz@bgrci.de

 Gerold Soestmeyer 

Neues Internet-Angebot der BG RCI – Branche Bergbau

www.absturzpraevention-online.de

Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Absturzunfällen und zur Rettung  
abgestürzter Personen 



Die Merkblätter T 021/BGI 836 und T 023/BG 518 sind erhältlich unter: www.bgrci.de > Prävention > 
Medienshop > Branche Chemische Industrie.
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Rechtliche Grundlagen
Arbeitsmittel müssen für die am Arbeitsplatz 
gegebenen Bedingungen geeignet sein. Sie 
sind so bereitzustellen und zu benutzen, 
dass Gefährdungen für Beschäftigte durch 
physikalische, chemische und biologische 
Einwirkungen vermieden werden. Dies ist 
die zentrale Forderung der Betriebssicher-
heitsverordnung. Dabei hat der Arbeitgeber 
Vorkehrungen zu treffen, damit die Arbeits-
mittel vor der Benutzung auf Mängel über-
prüft werden und während der Benutzungs-
zeit, soweit möglich, Mängelfreiheit gewähr-
leistet ist. Bei der Feststellung von Mängeln, 
die Auswirkungen auf die Sicherheit der Be-
schäftigten haben, dürfen die Arbeitsmittel 
nicht benutzt werden.

In den Technischen Regeln zur Betriebssicher- 
heitsverordnung, hier TRBS 1201 „Prüfungen 
von Arbeitsmitteln und überwachungsbe-
dürftigen Anlagen“, werden zudem spezi-
elle Prüffristen gefordert. Demnach muss 
der Zeitraum bis zur nächsten wiederkeh-
renden Prüfung so festgelegt werden, dass 
der Prüfgegenstand nach allgemein zugäng-
lichen Erkenntnisquellen und betrieblichen 
Erfahrungen im Zeitraum zwischen zwei Prü-
fungen sicher benutzt werden kann. Die bei-
den Berufsgenossenschaftlichen Informati-
onen „Gaswarneinrichtungen für den Explo-
sionsschutz“ (Merkblatt T 023/BGI 518) und 
„Gaswarneinrichtungen für toxische Gase/
Dämpfe und Sauerstoff“ (Merkblatt T 021/
BGI 836) fordern Sichtkontrolle und Anzei-
getest mit Aufgabe geeigneter Prüfgase vor 
jeder Arbeitsschicht (siehe jeweils Punkt 11.3 
der BGI). Bei der Festsetzung der in diesen 
BGI genannten Prüfungen mit Prüfgas stand 
im Vordergrund, dass das Leben von Men-
schen zu schützen ist. Angemerkt wird, dass, 
wenn absehbar ist, dass ein Gerät über den 
Schichtwechsel hinaus eingesetzt wird, die 
Kontrolle auch arbeitstäglich erfolgen kann. 
Die Kontrolle muss so zeitnah vor dem Ein-
satz erfolgen, dass in dem dazwischenlie-
genden Zeitintervall der Eintritt einer Funk-
tionsbeeinträchtigung sicher ausgeschlos-

sen werden kann. Auch in der DIN EN 60079-
29-2:20071 wird unter Punkt 9.2.1 „dringend 
empfohlen“, die Prüfung zum Nachweis des 
betriebsbereiten Zustandes vor jedem Ein-
satztag durch das unterwiesene Personal 
durchzuführen, das dieses Gerät benutzt.

Praktischer hintergrund
Ein Sturz des Gaswarngerätes, auch wenn 
das Gerät ihn augenscheinlich ohne Scha-
den überstanden hat, kann trotzdem die 
Messfunktion dauerhaft beeinträchtigt 
haben. Auch die oberflächliche Entfer-

nung von Schmutz, Staub oder Flüssigkei-
ten auf dem Gerät oder den Gaszutritts- 
öffnungen kann nicht sicherstellen, dass bei-
spielsweise die Filter unmittelbar vor den 
Sensoren noch gasdurchlässig oder im Ge-
häuseinnern keine Schäden durch Schmutz 
oder Flüssigkeit entstanden sind. 

Außerdem existiert eine Vielzahl von Stoffen, 
sogenannte Sensorgifte, die bestimmte, weit 
verbreitete Sensoren so stark schädigen kön-
nen, dass sie ihre Messfunktion verlieren. 
Dieser Einfluss ist durch eine selbstüber-

1 Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 29-2: Gas-
messgeräte – Auswahl, Installation, Einsatz und War-
tung von Geräten für die Messung von brennbaren 
Gasen und Sauerstoff

Die maximalen Abstände zwischen den Kontrollen betragen:

Kontrollarten Intervalle

Sichtkontrolle 
und Anzeigetest

Vor jeder Arbeitsschicht
Anmerkung 1: Wenn absehbar ist, dass ein Gerät über 
den Schichtwechsel hinweg eingesetzt wird, kann die 
Kontrolle auch arbeitstäglich erfolgen.
Anmerkung 2: Die Kontrolle muss so zeitnah vor dem 
Einsatz erfolgen, dass in dem dazwischen liegenden 
Zeitintervall der Eintritt einer Funktionsbeeinträchti-
gung sicher ausgeschlossen werden kann.

Funktionskontrolle 6 Monate 
(bei Geräten mit reiner Warnfunktion: 
maximal 8 Wochen)

Systemkontrolle 1 Jahr

Aufzeichnungen 3 Jahre
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sichtkontrolle und Anzeigetest bei  
tragbaren Gaswarngeräten

Die maximalen Abstände zwischen den Kontrollen betragen:

Kontrollarten Intervalle

Sichtkontrolle 
und Anzeigetest

Vor jeder Arbeitsschicht
Anmerkung 1: Wenn absehbar ist, dass ein Gerät über 
den Schichtwechsel hinweg eingesetzt wird, kann die 
Kontrolle auch arbeitstäglich erfolgen.
Anmerkung 2: Die Kontrolle muss so zeitnah vor dem 
Einsatz erfolgen, dass in dem dazwischen liegenden 
Zeitintervall der Eintritt einer Funktionsbeeinträchti-
gung sicher ausgeschlossen werden kann.

Funktionskontrolle 6 Monate 
(bei Geräten mit reiner Warnfunktion: 
maximal 8 Wochen)

Systemkontrolle 1 Jahr

Aufzeichnungen 3 Jahre



Struktur eines Nanopartikels.
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Untersuchungen von Gefährdungen, die 
von Nanostäuben ausgehen können, er-
folgten bisher mit Blick auf ihre Gesund-
heitsgefahren. Gesicherte Ergebnisse von 
Untersuchungen zu Brand- und Explosions-
gefahren bei der Herstellung und Handha-
bung von Nanostäuben und Aussagen, ob 
die anfallenden Stäube bezüglich ihres 
Brenn- und Explosionsverhaltens kritischer 
einzustufen sind als Mikrostäube, existie-
ren bisher kaum. Ein wesentlicher Grund 
hierfür ist, dass Untersuchungen mit den 
gängigen, zur Untersuchung brennbarer 
Stäube im Mikrometermaßstab eingesetz-
ten Versuchsapparaturen bei Nanostäuben 
nicht ohne weiteres möglich sind.

Bei Untersuchungen mit Stäuben im Mik-
rometerbereich wurde festgestellt, dass 
mit zunehmender Feinheit die Heftigkeit 
von Explosionen und deren Zündempfind-
lichkeit zunimmt. Gleichzeitig neigen die 
Stäube schon bei geringeren Temperatu-
ren zur Selbstentzündung. Demnach ist bei 
Nanostäuben von einer größeren Brand- 
und Explosionsgefahr als bei Mikrostäu-
ben auszugehen. Theoretisch wären Zünd-
empfindlichkeiten im Bereich von Gasen 
und Dämpfen möglich. Um zu überprüfen, 
ob dies für Nanostäube gilt oder ob ab ei-
ner bestimmten Korngröße kein Einfluss 
mehr erkennbar ist, müssen umfangreiche 
Untersuchungen zum Brenn- und Explosi-

onsverhalten von solchen Stäuben durch-
geführt werden.

Ziel des Vorhabens ist es zu ermitteln, in 
welchen Branchen und bei welchen Verfah-
ren und Anlagen es bei der Handhabung 
von Nanostäuben zu einer Gefährdung 
durch Brände und Explosionen kommen 
kann. Basis für diese Gefährdungsbeurtei-
lung sollen die Brand- und Explosionskenn-
größen der Stäube sein. Ein Schwerpunkt 
des Projektes wird daher sein, Vorrauset-
zungen zu schaffen, das Brenn- und Ex-
plosionsverhalten von Nanostäuben oder  
ultrafeinen Partikeln zu bestimmen sowie 
für eine gewisse Anzahl an praxisrelevan-
ten Stäuben das Brenn- und Explosions-
verhalten zu untersuchen.

Das Vorhaben wird von der Arbeitsgruppe 
„Brennbare Schüttgüter und Stäube, feste 
Brennstoffe“ bei der BAM − Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung in Ber-
lin in Kooperation mit dem Institut für Ar-
beitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA) in Sankt Augustin 
und dem Sicherheitsinstitut in Basel durch-
geführt und finanziell von der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung und den 
Berufsgenossenschaften Rohstoffe und 
chemische Industrie sowie Energie Textil 
Elektro Medienerzeugnisse gefördert. Pro-
jektbeginn war Anfang September 2010. 

Wenn Sie Interesse an einer Förderung des 
Projektes haben, wenden Sie sich bitte an 
Dr.-Ing. Marc Scheid, E-Mail: marc.scheid@
bam.de, Telefon: 030/8104 4441. Bei ei-
ner Förderung profitieren Sie frühzeitig von 
den Forschungsergebnissen und haben die 
Möglichkeit, konkret den Ablauf des Vor-
habens mitzugestalten.

               Dr. Marc Scheid, BAM, 
 Dr. Berthold Dyrba, BG RCI 

wachende Elektronik im Gerät nicht erkenn- 
bar! Vor allem Wärmetönungssensoren und 
Halbleitersensoren können von der Vergif-
tung betroffen sein. Je nach Art des Sensors 
sind Silikonverbindungen, halogenierte Koh-
lenwasserstoffe, Schwefelwasserstoff, Blei 
und Schwefeldioxid die relevanten Sensor-
gifte (siehe Merkblatt T 023/BGI 518). Bei 
bestimmten Sensorbauarten, insbesondere 
elektrochemischen Sensoren, treten ähnli-
che Effekte oft auch bei Überlast mit hohen 
Konzentrationen von Mess- oder Störgas auf.

Durch die beschriebenen Vorfälle verur-
sachte Fehlfunktionen treten kurzfristig 
ein. Der nachfolgende Nutzer kann sie nur 

durch einen Anzeigetest, der die Aufgabe 
von Prüfgas zwingend beinhaltet, feststel-
len. Somit ist die Überprüfung vor Beginn 
einer jeden Schicht, in der das Gerät ein-
gesetzt werden soll, begründet und not-
wendig.

kontrolle mit Prüfgas als  
Lebensversicherung
Prüfungen von Gaswarngeräten mit Prüf-
gas vor jeder Schicht sind somit eine Le-
bensversicherung für alle Personen in Be-
reichen, in denen toxische Gase/Dämpfe 
oder explosionsfähige Atmosphäre auf-
treten können. Der Stand der Technik ist 
in den Berufsgenossenschaftlichen Infor-

mationen Merkblätter T 023/BGI 518 bzw. 
T 021/BGI 836 zusammengestellt. Wer sei-
ne Schutzmaßnahmen nach dem Stand der 
Technik ausrichtet und regelmäßig deren 
Einhaltung kontrolliert, kann davon ausge-
hen, dass das notwendige Schutzziel beim 
Einsatz von Gaswarngeräten in seinem Be-
trieb sichergestellt ist. Wer sich nicht da-
nach richtet, muss in seiner Gefährdungs-
beurteilung sehr genau bewerten, ob die 
getroffenen Ersatzmaßnahmen das glei-
che Sicherheitsniveau wie der Stand der 
Technik gewährleisten. Das Ergebnis die-
ser Bewertung ist in geeigneter Form zu do-
kumentieren.   
 Björn Poga 

Brand- und explosionsgefahren 
beim Arbeiten mit Nanostäuben
BG RCI fördert Forschungsvorhaben



Antworten aus der Praxis rund um den Schlauch

expertentreffen zur neuen technischen Regel tRBs 2153

Um mehr Sicherheit bei der Auswahl von 
Förder- und Saugschläuchen zu geben, hat 
NORRES Schlauchtechnik, Gelsenkirchen, 
zu einem branchenübergreifenden Exper-
tengespräch geladen. Mit dabei waren die 
Experten Dr.-Ing. Josef F. Bremen, Berufs-
genossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie in Köln, einer der Väter der neu-
en und alten Regel, und Dr. Claus-Diether 
Walther von der Currenta GmbH & Co. KG 
in Leverkusen. Das Unternehmen beschäf-
tigt sich als Joint Venture der Bayer AG und 
der LANXESS AG unter anderem mit Explo-
sionsschutz. 

Diskutiert wurde die TRBS 2153 für den Be-
reich Schüttgüter. Die Experten berieten 
ausführlich über die richtige Anwendung 
der Beispielsammlung der TRBS 2153, insbe-
sondere im Hinblick auf Vakuumfördergerä-
te, Industriestaubsauger, Absauganlagen, 
Holzstaubförderung, Silofahrzeuge und die 
sie verbindenden Schlauchleitungen.

Neu in der TRBS 2153 ist die Gegenüberstel-
lung zweier Beispiele zum pneumatischen 
Transport von Schüttgütern. Beispiel 8a 
beschreibt den Transport nicht-brennbaren 
Schüttgutes in einem explosionsgefährde-
ten Bereich der Zone 1, während Beispiel 8b 
ein brennbares Schüttgut betrachtet, das 
sich im Innern der Schlauchleitung befin-
det. Im zweiten Fall, dem des brennbaren 
Schüttgutes, empfiehlt das Beispiel drin-

gend, leitfähiges oder ableitfähiges Mate-
rial für die Innenwand der Schlauchleitung 
zu wählen. Das Beispiel der früheren BGR 
132 unterschied die beiden Bereiche a) au-
ßerhalb und b) innerhalb der Schlauchlei-
tung nicht so genau. So wurde den Herstel-
lern und Betreibern von Schlauchleitungen 
durch die TRBS 2153 klar, dass Handlungs-
bedarf besteht, wenn brennbare Stäube 
durch Schlauchleitungen transportiert 
werden (Abb. 1). Dass dieser Fall oft vor-
liegt, zeigt eine Schätzung, nach der rund 
75 Prozent aller industriellen Schüttgüter 
brennbar sind. Eine gefährliche Aufladung 
von Elementen der Schlauchleitung – sie 
umfassen das Schlauchmaterial und die 
zugehörigen Armaturen – muss auch für 
das Schlauchinnere vermieden werden. 

Besonders intensiv wurde die Übertragung 
der TRBS 2153 auf konkrete Anwendungen 
diskutiert. Grundsätzlich, so ließen die Ex-
perten wissen, sei zur Beurteilung der An-
wendungen festzustellen, welcher Stoff 
in welcher Form mit welchem Verfahren in 
welcher Umgebung transportiert wird. Die 
offene Kommunikation und präzise Abklä-
rung des Einsatzzweckes zwischen Kunde 
und Hersteller ist zur richtigen Auswahl ei-
ner sicher zu betreibenden Schlauchleitung 
enorm wichtig. Besonders interessant war 
die Antwort auf die Frage nach hygrosko-
pischen oder migrierenden Antistatika. 
Bei einigen Wandungsmaterialien der üb-

licherweise ableitfähigen – oft „antista-
tisch“ genannten – Schläuche werden hy-
groskopische Antistatika eingesetzt. Diese 
können flüchtig sein oder ausgelaugt wer-
den. Hier zogen die Experten den Vergleich 
zu einem Praxisfall mit einem Packmittel: 
Das Antistatikum des Packmittels wurde 
vom Schüttgut „aufgesogen“ und verlor 
seine ableitfähige Eigenschaft. Auch der 
Nachweis dauerhafter Wirkung von hy-
groskopischen Antistatika muss in Frage 
gestellt werden. 

Zudem kann das zu fördernde Schüttgut 
selbst zur Migration des Antistatikums aus 
dem Schlauchmaterial beitragen. Entspre-
chend oft fordern Betreiber, dass die An-
tistatika mindestens fünf Jahre wirksam 
bleiben.

Weitere Informationen über das Exper-
tengespräch und zur TRBS 2153 finden Sie 
unter www.norres.com/trbs2153 oder bei 
NORRES, Telefon: 0209/80000-0.

Internetadressen und Tipps:

•  www.exinfo.de (Informationen zum Ex-
schutz im Allgemeinen)

•  http://bgia-online.hvbg.de/STAUBEX/ex-
plosuche.aspx (Datenbank zu Mindest-
zündenergien (MZE))

•  www.dechema.de/chemsafe.html (be-
wertet sicherheitstechnische Kenngrö-
ßen für den Brand- und Explosionsschutz 
von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten 
und Stäuben; kostenpflichtig!)

•  Merkblatt T 054 der BG Chemie „Brenn-
bare Stäube – Antworten auf häufig ge-
stellte Fragen“ (BGI/GUV-I 8616)  jb 

Im Frühjahr 2009 wurde die Berufsgenossenschaftliche Regel BGR 132 „Ver-
meidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“ in die nun 
bundesweit und branchenübergreifend gültige Technische Regel TRBS 2153 
überführt. Die TRBS 2153 hat mit ihren neuen Beispielen 8a und 8b zu vielen 
Nachfragen beim Einsatz von Schlauchleitungen geführt. 

Die Experten Dr.-Ing. Josef F. Bremen, BG RCI, Dr. Claus-Diether Walther, Currenta GmbH & Co. KG, 
sowie der geschäftsführende Gesellschafter von NORRES, Burkhard Mollen (v. l.).  Foto: Norres 
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Elektrostatische Aufladungen beim Umgang mit Schüttgütern
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Abb. 1: Schläuche zum pneumatischen Transport brennbarer Schüttgüter 



Arbeitssicherheitswoche bei der LANXess AG

Punkt 9 Uhr eröffnete Dr. Lutz Heuer, Be-
triebsleiter des LANXESS Hydrierbetriebs, 
die diesjährige Woche der Arbeitssicher-
heit. Die große Bedeutung dieser Arbeits-
sicherheitstage wurde jedem klar, als  
Dr. Axel. C. Heitmann, Vorstandsvorsitzen-
der der LANXESS, in seiner Eröffnungsrede 
erklärte, dass „sicheres Arbeitsverhalten ei-
ne Grundvoraussetzung für den Erfolg bei 
der Arbeit“ sei. 

Besonders hob er die Eigenverantwortung 
jedes Einzelnen hervor, die sowohl im Ar-
beitsumfeld als auch im privaten Bereich 
gelte. Schließlich lobte Dr. Stefan Dresely, 
Leiter des Chempark Krefeld-Uerdingen, 
die Arbeit von LANXESS und von Dr. Heu-
er, der die Arbeitssicherheitswoche nun 
schon zum siebten Mal organisiert hatte.

Unter dem Motto „Mensch und Maschi-
ne“ informierten sich Mitarbeiter und in-
teressierte Bürger über Innovationen auf 
dem Gebiet der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes. Hierzu gab es ein 
umfangreiches Angebot an Fachvorträ-
gen, Präsentationen und Aktionsmodel-

len – beste Voraussetzungen, um das The-
ma Arbeitssicherheit bei den Besuchern in  
positiver Erinnerung zu halten.

Die BG RCI unterstützte die Veranstaltung 
mit Angeboten zu verschiedenen Spe-
zialthemen. So verdeutlichte Boris Lud-
borzs, Heidelberg, in seinem Vortrag das 
Thema „Psychische Belastung und Bean-
spruchung in Leit- und Steuerständen“. Das 
„Wiener Determinationstestgerät“ bot den 
Besuchern Gelegenheit zu beobachten, wie 
sich das eigene Reaktionsvermögen unter 
Stress verändert. 

Informationsstände verschiedener Partner 
aus der Industrie rundeten das Bild von der 
Prozessleittechnik, Bedien- und Beobach-
tungsstationen und weiteren Elementen 
der Anlagensicherheit ab. Im Außenbereich 
konnten Besucher schwingungsarme hand-
geführte Elektromaschinen ausprobieren. 
Darüber hinaus gab es verschiedene Mög-
lichkeiten, sich näher mit dem Thema Per-
sönliche Schutzausrüstungen und – pas-
send zum derzeitigen Arbeitsprogramm der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-

strategie (GDA) – mit dem Thema „Haut“ 
zu beschäftigen. 

Für den praktischen Teil stellte die BG RCI 
Aktionsmedien der Präventionskampag-
ne „Risiko raus!“ zur Verfügung. So konn-
ten die Besucher im Überschlagsimulator 
ausprobieren, wie es sich anfühlt, mit dem 
Auto „auf dem Kopf“ zu stehen. Der Fahr-
simulator vermittelte einen Eindruck vom 
Fahren auf schneenasser Straße und bei 
Nebel. Reges Interesse fand auch das inter-
aktive Aktionsmodell „Operation Safety“. 
Hier galt es, in einer virtuellen, dreidimensi-
onalen Arbeitswelt imaginäre Gefahren und 
Sicherheitsdefizite zu erkennen und zu be-
seitigen. So konnten Mitarbeiter und Besu-
cher ihr Sicherheitsbewusstsein gleich an 
Ort und Stelle unter Beweis stellen.

Zahlreiche dieser Module standen auch in 
den späten Abendstunden zur Verfügung, 
um Mitarbeiter im Schichtdienst noch bes-
ser zu erreichen. Für die interessierte Öf-
fentlichkeit war diese Sicherheitsausstel-
lung an zwei Nachmittagen geöffnet. Die 
LANXESS-Arbeitssicherheitswoche: eine 
Erfolgsgeschichte am Unternehmensstand-
ort im Chempark Krefeld-Uerdingen – und 
zur Nachahmung empfohlen!

 Christine Durst 

Anfang September fand beim Spezialchemie-Konzern LANXESS AG in Krefeld-
Uerdingen zum siebten Mal die Woche der Arbeitssicherheit statt. Sie stand 
in diesem Jahr unter dem Motto „Mensch und Maschine“.

Jürgen Horn, Dr. Axel C. Heitmann, Dr. Lutz Heuer von der Lanxess AG in 
Krefeld-Uerdingen sowie ein Mitarbeiter von UVEX-PROFAS (v. l.) testen 
die Rutschfestigkeit von Handschuhen. Foto: Lanxess/Martin

Ist die Ladung korrekt gesichert? Interessenten am BG RCI-Aktionsmodul 
„Ladungssicherung“.  
 Fotos: bgrci/C. Durst/J. Neumann

Probefahrt mit dem BG RCI-Fahrsimulator (v. l.): 
Dr. Oliver Büchner, Dr. Thomas Magnus Hell-
mich und Frank Hoffmann, LANXESS.
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ergonomie an Näharbeitsplätzen
Neues Merkblatt

Gesunde haut – weniger hauterkrankungen
Neue tätigkeitsbezogene Kurzinformationen für Raumausstatter, 
Sattler, Polsterbetriebe und Lederwarenhersteller

Die ergonomische Gestaltung von Nähar-
beitsplätzen trägt dazu bei, dass Gesund-
heit und Leistungsfähigkeit der Beschäftig-
ten erhalten bleibt. An vielen Näharbeits-
plätzen kommt es bei Nichtbeachtung 
ergonomischer Grundsätze zu Belastun-
gen des Muskel-Skelett-Systems, die Be-
schwerden oder Erkrankungen zur Folge 
haben können.

Vor diesem Hintergrund hatte die frühe-
re Lederindustrie-Berufsgenossenschaft 
mit der Berufsgenossenschaft Textil und 
Bekleidung ein Forschungsvorhaben in 
Auftrag gegeben (BIA-Report 7/2004). Die 
Ergebnisse aus diesem Projekt wurden in 
der BG-Information 804-2 veröffentlicht. 
Dieser praxisbezogene Ratgeber wendet 
sich an den betrieblichen Praktiker sowie 
die Hersteller von Nähmaschinen.

Erkrankungen der Haut spielen sowohl im 
beruflichen als auch im privaten Bereich 
eine große Rolle. Sie beeinträchtigen nicht 
nur die Lebensqualität, sie haben häufig 
weitreichende soziale Folgen bis hin zur 
Aufgabe des Arbeitsplatzes. 

hautgefährdungen
Durch gezielte Prävention kann Hauterkran-
kungen wirkungsvoll vorgebeugt werden. 
Die Hau(p)t-Feinde lauern hier: 

Um möglichst viele Anregungen zur Op-
timierung von Näharbeitsplätzen auch in 
Klein- und Kleinstbetrieben umsetzen zu 
können, hat die Branchenprävention Leder-
industrie der BG RCI das Merkblatt „Ergo-
nomische Gestaltung von Näharbeitsplät-
zen“ erarbeitet. Dort sind die wesentlichen 
Erkenntnisse und praxisgerechte Empfeh-
lungen in übersichtlicher Form für diese 
Zielgruppe zusammengestellt. 

Das Merkblatt informiert zu den Themen-
bereichen Nähmaschinengestell, Fußschal-
ter, Beleuchtung und Arbeitsstuhl. Die ent-
sprechenden Details werden durch Fotos 
aus der Praxis veranschaulicht. Neben 
Hinweisen zur ergonomischen Konzeption 
neuer Näharbeitsplätze werden auch Vor-
schläge für die Optimierung bestehender 
gemacht. Ergonomische Gestaltungsde-

fizite können häufig durch einfache, wirt-
schaftlich tragbare Maßnahmen reduziert 
oder beseitigt werden. Die Kosten für den 
Umbau können sich in kurzer Zeit amorti-
sieren, da gesunde und motivierte Mitar-
beiter zu einem besseren Betriebsergebnis 
beitragen.

Ergänzt wird das Merkblatt um eine Check-
liste, mit der direkt erkennbar wird, ob be-
trieblicher Optimierungsbedarf besteht.

Fragen zu diesem Thema beantworten Ih-
nen die Mitarbeiter der Branchenpräventi-
on Lederindustrie der BG RCI gern. Darüber 
hinaus bieten wir demnächst die Möglich-
keit, eine ergonomisch ausgestattete Näh-
maschine kostenlos auszuleihen. Sie errei-
chen uns telefonisch unter 06131/785-373.
 Burkhard Rehn, Georg Wörsdörfer 

Auf der ORTHOPÄDIE + REHA-TECH-
NIK 2010 in Leipzig informierte die 
Branchenprävention Lederindustrie 
der BG RCI über die Möglichkeit von 
Nachrüstungen an Nähmaschinen.
 Fotos: Georg Wörsdörfer

Informiert über die ergo-
nomische Gestaltung von 
Näharbeitsplätzen: BG-In-
formation 804-2.

• Umgang mit rauen Materialien 
•  Mechanische Belastungen, die zu Schwie-

lenbildung führen 
•  Ständiges Arbeiten mit Wasser oder 

feuchten Händen 
• Kontakt mit Löse- und Reinigungsmitteln 
•  Kontakt mit allergieauslösenden Stoffen, 

wie z. B. Epoxidharzen 

Bei gesunder Haut bleibt eine kurze Einwir-
kung ohne Folgen. Problematisch wird die 

Sache dann, wenn aufgrund mangelnden 
Schutzes oder schlechter Pflege die Haut 
allmählich trocken, spröde und rissig wird. 
Sie verliert dann Schritt für Schritt ihre na-
türliche Schutzfunktion, und Schadstoffe 
können schneller und vor allem tiefer ein-
dringen. Die Folge sind Hauterkrankungen, 
die sich zum Beispiel durch juckende, ge-
rötete Hautstellen, Schwellungen, Bläs-
chenbildung und nässende Wunden oder 
Krusten äußern. Werden solche Alarmsig-
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Verschiedene Tätigkeiten erfordern 
jeweils spezifische Hautschutz-
maßnahmen.

Neue Kurzinfor-
mationen:  Ge-
zielte Prävention 
kann dem Auftre-
ten von Hauter- 
krankungen wir-
kungsvoll vorbeu-
gen.

Bei Besuchen in unseren Mitgliedsunter-
nehmen im Bereich der Lederindustrie ha-
ben wir immer wieder festgestellt, dass die 
Verpflichtung zur Beurteilung der Gefähr-
dungen an den Arbeitsplätzen inzwischen 
fast allen Unternehmen bekannt ist, aber 
bei vielen noch nicht umgesetzt wurde. 
Dies haben wir zum Anlass genommen, 
auf der Fachmesse für das Raumausstat-
ter-Handwerk COMFORTEX Anfang Septem-
ber in Leipzig Workshops zum Arbeiten mit 
dem e.Check anzubieten. Dabei wurde den 
interessierten Messebesuchern vermittelt, 
wie problemlos mit EDV-Unterstützung eine 
Gefährdungsbeurteilung im Kleinbetrieb 
erstellt und dokumentiert werden kann. 

Gefährdungsbeurteilung mit  
dem e.Check
Der e.Check ist die elektronische Umset-
zung und Erweiterung der gedruckten Fas-
sung des „Checks für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz“. Mit dem e.Check wird 
dem Unternehmer ein Werkzeug zur Ver-
fügung gestellt, das ihm erlaubt, schnell 
und einfach seine Gefährdungsbeurtei-
lung komplett online am PC zu erstellen 

Am BG RCI-Messestand auf der COM-
FORTEX in Leipzig wurde den Besuchern 
der Umgang mit dem e.Check erklärt.

nale nicht ernst genommen und 
medizinisch behandelt, können 
sich recht schnell Hauterkrankun-
gen, zum Beispiel Ekzeme, entwi-
ckeln. Von da ist es nur ein kleiner 
Schritt zu oftmals chronischen, aller-
gisch bedingten Hauterkrankungen. Diese 
können sogar das Aus für den Beruf be-
deuten.

hautschutz
Soweit soll es natürlich gar nicht kommen. 
Nicht nur im beruflichen Umfeld, auch im 
Haushalt und in der Freizeit gibt es häu-
fig Situationen, bei denen Sie Ihre Haut 
besonders pflegen und schützen sollten. 
Mit dem richtigen Schutz können Sie viele 
Krankheiten vermeiden. Beim Hautschutz 
im Betrieb ist immer ein betriebsbezoge-
ner Hautschutzplan zu empfehlen. Hierin 
werden der Hautschutz vor der Arbeit, die 
richtige Hautreinigung und die Hautpflege 
nach der Arbeit festgeschrieben. 

Für verschiedene Handwerksberufe wurden 
bei der BG RCI tätigkeitsbezogene Kurzin-
formationen erarbeitet. Sie sind erhältlich 
für Raumausstatter, Sattler, Polsterbetrie-
be und Lederwarenhersteller. 

Die Kurzinformationen können Sie telefo-
nisch unter 06131/785-373 kostenlos an-
fordern.

 Burkhard Rehn, Georg Wörsdörfer 

und damit den Grundstein für ein sicheres 
und gerichtsfestes Unternehmen zu legen. 

Aktualität und sicherheit sind trumpf
Mitgliedsbetriebe der Branche Lederindus-
trie der BG RCI können nach Regis trierung 
ihre Gefährdungsbeurteilung bequem on-
line durchführen und dabei erforderliche 
Maßnahmen leicht erkennen. Der Nutzer 
verfügt immer über die neuesten Infor-
mationen und kann auf Veränderungen in 
seinem Unternehmen ganz unbürokratisch 
reagieren. Er kann seine eigenen Daten je-
derzeit aktualisieren – z. B. nach wesentli-
chen betrieblichen Änderungen – und die 
Zusammenfassung seiner Arbeit als PDF-
Dokument ausdrucken oder speichern. 
Die Workshops waren gleichzeitig Fortbil-
dungsmaßnahmen im Rahmen der alter-
nativen Betreuung (BGV A2).

Wenn Sie weitere Fragen zum e.Check 
haben, erreichen Sie uns unter Tele-
fon: 06131/785-373. Wir beraten Sie  
gern. Den Sicherheitscheck finden Sie  
unter www.echeck-libg.de 
 Dr.-Ing. Heribert Lappe

sicherheit per mausklick
Vorstellung des „e.Checks“
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„Risiko raus!“ bei der sappi Alfeld Gmbh

Anfang Juni fanden bei der Sappi Alfeld GmbH in Alfeld (Leine) die „Global 
Safety Awareness Days“ statt. Über 900 Beschäftigte waren aufgerufen, sich 
an den vielfältigen Aktionen zu beteiligen. Neben der praktischen Bekämp-
fung von Bränden, einem Führerschein-Quiz, dem sicheren Umgang mit Ga-
belstaplern und vielen weiteren Aktionsständen gab es in der Kantine die 
brandneue Wanderausstellung „Risiko raus!“ der BG RCI zu bestaunen. Drei 
Tage lang stand die Ausstellung allen interessierten Besuchern offen.

die „Risiko raus!“-kampagne
Ziel der zweijährigen Kampagne der Be-
rufsgenossenschaften, Unfallkassen und 
landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
ist es, das Unfallrisiko beim Fahren und 
Transportieren zu verringern. Jährlich er-
eignen sich 230.000 der rund eine Milli-
on meldepflichtigen Unfälle beim inner-
betrieblichen Fahren und Transportieren, 
151 davon endeten im vergangenen Jahr 
tödlich. Ähnliche Verhältnisse herrschen 
bei den Wegeunfällen (den Unfällen auf  
dem Weg zur oder von der Arbeit). Hier sind 

im jährlichen Durchschnitt rund 180.000 
meldepflichtige Unfälle zu verzeichnen, 
zwei Drittel davon im Straßenverkehr. Die 
meisten dieser Unfälle ereignen sich bei  
der Nutzung des PKWs. Fast alle tödlichen 
Wegeunfälle (ca. 450 pro Jahr) ereignen sich 
im Straßenverkehr. 

ursachen für unfälle beim fahren und 
transportieren
Die Ursachen von Unfällen sind vielfältig. 
Zu Unfallhäufungen kann es zum Beispiel 
durch schlecht geführte innerbetriebliche 
Verkehrswege oder durch eine Arbeitsorga-
nisation kommen, die immer wieder zu Be-
lastungsspitzen und Zeitdruck führt. Das er-
höht das Unfallrisiko – zum Beispiel, indem 
Sicherheitsvorkehrungen wie die Ladungs-

Mit einer Grundfläche von über 100 m2 fand 
die in vier Module aufgeteilte Ausstellung Platz 
in der geräumigen Kantine der Sappi Alfeld 
GmbH. 

Im Modul „Verantwortung tragen“ wird das The-
ma Gefährdungsbeurteilung auch spielerisch 
umgesetzt. In dem gezeigten Suchbild sind 
zehn Gefährdungen sichtbar, die mit einem 
Magneten markiert werden können.

Gutes Sehen ist Grundvoraussetzung für si-
cheren Transport. Der Computer-Sehtest (Seh-
schärfe und Farbsehvermögen) wurde in Alfeld 
gern genutzt.

sicherung nur halbherzig oder gar nicht vor-
genommen werden. Häufig geschehen Un-
fälle auch dann, wenn sich öffentlicher und 
nicht-öffentlicher Verkehr im Unternehmen 
vermischen oder die Zuständigkeit für die 
Sicherheit nicht klar ist – zum Beispiel beim 
Verladen von Gütern im Unternehmen durch 
externe Auftragnehmer. Auch im persönli-
chen Bereich sind Unfallursachen zu finden, 
wie Unaufmerksamkeit, Unterschätzung  
von Gefahren, Fahrlässigkeit und Leichtsinn, 
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diese Gewinne warten auf sie:
1. Preis: 1 Navigationsgerät
2. und 3. Preis: 1 mobiler DVD-Player
4. und 5. Preis:  je 1 Fahrradhelm und eine 

Satteltasche
6. bis 20. Preis:  weitere Preise rund um das 

Thema „Sicher fahren und 
transportieren“

Teilnahmeberechtigt sind die Beschäftig-
ten der Mitgliedsunternehmen der Berufs-
genossenschaft Rohstoffe und Chemische 
Industrie (BG RCI); ausgenommen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der BG RCI. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 Gerd Tombült, Dr. Joachim Sommer 
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Unter dem Motto „Gefahren beherrschen“ kann jeder mit dem ferngesteuerten Modell-Gabelstap-
ler selbst „erfahren“, was beim Transport alles zu beachten ist.

„Lebenslang lernen“ – ein absolutes Muss 
auch in Sachen Sicherheit und Gesundheit. 
Moderne Hilfsmittel wie die Simulationssoft-
ware „Kippverhalten von Gabelstaplern“ helfen 
beim Verstehen komplexer physikalischer Zu-
sammenhänge.

Nicht nur im Straßenverkehr ist es (über-)le-
benswichtig, „Kontrolle zu behalten“. Mit Hilfe 
eines Fahrsimulators wird verdeutlicht, wie ge-
fährlich Ablenkung beim Autofahren sein kann.

„Gesund bleiben und länger Spaß an seinem 
Auto haben“: Auch Roland Wenzeck, einer der 
100 Sicherheitsbeauftragten bei der Sappi  
Alfeld GmbH, setzt auf „Risiko raus!“ 
 Fotos: bgrci
 

1706 wurde der Grundstein für die Alfel-
der Papierfabrik gelegt. Heute blickt die 
Fabrik auf eine über 300-jährige, unun-
terbrochene Papiermachertradition zu-
rück.

Sappi Alfeld gehört zur Sappi-Gruppe, 
die mit weltweit 16 Werken der führende 
Hersteller für gestrichene Feinpapiere ist. 
In der Alfelder Papierfabrik arbeiten etwa 
930 Beschäftigte, die mit der integrierten 
Zellstofffabrik 120.000 Tonnen Zellstoff 
pro Jahr und auf fünf hochleistungsfä-
higen Papier- sowie Streichmaschinen 
jährlich 355.000 Tonnen grafische Pa-
piere und Spezialpapiere produzieren.

Die Hauptprodukte sind hochwertige, 
holzfrei gestrichene Druckpapiere so-
wie Lebensmittelverpackungs- und Be-
schichtungsrohpapiere.

falsches Gefühl von Sicherheit, Selbstüber-
schätzung und mangelnde Regelbefolgung.

Was will die kampagne ändern?
„Risiko raus!“ will die Eigenverantwortung 
und die Verantwortung für andere stärken 
und dadurch das Unfallrisiko beim Fahren 
und Transportieren verringern. Ansatzpunkt 
bei diesem Vorhaben ist die Information und 
Motivation aller Mitarbeiter. Die genannten 
Unfallursachen und Sicherheitsmaßnahmen 
sollen im Bewusstsein verankert werden 

Info

und dazu beitragen, dass Regeln befolgt 
und Risiken vermieden werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, hält die BG 
RCI eine breite Palette an attraktiven An-
geboten für ihre Mitgliedsbetriebe bereit: 
Wanderausstellung, Risikomobil, Fahrsimu-
lator, Überschlagsimulator, Gurtschlitten, 
PKW- und Motorrad-Sicherheitstrainings, 
Seminare und vieles mehr. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter: www.risiko-raus-
kampagne.de. Reinhard Seger 
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Pfeifer & Langen, Elsdorf

das Intranet – eine Plattform für Information und schulung 
zur Arbeitssicherheit im unternehmensnetzwerk
Von Günter Burow

Die Firma Pfeifer & Langen, ein europaweit 
tätiges Unternehmen der Zuckerindustrie 
mit Produktionsstandorten in Deutschland, 
Polen und Rumänien, hat bereits vor mehr 

als zehn Jahren innovative Wege beschrit-
ten, um die Arbeitsschutz- und Präventi-
onsarbeit weiterzuentwickeln, effizienter 
zu gestalten und auf einer allen Beschäf-
tigten zugänglichen Plattform abzubilden. 
Ausgangspunkt waren folgende Fragen: 
Wie kann …

•  der interne, werksübergreifende Fluss 
von aktuellen Informationen und Arbeits-
materialien für die Mitarbeiter sicherge-
stellt und verbessert werden?

•  die Unterweisung und Ausbildung der 
Mitarbeiter weiter verbessert und hoch-
wertig und vereinheitlicht gestaltet wer-
den bei gleichzeitiger Entlastung der Füh-
rungskräfte?

•  die Zusammenarbeit bei unternehmens-
weiten Sicherheits- und Gesundheitsak-
tionen gestaltet werden?

•  das Arbeitssicherheitsmanagement im 
Intranet abgebildet werden und den da-
raus resultierenden Forderungen einer 
stets zeitnah aktualisierten Vorschriften- 
und Gesetzeslage Rechnung getragen 
werden?

Hinzu kam die Forderung, die Ergebnisse 
der Gefährdungsbeurteilungen zu doku-
mentieren und in geeigneter Form zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung zu stellen, so 
dass gleichartige Arbeitsplätze oder Tätig-
keiten an den verschiedenen Standorten 
nur einmal zu beurteilen waren. Es boten 
sich verschiedene Möglichkeiten zur Um-
setzung an, wobei öffentliche Ordner oder 
ein Gruppenverzeichnis einige Mitarbeiter-
gruppen ausgeschlossen oder nicht aus-
reichend am System hätten teilhaben las- 
sen.

Daher wurde bei Pfeifer & Langen im firmen-
eigenen Intranet das Arbeitssicherheits-
portal als Informations- und Serviceplatt-
form eingerichtet.

Das so geschaffene Informationssystem 
musste natürlich allen Beschäftigten zu-

Arbeitssicherheit geht jeden an! Diese plakative und einfache Aussage ist ge-
nauso richtig, wie schwierig im Betrieb einzufordern und umzusetzen. Denn 
wer mitwirken soll, also jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, muss gut 
und aktuell informiert und ausgebildet sein.

Monatliche News.Startseite in das Pfeifer & Langen-Intranet.

Öffentliches Termi-
nal in einem Werk. 
Foto: P & L

ZuCkeR
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gänglich gemacht werden. Da nicht jeder 
Mitarbeiter einen eigenen PC-Zugang hat, 
wurden in jedem Werk frei zugängliche 
Terminals aufgestellt, etwa in Pausen- 
und Kantinenvorräumen. Die Benutzung 
wird den Mitarbeitern durch Touch-Screen-
Bildschirme erleichtert (Foto links unten).

Intranet – ein Arbeitsmittel und  
Informationssystem  
Das „ASi Intranet“ bei Pfeifer & Langen be-
steht aus zwei Teilen, die über eine gemein-
same Zugangsseite aufgerufen werden und 
zum Teil miteinander verlinkt sind.

Teil 1
Informationen, Management-, Lern- und 
Medienbausteine aus dem Unternehmen: 

Die Beschäftigten erhalten Informationen 
über das aktuelle Unfallgeschehen, Gefähr-
dungsbeurteilungen, Veranstaltungen oder 
die Persönliche Schutzausrüstung.

Den Führungskräften stehen Schulungs- 
und Arbeitsmittel wie Unterweisungsvor-
lagen, Lehrinhalte für Schulungen und Un-
terweisungen, Videofilme, aber auch For-
mulare, Checklisten, Betriebsanweisungen 
oder Statistiken zur Verfügung.

Teil 2
Arbeitsschutzregelwerk, Vorschriften- und 
Praxismodule:

Sie bieten den Fachabteilungen, Führungs-
kräften und Sicherheitsspezialisten die für 
die Arbeitsdurchführung, Planung und In-
standhaltung notwendigen Informationen 
über alle aktuellen Gesetze, Vorschriften 
und Verordnungen mit Erläuterungen, 
Kommentaren und Umsetzungshilfen so-
wie konkreten Angaben beispielsweise zu 
Arbeitsstätten und technischen Fragen. 

Sie werden mindestens monatlich über 
einen zentralen Server aktualisiert. Dies 
gewährleistet eine schnelle und effektive 
Umsetzung der Vorschriften in der betrieb-
lichen Praxis.

Zweckmäßige Gestaltung 
Das Informations- und Arbeitssystem muss 
auf die Bedürfnisse der verschiedenen  
Nutzergruppen zugeschnitten sein, denn 
nicht jeder ist geübt im Umgang mit dem 
PC und hat Erfahrungen beim Surfen im 
Internet. Daher war das Ziel, die ergonomi-
schen Anforderungen an dieses allgemei-
ne Arbeitsmittel hinsichtlich Handhabung 
und Darstellung so umzusetzen, dass jeder 
mit dem Medium umgehen kann. Grafische 
Darstellungen statt Textüberfrachtung, kla-
re Gliederung und Übersichtlichkeit waren 
und sind die Grundregeln bei der Erstellung 
der Seiten und Schulungsmedien. Denn be-
kanntlich erleichtert und beschleunigt er-
gonomisch gestaltete Software die Infor-
mationsaufnahme. Tests mit Mitarbeitern 

ohne bzw. mit nur geringen PC-Kenntnissen 
vor der Einführung haben gezeigt, dass sie 
nach kurzer Einweisung problemlos mit 
dem System umgehen konnten.

medien und Arbeitsmittel
Im Pfeifer & Langen-Intranet wird auch ei-
ne Reihe von Arbeitsmitteln angeboten. 
Neben einer Auflistung von Video- und 
Audio-Medien, die bei der Abteilung Ar-
beitssicherheit für Unterweisungen abge-
rufen werden können, stehen vielfältige Ar-
beitsmittel zum Ausdruck zur Verfügung: 
Formulare beispielsweise für die Unfallun-
tersuchung oder Erarbeitung einer Gefähr-
dungsbeurteilung, Erlaubnisscheine, etwa 
zum Begehen enger Räume und Behälter, 
Checklisten für Sicherheitsrundgänge oder 
die Prüfung von Arbeitsmitteln durch be-
fähigte Personen.

kurzunterweisungen und  
monatsthemen
Nachhaltige Sicherheitsarbeit wird im We-
sentlichen durch gut ausgebildete Mitar-
beiter gewährleistet. Neben ihren betrieb-
lichen Aufgaben müssen Führungskräfte 
auch Unterweisungen vorbereiten und in 
ihren Arbeitsgruppen durchführen. Hoher 
Zeitaufwand und Engagement sind gefor-
dert. 

Bei Pfeifer & Langen wird seit 1999 ein 
Jahresprogramm mit monatlichen Schwer-

Monatliche News. Zugangsseiten der Bereiche: Schulung, … Gefährdungsbeurteilungen, … Verkehrssicherheit.
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punktthemen erstellt und durch Kurzun-
terweisungen im Intranet unterstützt. Die 
Abteilung Arbeitssicherheit liefert der 
Meisterebene dazu jeweils ein Unterwei-
sungsmodul. Das Konzept dieser Unterwei-
sungsform ist auf kurze, dialogorientierte 
Einheiten von rund 20 Minuten ausgelegt. 

Mit grafischen Elementen und Fotografien 
aus dem betrieblichen Umfeld werden die 
Themen zielführend gestaltet. Der betrieb-
liche Bezug ist dabei besonders wichtig, 
um zu verdeutlichen, dass die Sicherheit 
der Mitarbeiter in ihrem Arbeitsbereich 
im Vordergrund steht. Teilweise sind die 
Elemente der einzelnen Folien animiert, 
einige Texte sind zusätzlich mit Ausspa-
rungen versehen, so dass der Moderator 
sie aufrufen kann, um Fachwissen abzu-
fragen. Wissenslücken werden so aufge-
deckt, die dann aus der Gruppe oder vom 
Vorgesetzten aufgefüllt und durch Textein-
blendungen bestätigt oder ergänzt werden. 

Allen Vorgesetzten des Unternehmens 
steht eine fertige Unterweisung zur Verfü-
gung, die ohne großen zeitlichen Vorberei-
tungsaufwand eingesetzt werden kann. Ein 
guter Teil der geforderten Unterweisungstä-
tigkeit ist somit abgedeckt und dokumen-
tiert. Das Gespräch über Arbeitssicherheit 
wird auf diese Weise gefördert und im Be-
wusstsein gehalten. Die Rückmeldungen 
sowohl der Führungskräfte als auch der 
unterwiesenen Mitarbeiter sind durchweg 
positiv, die Unterweisungen sind lebhafter 
und anschaulicher, der Bezug zum eigenen 
Arbeitsumfeld und die Wichtigkeit sicherer 
Arbeitsgestaltung wird deutlicher wahrge-
nommen und akzeptiert.

Einer der wichtigsten und umfangreichsten 
Bestandteile der Intranetseite Arbeitssi-
cherheit sind die Gefährdungsbeurteilun-
gen aus allen Bereichen und Gliederun-
gen eines zuckerproduzierenden Unter-
nehmens. 

Hier werden die Ergebnisse der Gefähr-
dungsbeurteilungen und der Maßnahmen 
dokumentiert und den Beschäftigten zur 
Einsicht zur Verfügung gestellt. Da in den 
verschiedenen Fabriken gleich oder ähn-
lich geartete Arbeitsplätze zu finden sind, 
wird in den meisten Fällen eine Doppel-
bearbeitung vermieden. So kann bei ähn-
lichen Anlagen oder Tätigkeiten eine be-
reits gefertigte Gefährdungsbeurteilung 
zur Grundlage für eine weitere werden. 
Dies führt einerseits zu einer Zeiterspar-
nis, andererseits werden unterschiedliche 
Vorgehensweisen veröffentlicht, die auch 
als Ideengeber dienen. 

Ausblick
Das Pfeifer & Langen-Intranet-Modul bie-
tet mit seinem Themenspektrum eine hohe 
Dichte an Informationen und Arbeitsmit-
teln. Es bedarf jedoch der ständigen Pfle-
ge, Ergänzung und Weiterentwicklung. Nur 
ein lebendes, aktuelles Medium weckt In-
teresse. 

So soll der Gesundheitsschutz künftig 
stärkeres Gewicht erhalten und mit den 
entsprechenden Themen zur Belastungs-
minderung und Verbesserung der Arbeits-
bedingungen, auch unter Berücksichtigung 
ergonomischer Forderungen, vertreten 
sein. 

Auch zur Verkehrssicherheit wird eine Rub-
rik erstellt, um Wegeunfällen auf dem Ar-
beitsweg, aber auch innerbetrieblich, ent-
gegenzuwirken. Mit Tipps und Anregungen, 
aber auch mit Informationen zu Änderun-
gen der Rechtslage wird hier für die Be-
schäftigten eine weitere interessante Seite 
entstehen.

Die Zahlen aus Anfrage- und Besuchsana-
lysen haben den Weg, den wir bei Pfeifer & 
Langen beschritten haben, bestätigt. Sie 
zeigen, dass Intranet-Lösungen die Mög-
lichkeit bieten, zeitnah unternehmensweit 

aktuelle Informationen und Wissen gleich-
zeitig an den Bestimmungsort und den  
Mitarbeiter zu transportieren. Der Aufwand, 
das System einzurichten, ist je nach Betrieb 
unterschiedlich – aber in jedem Fall mehr 
als eine Überlegung wert.

Von den verschiedenen Nutzern werden, 
neben dem selbst erstellten und verwal-
teten Arbeitssicherheitsportal mit unter-
nehmensspezifischen Informationen und 
Arbeitsmitteln, gezielt und konkret Informa-
tionen aus dem Gesetzes-, Regel- und Vor-
schriftenwerk zum Arbeitsschutz benötigt. 
Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitsschutz-Ma-
nagementsysteme fordern, dass den ver-
antwortlichen Mitarbeitern alle relevanten 
Vorschriften vorliegen. Der modulare Auf-
bau der eingesetzten Intranet-Lösungen 
lässt eine individuelle Zusammenstellung 
der Inhalte zu:

•  Vorschrif tenmodule bieten aktuelle 
Rechtstexte, Erläuterungen, Kommen-
tare und Umsetzungshilfen.

•  Praxismodule sorgen für die schnelle und 
effektive Umsetzung der Vorschriften in 
der betrieblichen Praxis.

Bei Pfeifer & Langen wurde ein eigener  
Server für den Bereich Arbeitsschutz instal-
liert, um unab hängig von anderen Anwen-
dungen jederzeit die Arbeitssicherheitsmo-
dule aktualisieren zu können. Mittlerweile 
sind auch Module für die Bereiche Umwelt-
schutz, Brandschutz, Einkauf, Logistik und 
auch für die Betriebsräte freigeschaltet. 

Intranet-Lösungen erleichtern zudem die 
Bereitstellung von Vorschriften, Handbü-
chern, Verfahrens- und Betriebsanweisun-
gen. Das ist mit der direkten Verlinkung in 
ständig aktuelle Datenbanken erfüllt und 
zudem ausreichend für Zertifizierungs- und 
Auditanforderungen. 
Günter Burow, Pfeifer & Langen, Elsdorf 
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Gefahr-Tarifstellen Unternehmenszweige Gefahrklassen

1 Zuckerfabriken, 

Zuckerraffinerien

5,0

2 Herstellung von Kandis, Sirup, 

Kunsthonig und ähnlichem ohne 

Vorderbetrieb sowie Herstellung 

von Instantzucker

2,8

3 Kaufmännischer und verwaltender 

Teil der Unternehmen

0,7

Amtliche Bekanntmachung

Gefahrtarif
der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie

Branche Zucker

II. sonstige Bestimmungen
1. Teil I ist nach Unternehmenszweigen ge-
gliedert. Die Veranlagung eines Unterneh-
mens zur Gefahrklasse wird daher durch sei-
ne Zugehörigkeit zu einem Unternehmens-
zweig bestimmt. Die Zugehörigkeit zu einem 
Unternehmenszweig richtet sich nach der 
Art der in dem Unternehmen hergestellten 
Erzeugnisse oder der Art der verrichteten 
Tätigkeiten. Die im Teil I festgesetzten Ge-
fahrklassen gelten für Unternehmen mit re-
gelrechten Betriebsverhältnissen, guten Ein-
richtungen und allen üblichen und durch die 
Unfallverhütungsvorschriften angeordneten 
Schutzvorkehrungen.

2. Für Unternehmen, deren Unternehmens-
zweig im Teil I nicht aufgeführt ist, setzt die 
Berufsgenossenschaft die Gefahrklasse in 
Anlehnung an die Gefahrklassen vergleich-
barer Unternehmenszweige fest. Für fremd-
artige Nebenunternehmen werden die Ge-
fahrklassen nach der Beitragshöhe derjeni-

gen Berufsgenossenschaft festgesetzt, der 
diese Nebenunternehmen als Hauptunter-
nehmen angehören würden. Für die Berech-
nung der Gefahrklasse sind die Beiträge für 
die letzten drei Jahre des Beobachtungszeit-
raums maßgebend.

3. Umfasst ein Unternehmen (Gesamtun-
ternehmen) mehrere Unternehmensteile 
(Hauptunternehmen, Nebenunternehmen), 
die verschiedenen der im Teil I genannten 
Unternehmenszweigen angehören oder 
deren Gefahrklasse die Berufsgenossen-
schaft nach Nr. 2 festsetzt, so wird jeder 
Unternehmensteil gesondert veranlagt, 
wenn für die einzelnen Unternehmenstei-
le getrennte Lohnlisten geführt und die Ver-
sicherten nicht wechselseitig beschäftigt 
werden. Fehlt eine dieser Voraussetzun-
gen, so setzt die Berufsgenossenschaft 
für die einzelnen Unternehmensteile oder 
für das Gesamtunternehmen die Gefahr-
klasse fest.

4. Vorbereitungs- und Fertigstellungsarbei-
ten sowie Hilfsunternehmen werden dem 
Unternehmensteil zugerechnet, dem sie die-
nen. Dienen sie mehreren Unternehmens-
teilen, werden sie dem Unternehmensteil 
zugerechnet, dem sie überwiegend dienen. 
Teile eines Gesamtunternehmens, die dem 
Hauptunternehmen oder einem anderen 
selbstständigen Unternehmensteil dienen 
(als Hilfsunternehmen) und auch eigenwirt-
schaftliche Zwecke verfolgen, werden als 
Nebenunternehmen gesondert veranlagt, 
wenn die eigenwirtschaftlichen Verrichtun-
gen überwiegen. Dabei finden die Bestim-
mungen der Nummern 2 und 3 Anwendung.

Beschlossen von der Vertreterversammlung 
am 24. Juni 2010 in Berlin

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung

gez.: Weis

Genehmigung
Der vorstehende, von der Vertreterversamm-
lung der Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie am 24. Juni 2010 
für den bisherigen Zuständigkeitsbereich 
der Zucker-Berufsgenossenschaft beschlos-
sene Gefahrtarif zur Berechnung der Beiträ-
ge vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2012 
wird gemäß §§ 118 Abs. 1 Satz 4, 158 Abs. 1 
Sozialgesetzbuch (SGB) VII genehmigt.

Bonn, den 4. August 2010 

Bundesversicherungsamt

III1-69110.50-1483/2010

Im Auftrag

gez. Meurer  

*Anmerkung: Die Gefahrklassen sind aus der Gegenüberstellung der Entgeltsummen (Löhne, Gehälter, Versiche-
rungssummen) aus den Jahren 2004 – 2009 (Beobachtungszeitraum) und der im gleichen Zeitraum gezahlten 
Aufwendungen für Fälle leichter Art (Heilverfahrenskosten, Verletztengeld u. dgl.) sowie der Entschädigungsbe-
träge für die in diesem Zeitraum erstmals entschädigten Unfälle und Berufskrankheiten bezogen auf 1.000 Euro 
Entgelt errechnet worden.

Gültig zur Berechnung der Beiträge vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2012

I. Zuteilung der Betriebe zu den Gefahrklassen*
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BG kliniktour: Was der sport für die 
Rehabilitation leisten kann
Gesundheitsministerin Steffens betonte 
die „besondere Innovationsstärke“ des 
Bergmannsheil bei der bestmöglichen 
Versorgung der Patienten: „Gerade die 
Verbindung von Rehabilitation und Sport 
war schon bei der Klinikgründung [1890, die 
Red.] ein revolutionärer Ansatz und ist auch 
heute noch ein richtiger Weg.“ Die Klinktour 
führte paralympische Top-Athleten wie Na-
talie Simanowski (Radsport und Rollstuhl-
basketball), Heinrich Popow (Leichtathle-
tik) und Holger Nikelis (Tischtennis) ins 
Bergmannsheil, die hier ihr Können dem 
Publikum präsentierten.
 
Marina Schröder, amtierende Vorstands-
vorsitzende der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV), erläuterte den Hintergrund: „Es geht auch darum, 

das ganzheitliche Behandlungskonzept 
der Gesetzlichen Unfallversicherung und 
der Berufsgenossenschaftlichen Kliniken 
bekanntzumachen: Nämlich eine hoch spe-
zialisierte Medizin mit einer möglichst um-
fassenden Betreuung der Patienten zu ver-
binden – und das aus einer Hand.“

maßstäbe in der Patientenversorgung
Diesem Anspruch wird auch das neue 
Haus entsprechen. Der Neubau wird alle 
wesentlichen Abteilungen und Einrich-
tungen, die für schnelle und optimierte 
Behandlungsabläufe erforderlich sind, 
an zentraler Stelle vereinen. Dazu gehö-
ren das Aufnahmezentrum, das OP-Zen-
trum mit 14 Operationssälen, Intensiv-
kapazitäten mit 56 Betten sowie die Ra-
diologie und die Zentralsterilisation. Mit 
den erweiterten OP- und Intensivkapa-
zitäten zählt das Bergmannsheil als an-
erkanntes Traumazentrum auch künftig 
zu den ersten Adressen in Deutschland. 
 Norbert Ulitzka 

Start für ein wegweisendes Bauprojekt am 
Berufsgenossenschaftlichen Universitäts-
klinikum Bergmannsheil in Bochum: NRW-
Gesundheitsministerin Barbara Steffens, 
Bochums Oberbürgermeisterin Dr. Ottilie 
Scholz und viele weitere Gäste setzten den 
ersten Spatenstich zum Bau eines neuen 
Funktionstraktes am Bergmannsheil. Er 
wird das künftige „Herzstück“ der Klinik 
bilden und eine interdisziplinäre Notfall-
aufnahme, ein OP-Zentrum und neue, er-
weiterte Intensivkapazitäten vereinen. Das 
Projekt soll in fünf Jahren realisiert sein. 
Es sieht ein Investitionsvolumen von rund 
100 Millionen Euro vor. Der symbolische 
Auftakt für dieses Großprojekt erfolgte im 
Rahmen der BG Kliniktour 2010, einer bun-
desweiten Show- und Informationsveran-
staltung, die zeitgleich am Bergmannsheil 
Station machte.

Rasant und schwungvoll: Auftakt zur BG Klinik-
tour 2010 am Berufsgenossenschaftlichen Uni-
versitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum. 
Auch die BG RCI war mit einem Infostand da-
bei.  Fotos: Thomas Hölken

Mit vereinten Kräften zu einem neuen Bauvorhaben am Bergmannsheil (v. l.): Theodor Bülhoff,  
BG RCI, Xaver Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender des Bergmannsheil, Marina Schröder,  
Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Bochums Oberbürgermei-
sterin Dr. Ottilie Scholz, NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens, Klinik-Geschäftsführer Hans-
Werner Kick, Hubert Hüppe, Behindertenbeauftragter Bund, und Marc Gehrmann, Ludes Architekten.

BG kliniktour 2010 macht station am Bergmannsheil 
Auftakt für neues Bauprojekt mit einem Volumen von  
100 Millionen Euro
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Arbeitsunfall, 
Querschnitts-
lähmung, Reha: 
1 Million Euro. 
Wer ist jetzt 
dran?
Die gesetzliche Unfallversicherung – denn die Berufsgenossenschaft en 
und Unfallkassen geben allen Arbeitgebern Sicherheit. Wir übernehmen 
bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sämtliche Kosten und treten 
damit für die Haft ung unserer Mitgliedsunternehmen ein. Wir machen das. 
Seit über 125 Jahren. Ihre Berufsgenossenschaft en und Unfallkassen

www.dguv.de/wir-haft en

20100412_DGUVTypo.indd   2 16.04.10   13:03
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Abfindung in der gesetzlichen unfallversicherung und  
im sozialen entschädigungsrecht
Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede in zwei Systemen der sozialen Sicherheit

Die Abfindung ist in der gesetzlichen Unfall-
versicherung in den Vorschriften der §§ 75 bis 
80 SGB VII geregelt. Hiernach können Verletz-
te sowie Hinterbliebene für die Folgen eines 
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit in 
den in §§ 75 ff. SGB VII aufgeführten Fällen 
mit einer Einmalzahlung abgefunden werden. 
Die Abfindung im Sozialen Entschädigungs-
recht ist in den Vorschriften der §§ 72 bis 
80 BVG und in § 44 BVG geregelt. In beiden 
Rechtsgebieten ist für den Fall der Wiederhei-
rat eine besondere Regelung getroffen wor-
den (in der gesetzlichen Unfallversicherung 
§ 80 SGB VII, im Sozialen Entschädigungs-
recht § 44 BVG). Beiden sozialen Systemen1 
ist gemeinsam, dass eine Abfindung einen 
Antrag des Versicherten (Beschädigten) vor-  
aussetzt und ihre Gewährung im Ermessen 
des Unfallversicherungsträgers (der Versor-
gungsverwaltung) steht. Eine Abfindung mit 
einer Gesamtvergütung (§ 75 SGB VII) ist dem 
Sozialen Entschädigungsrecht fremd. 

die Abfindung in der gesetzlichen  
unfallversicherung (sGB VII)2

Die Abfindung umfasst lediglich den Renten-
anspruch; der Anspruch auf Heilbehandlung 
und auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben wird durch die Abfindung nicht berührt.3 
Hinsichtlich dieses Rentenanspruchs ist in 
der gesetzlichen Unfallversicherung zu unter-
scheiden zwischen der Abfindung bei einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) unter 
40 v.H. und einer Abfindung ab 40 v.H. Die 
Regelung des § 76 SGB VII betrifft die Dau-
erabfindung von Verletztenrenten bei einer  
MdE unter 40 v.H. Versicherten mit diesen 
Graden der MdE, die im Regelfall neben der 
Verletztenrente Arbeitsentgelt oder Arbeits-
einkommen erzielen, wird damit die Möglich-
keit gegeben, eine Dauerabfindung zu bean-
tragen, wenn sie dies zur Verbesserung ihrer 
wirtschaftlichen Verhältnisse wünschen.4 Ge-
mäß § 76 Abs. 2 SGB VII darf allerdings eine 
Abfindung nur bewilligt werden, wenn nicht 
zu erwarten ist, dass die Minderung der Er-
werbsfähigkeit wesentlich sinkt.5 Es genügt 
hierfür eine ernsthafte Möglichkeit, und we-
sentlich ist ein Sinken der MdE, das zu einer 
Rentenherabsetzung berechtigen würde.6 

Wenn nach der Abfindung eine wesentliche 
Verschlimmerung der Folgen des Versiche-

rungsfalles eintritt, wird insoweit Rente ge-
zahlt (§ 76 Abs. 3 SGB VII).7 Wie die Verwei-
sung auf § 73 Abs. 3 SGB VII zeigt, muss sich 
die MdE um mehr als 5 v.H. erhöhen und die 
Verschlimmerung länger als drei Monate an-
dauern. Diese Wiederaufnahme der Renten-
zahlung bei Verschlimmerung setzt voraus, 
dass die Verschlimmerung in den Folgen des 
abgefundenen Versicherungsfalles eingetre-
ten ist.8 

Die Abfindung bei einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit ab 40 v.H. ist in § 78 SGB 
VII geregelt. Bei einem Rentenanspruch um 
40 v.H. und mehr ist der Gesetzgeber davon 
ausgegangen, dass die Rente zum laufen-
den Lebensunterhalt erforderlich ist; deshalb 
kann gemäß § 79 SGB VII bei einer MdE ab 
40 v.H. die Rente nur bis zur Hälfte für einen 
Zeitraum von zehn Jahren abgefunden wer-
den.9  Anders als bei der Abfindung für sog. 
kleine Dauerrenten erlischt der Anspruch 
auf Rentenzahlung grundsätzlich nicht auf 
Dauer; es handelt sich hier nicht um eine 
Kapitalabfindung, sondern um eine teilwei-
se und zeitlich beschränkte Rentenkapitali-
sierung, also um eine Rentenvorauszahlung 
für zehn Jahre.10

Im Gegensatz zur Vorgängervorschrift (§ 608 
Nr. 1 RVO a.F.) ist im Abfindungsrecht des 
SGB VII auf die Festlegung eines Höchstalters 
bei der Bewilligung der Abfindung verzich-
tet worden.11 Bei einem zehnjährigen Abfin-
dungszeitraum und der heutigen Lebens-
erwartung besteht kein Bedürfnis mehr für 
eine Begrenzung durch das Lebensalter.12 
Dennoch kann im Rahmen des Ermessens 
eine Altersgrenze eine Rolle spielen.13 Es 
empfiehlt sich daher, die aus statistischen 
Sterbetafeln abzuleitende durchschnittliche 
Lebenserwartung mit weiteren im Einzelfall 
zu ermittelnden Umständen als Hilfsüber-
legungen bei der Ermessensentscheidung 
über den Abfindungsantrag zu verwenden.14 

Wie schon bei § 76 Abs. 2 SGB VII geregelt, 
kann auch gem. § 78 Abs. 2 Ziff. 2 SGB VII 
eine Abfindung nur bewilligt werden, wenn 
nicht zu erwarten ist, dass innerhalb des 
Abfindungszeitraumes die MdE wesentlich 
sinkt.15 Sinkt die MdE entgegen den Erwar-
tungen dann doch wegen einer wesentlichen 

Besserung oder fällt sie sogar ganz weg, so 
wirkt sich dies rechtlich auf die Abfindung 
nicht aus.16 

Eine Besonderheit ist in der gesetzlichen Un-
fallversicherung noch durch das Wiederauf-
leben der abgefundenen Rente gemäß § 77 
SGB VII gegeben. Die Regelung basiert auf 
einem qualifizierten Verschlimmerungstat-
bestand, dem Eintritt der Schwerverletzten-
eigenschaft. Beim Vorliegen sowohl einer we-
sentlichen Verschlimmerung als auch dem 
Erreichen der Schwerverletzteneigenschaft 
infolge Verschlimmerung hat der Gesetzge-
ber der Schwerverletzteneigenschaft be-
sonderes Gewicht beigemessen und es als 
gerechtfertigt angesehen, in solchen Fällen 
die Rechtslage wiederherzustellen, die ohne 
die Abfindung bestehen würde, um den Ver-
letzten in den vollen Genuss der Schwerbe-
schädigten-Leistungen kommen zu lassen.17 

Der Anspruch auf Rente lebt nur auf Antrag 
wieder auf; stellt der Verletzte den Antrag 
nicht, so ist ihm die Rente nach § 76 Abs. 3 
SGB VII insoweit zu zahlen, als sich die Fol-
gen des Versicherungsfalles verschlimmert 
haben.18

Schließlich ist gemäß § 80 SGB VII die Ab-
findung bei Wiederheirat vorgesehen.19 Die 
Regelungen über die Abfindung von Wit-
wen-/Witwerrenten bei Wiederheirat sind 
bereits durch das Hinterbliebenenrenten- 
und Erziehungszeiten-Gesetz (HEZG) vom 
11.7.1985 (BGBl. I S. 1450)20 umfassend ge-
ändert worden und beruhen in der jetzigen 
Fassung im Wesentlichen auf dem Renten-
reformgesetz 1992 vom 18.12.1989 (BGBl. I 
S. 2261). Sie entsprechen mit gewissen Mo-
difizierungen denen der Rentenversicherung 
(vgl. § 107 SGB VI).21 Nachdem nunmehr auch 
Lebenspartner Anspruch auf Hinterbliebe-
nenleistungen haben, gilt § 80 SGB VII ent-
sprechend für die Bezieher einer Witwen-/
Witwerrente an Lebenspartner (§ 80 Abs. 5 
SGB VII).

die Abfindung im sozialen  
entschädigungsrecht
Die Abfindung im Sozialen Entschädigungs-
recht ist in den Vorschriften der §§ 72 ff. BVG 
und in § 44 BVG geregelt; für die Anwendung 
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dieser Vorschriften sind die Verwaltungsvor-
schriften (VVen), Nrn. 1 bis 63 zu §§ 72 bis 
80 BVG und Nrn. 1 bis 8 zu § 44 BVG, vom 
27.8.1986 (BAnz. Nr. 161 v. 2.9.1986) maß-
gebend.22 Die Kapitalabfindung nach §§ 72 
bis 80 BVG soll es dem Berechtigten ermög-
lichen, sich Wohnraum zur Eigennutzung 
durch Erwerb oder wirtschaftliche Stärkung 
eigenen Grundbesitzes zu schaffen oder zu 
erhalten; zu fördern ist deshalb mit der Ka-
pitalabfindung vornehmlich der Erwerb oder 
Bau eines Eigenheims, sofern die alsbaldige 
Nutzung durch den Berechtigten gewährleis-
tet ist.23 Der Gesetzgeber hat in den §§ 72 ff. 
BVG wohl die Tatbestände für die Kapitalab-
findung festgelegt, es aber der Entschließung 
der Verwaltungsbehörde überlassen, ob und 
wann die Rechtsfolge der Bewilligung einer 
Kapitalabfindung zu setzen ist.24 

Eine Kapitalabfindung kann im Sozialen Ent-
schädigungsrecht gemäß § 73 Abs. 1 BVG 
nur gewährt werden, wenn der Beschädig-
te im Zeitpunkt der Antragstellung das 55. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, der 
Versorgungsanspruch anerkannt ist, nicht 
zu erwarten ist, dass innerhalb des Abfin-
dungszeitraums die Rente wegfallen wird und 
die Gewähr für eine nützliche Verwendung 
des Geldes besteht. Anders als in der ge-
setzlichen Unfallversicherung wird im Sozi-
alen Entschädigungsrecht eine Altersgrenze 
angenommen, und zwar ist die Vollendung 
des 55. Lebensjahres im Zeitpunkt der An-
tragstellung ein Versagungsgrund.

In der gesetzlichen Unfallversicherung darf 
nicht erwartet werden, dass die MdE wesent-
lich sinkt (vgl. § 76 Abs. 2 bzw. § 78 Abs. 2  
Nr. 2 SGB VII); diese Erwartung darf auch 
nicht im Sozialen Entschädigungsrecht (vgl. 
§ 73 Abs. 1 Nr. 3 BVG) bestehen. In beiden 
sozialen Systemen wird zur Prognose auf die 
ärztliche Mithilfe abgestellt.25

Während in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung ein bestimmter Verwendungszweck 
nicht vorgesehen ist und die Überprüfung 
einer nützlichen Investition des Geldes auch 
nicht in die Ermessensentscheidung mit ein-
bezogen werden kann26, muss im Sozialen 
Entschädigungsrecht nach dem Gesetz die 
Gewähr für eine nützliche Verwendung des 
Geldes bestehen. Die Prüfung der Nützlich-
keit hat sich insbesondere auf die Familien-, 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse 

des Antragstellers, auf seine persönliche 
Eignung zu der beabsichtigten Verwendung 
der Abfindung, auf den zur Erreichung des 
Verwendungszwecks erforderlichen Geldbe-
trag sowie auf die Beschaffenheit, die Be-
lastungsverhältnisse und den Preis des zu 
erwerbenden Grundstücks sowie die Kosten 
des beabsichtigten Baus zu erstrecken (VV 
Nr. 40). Die Nützlichkeit der Verwendung der 
Kapitalabfindung wird nicht allein durch die 
Tatsache, dass der Versorgungsberechtigte 
wegen mangelnder Sicherstellung des Le-
bensunterhalts Ausgleichsrente27 bezieht, 
in Frage gestellt.28 Auch wenn sich der Ver-
sorgungsberechtigte durch Gewährung der 
Kapitalabfindung in seiner Lebenshaltung 
zehn Jahre einschränken muss, kann die Ver-
sorgungsbehörde, falls das nach der Kapi-
talabfindung verbleibende Einkommen den 
fürsorgerechtlichen Bedarfsatz überschrei-
tet, die Nützlichkeit der Kapitalabfindung nur 
dann verneinen, wenn sie begründet und be-
weist, dass die Erhaltung des Grundstücks-
eigentums nicht zu erwarten ist .29

Die Abfindung ist auf die für einen Zeitraum 
von zehn Jahren zustehende Grundrente be-
schränkt (§ 74 Abs. 2 BVG); hiervon abwei-
chend ist die Abfindung auf die für einen Zeit-
raum von fünf Jahren zustehende Grundrente 
beschränkt, wenn der Antrag erst nach Voll-
endung des sechzigsten Lebensjahres ge-
stellt wird (§ 74 Abs. 3 BVG).

Anders als in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung besteht nach § 76 BVG eine Rück-
zahlungspflicht, und zwar dann, wenn die 
Abfindung innerhalb einer von der zustän-
digen Verwaltungsbehörde bemessenen 
Frist nicht bestimmungsgemäß verwendet 
worden ist; die Abfindung kann zurückgefor-
dert werden, wenn der Verwendungszweck 
innerhalb des Abfindungszeitraums verei-
telt worden ist. Eine nicht bestimmungsge-
mäße Verwendung ist anzunehmen, wenn 
der Antragsteller von seinem Bauvorhaben 
zurückgetreten ist. Nach den bestehenden 
Verwaltungsvorschriften30 ist der Tod des Ver-
sorgungsberechtigten keine Vereitelung des 
Verwendungszweckes.

Im Fall der Wiederverheiratung oder Begrün-
dung einer Lebenspartnerschaft erhält die 
Witwe oder im Fall der Verheiratung oder Be-
gründung einer neuen Lebenspartnerschaft 
erhält der hinterbliebene Lebenspartner an-

stelle des Anspruchs auf Rente eine Abfin-
dung in Höhe des Fünfzigfachen der mo-
natlichen Grundrente (§ 44 Abs. 1 BVG). Die 
Abfindung tritt an die Stelle des Anspruchs 
auf Rente, der im Zeitpunkt der Wiederverhei-
ratung hätte geltend gemacht werden kön-
nen; nicht gefordert wird, dass er geltend 
gemacht worden ist, d.h. mit Ausnahme der 
Antragstellung müssen sämtliche Vorausset-
zungen für eine Witwenrente im Zeitpunkt 
der Wiederverheiratung gegeben sein (§ 44 
Abs. 1 Satz 2 BVG).31 Auf die weitgehende An-
gleichung des Lebenspartnerschaftsrechts 
an die Ehe32 durch das Gesetz zur Überarbei-
tung des Lebenspartnerschaftsrechts vom 
15.12.2004 (BGBl. I S. 3396)33 wird hingewie-
sen. Dirk Dahm  
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das HEZG Dahm in Kompass 1987 S. 95 ff.

21  Becker/Burchardt/Krasney/Kruschinsky, § 80 SGB 
VII Anm. 8.

22  Zum Zugriff der Rechtsprechung auf die VVen BSG 
vom 15.2.1989 – 9/46 RV 45/87 – in Breithaupt 
1990 S. 755.

23  BSG vom 13.8.1986 –7 RAr  125/84 –. 
24  Rohr/Sträßer/Dahm, § 72 BVG Anm. 2.
25  Lauterbach/Sacher, § 78 SGB VII Anm. 17 und VV 

Nr. 33 zu §§ 72 bis 80 BVG.
26  Bereiter/Hahn, § 76 SGB VII Anm. 3.
27  Ausgleichsrente soll dem Beschädigten einen 

gewissen Ausgleich für den durch die Schädigung 
erlittenen wirtschaftlichen Schaden gewähren 
(Rohr/Sträßer/Dahm, § 32 BVG Anm. 2).

28  Bayer. LSG vom 20.9.1957 – V 6038/56 e – in AMBl. 
Nr. 7/1958 B 48.

29  Bayer. LSG vom 20.9.1957 a.a.O. B 48.
30  VV Nr. 24.
31  Rohr/Sträßer/Dahm, § 44 BVG Anm. 2.
32  Hierzu BT-Drucks. 15/3445 S. 14.
33 Hierzu Dahm in BG 2005 S. 339.
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sozialwahlen 2011 – die Vorbereitungen laufen

Die Mitglieder der Selbstverwaltungsor-
gane der Berufsgenossenschaften gehen 
grundsätzlich aus allgemeinen, freien und 
geheimen Wahlen hervor. Die letzten So-
zialwahlen haben im Jahr 2005 stattge-
funden. Seither hat sich die Landschaft 
der Berufsgenossenschaften stark verän-
dert. Aus 35 Berufsgenossenschaften sind 
durch Fusionen 13 Träger geworden; ab dem  
1. Januar 2011 werden es nur noch neun 
sein. Allein die Berufsgenossenschaft Roh-
stoffe und chemische Industrie (BG RCI) 
ist aus sechs Vorgänger-Berufsgenossen-
schaften hervorgegangen.

Derzeit besteht die Vertreterversammlung 
der BG RCI aus 76 Mitgliedern, je 38 auf der 
Versicherten- und auf der Arbeitgebersei-
te. Mit der anstehenden elften Sozialwahl 
wird die Vertreterversammlung dauerhaft 
auf dann 30 Mitglieder je Sozialpartner-
seite verringert. 

Die Bedeutung der Sozialwahlen lässt sich 
recht gut anhand des Aufgabenspektrums 
der Vertreterversammlung einer Berufs-
genossenschaft verdeutlichen. Diese be-
schließt unter anderem über die Satzung, 
die Unfallverhütungsvorschrif ten, den 
Haushaltsplan und den Gefahrtarif – so-
mit über die wesentlichen und grundsätzli-
chen Fragen aus den Bereichen innere Ver-
fassung, Prävention, Finanzen und Beitrag. 
Auch die Fusion zur BG RCI wurde von den 
Vertreterversammlungen der Vorgänger-
Berufsgenossenschaften beschlossen. 

Im Rahmen der Sozialwahlen wählt die 
neu konstituierte Vertreterversammlung 
die Mitglieder des Vorstands. Mit dem Be-

schluss über das Umlagesoll und den Bei-
tragsfuß legt der Vorstand das Beitragsni-
veau der Mitgliedsunternehmen fest. 

Alle Gremien der Berufsgenossenschaft 
sind paritätisch, also gleichmäßig mit Ar-
beitgeber- und Versichertenvertretern, be-
setzt.

Zur Gruppe der Versicherten gehören in der 
Unfallversicherung:

•  Beschäftigte, die regelmäßig mindes-
tens 20 Stunden im Monat eine versi-
cherungspflichtige Tätigkeit ausüben;

•  Bezieher von Verletztenrenten, die der 
Gruppe der Versicherten unmittelbar vor 
ihrem Ausscheiden aus der versicherten 
Tätigkeit angehört haben.

Zur Gruppe der Arbeitgeber gehören: 

•  Alle Personen, die mindestens einen 
bei der Berufsgenossenschaft versiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmer beschäf-
tigen;

•  Bei der Berufsgenossenschaft versicher-
te Selbstständige ohne fremde Beschäf-
tigte und ihre versicherten Ehegatten;

•  Bezieher von Verletztenrenten, die der 
Gruppe der Arbeitgeber unmittelbar vor 
ihrem Ausscheiden aus der versicherten 
Tätigkeit angehört haben.

Als erste Vorbereitungsmaßnahme für die 
Sozialwahlen 2011 hat der Vorstand der BG 
RCI im Januar 2010 den Wahlausschuss be-

stellt. Dieser setzt sich zusammen aus dem 
Sprecher der Geschäftsführung, Thomas 
Köhler, als Vorsitzendem, Rechtsanwältin 
Stefanie Lomb (Bundesarbeitgeberverband 
Chemie) für die Arbeitgeberseite und Erich 
Manthey (Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie) für die Versichertensei-
te. Der Wahlausschuss ist für die Vorberei-
tung und Durchführung der Wahlen verant-
wortlich. Zu seinen wichtigsten Aufgaben 
zählt die Prüfung und Zulassung der Vor-
schlagslisten und erforderlichenfalls die 
Organisation der Wahlhandlung. 

Die Vorschlagslisten enthalten hauptsäch-
lich die Namen der Bewerber, die aus den 
Mitgliedsunternehmen oder – in gesetz-
lich begrenzter Anzahl – aus den vorschla-
genden Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberor-
ganisationen kommen. Diese Listen kön-
nen zwischen dem 19. Oktober und dem  
18. November 2010 beim Wahlausschuss 
eingereicht werden. 

Üblicherweise stimmen sich bei den Sozi-
alwahlen in allen Versicherungszweigen, 
besonders in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung, die Arbeitgebervereinigungen 
und die Gewerkschaften untereinander ab, 
wie viele Bewerber sie auf ihre Liste setzen. 
Wenn insgesamt nicht mehr Bewerber vor-
geschlagen werden als Mandate zu verge-
ben sind, gelten die Vorgeschlagenen als 
gewählt und eine Wahlhandlung mit Stimm-
abgabe erübrigt sich. Über Einzelheiten da-
zu sowie über andere Aspekte der Sozial-
wahl werden wir im BG RCI.magazin wei-
terhin berichten. 

Nähere Informationen erteilt der Wahlaus-
schuss der BG RCI. 

Er ist unter Telefon: 0511/7257-911, Fax: 
0511/7257-990 oder Telefon: 06221/523-589 
sowie per E-Mail: thomas.koehler@bgrci.de 
oder ansgar.spohr@bgrci.de zu erreichen.  
 Ansgar Spohr 

Alle sechs Jahre finden bei den Trägern der Sozialversicherung Sozialwahlen 
statt. Dabei werden die Mitglieder der Vertreterversammlung, dem obersten 
Entscheidungs- und Rechtssetzungsorgan der Berufsgenossenschaften, ge-
wählt. Obwohl die Wahl erst im Sommer des kommenden Jahres stattfindet, 
werden bereits jetzt wichtige Vorbereitungen getroffen. 
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die IVss sektion Bergbau in hanoi 
und Banja Luka

Traditionell sucht die Sektion bei solchen 
Veranstaltungen die Zusammenarbeit mit 
ebenfalls an der Verbreitung von Arbeits-
schutzwissen interessierten Organisatio-
nen, so in Hanoi mit der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) und dem Inter-
nationalen Arbeitsamt und Arbeits- und 
Sozialministerium von Vietnam (MOLISA). 
In Banja Luka waren die Partner-Organisa-
tionen die Internationale Vereinigung der 
leitenden Gewerbeaufsichtsbeamten (IALI/
RALI) und der US-Amerikanische Entwick-
lungsdienst (USAID).

Der Fokus der Strategiekonferenz in Hanoi 
lag darauf, erfolgreiche Strategien zur Aus-
füllung der „Seouler Erklärung“ in europä-
ischen und asiatischen Ländern vorzustel-
len. Die „Seouler Erklärung“ war beim XVIII. 
Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz im Jahr 2008 in Seoul notifi-
ziert worden. Dabei sollen effiziente Unfall-

Netzwerke und nationale Systeme der so-
zialen Sicherheit, Umsetzungsstrategien, 
Innovationsinstrumente und Handlungsfel-
der. Die Veranstaltung war eingebettet in 
die nationale Sicherheitswoche der Volks-
republik Vietnam.

In einer gemeinsamen Empfehlung verabre-
deten die tragenden Organisationen sechs 
strategische Ziele. Sie lauten kurz gefasst:
•  Sammeln und Verbreiten von Informati-

onen auf dem Gebiet des Arbeitsschut-
zes und Durchführung von vergleichenden 
Studien;

•  Aufbauen und Unterstützen von Arbeits-
schutz-Netzwerken auf Unternehmens-, 
regionaler und nationaler Ebene;

•  Unterstützen und Anwenden der ILO-Kon-
vention Nr. 187 über Arbeitssicherheits-
Managementsysteme;

•  Verstärken und Unterstützen des Dialogs 
zwischen den ASEAN-Staaten und der EU 

die ASEAN-Konfe-
renz der leitenden Ar-
beitsschutzbehörden 
und in die Konferenzen der 
ASEAN-Arbeitsminister.

In Banja Luka, Hauptstadt 
des Teilstaates Republi-
ka Srpska von Bosnien-Herzegowina, 
sollten in einer zwar regionalen, aber in-
ternational gestützten Veranstaltung den 
Arbeitsschutzbehörden des noch jungen 
Staates sachliche Konsolidierungshilfen 
beim Aufbau der Arbeitsschutzorganisati-
on angeboten werden. Deshalb lauteten die 
Kernthemen Sozialversicherungssysteme 
und internationale Verknüpfungen, Präven-
tion, Risikomanagement und Risikobewer-
tung. Besonders hervorzuheben  sind in die-
sem Fall die engen Verbindungen zwischen 
der stark berufsgenossenschaftlich gepräg-
ten IVSS Sektion Bergbau und den Vertretern 
der verschiedenen, hauptsächlich (süd)ost-
europäischen Gewerbeaufsichtsbehörden – 
eine Konstellation, die auf die beidseitige 
große Aufgeschlossenheit gegenüber den 
Arbeitsschutzthemen zurückzuführen war.

In näherer Zukunft wird die Sektion Berg-
bau der IVSS weitere Aktivitäten vor allem 
im Hinblick auf den Weltbergbaukongress 
und den Weltarbeitsschutzkongress in Is-
tanbul entwickeln. Da trifft es sich gut, dass 
Experten der Sektion seit mehreren Jahren 
bei Fragen des Arbeitsschutzes im Bergbau 
in engem Beratungskontakt mit dem türki-
schen Arbeitsministerium stehen. 
 Dr. Günter Levin 

Getreu ihrem Aufgabenfeld der Verbreitung von Arbeitsschutzwissen hat 
die Sektion Bergbau der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit 
(IVSS) auch in der ersten Jahreshälfte 2010 verschiedene Aktivitäten entwi-
ckelt. Dazu zählen die Strategiekonferenz “The Seoul-Roadmap towards bet-
ter Safety and Health at Work” im März in Hanoi, Vietnam, und “The Regional 
Conference on Prevention – Risk Management – Social Security” im Mai 2010 
in Banja Luka, Bosnien-Herzegowina. 

Teilnehmer der Arbeitsschutz-Strategiekonferenz der IVSS Sektion Bergbau in Hanoi.  Foto: Le

meldesysteme auf Landes- und Unterneh-
mensebene ebenso eine Rolle spielen wie 
Arbeitsschutz-Management-Systeme und 
spezielle Präventionsprogramme für klei-
ne und mittlere Unternehmen mit Bezug 
zu den Branchen Bergbau und Steine und 
Erden. Diese Themen wurden bearbeitet 
in den Konferenz-Blöcken internationale 

sowie Japan über Prävention und Unfall-
versicherung;

•  Unterstützen der Ziele der Seouler Erklä-
rung auf Unternehmens-, nationaler und 
regionaler Ebene;

•  Verbreitung der Informationen und guten 
Praktiken über ASEAN-OSHNET (Occu-
pational Safety and Health Network) in 
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Infraserv Höchst erhält BG RCI-Gütesiegel

Betreiber des Industrieparks höchst 
arbeitet „sicher mit system“

Für ihr systematisches und wirksames En-
gagement im Arbeitsschutz hat die Bran-
chenprävention Chemie der Berufsgenos-
senschaft Rohstoffe und chemische Indus-
trie (BG RCI) die Infraserv Höchst, Frank-
furt am Main, mit dem Gütesiegel „Sicher 
mit System“ ausgezeichnet. Eine von den 
Mitarbeitern gelebte Sicherheitskultur ist 
für einen Standort-Betreiber wie Infraserv 
unentbehrlich. Darüber hinaus sorgt ein ar-
beitsmedizinisches Präventionskonzept für 
den langfristigen Gesundheitsschutz aller 
Beschäftigten.

Wichtige Qualitätsmerkmale sind niedri-
ge Unfallzahlen und ein hohes Schulungs-
niveau der Beschäftigten in Sachen Ar-
beits- und Gesundheitsschutz. „Sicherheit 
kommt nicht von alleine. Ein Bewusstsein 
für Sicherheit muss bei den Mitarbeitern 
fest verankert sein“, erläutert Dr. Jürgen 
Wilke von der BG RCI: „Nur Unternehmen 
mit einer ausgeprägten Sicherheitskul-
tur können eine funktionierende Arbeits-
schutz-Organisation gewährleisten.“ Wilke 
muss es wissen: Für die Branchenpräventi-
on Chemie der BG RCI prüft er die Arbeits-
schutzorganisation der Mitgliedsunterneh-

men. „Die Anforderungen an die Qualität 
der Arbeitsschutzorganisation sind hoch, 
und die Auditierung ist für das zertifizierte 
Unternehmen sehr aufwändig“, bestätigt 
Wilke. Da verwundert es nicht, dass bun-
desweit bisher erst etwa 80 Unternehmen 
das Gütesiegel der BG RCI, Branche Che-
mie, erhalten haben.

„Natürlich sind wir stolz, zu diesem ex-
klusiven Club zu gehören“, freut sich Dr. 
Jörg Geywitz, verantwortlich für Umwelt, 
Sicherheit und Gesundheit bei Infraserv 
Höchst. Das Industrie-Dienstleistungsun-
ternehmen betreibt unter anderem den In-
dustriepark Höchst in Frankfurt am Main 
und ist hier für die komplexe technische In-
frastruktur verantwortlich. „Als Standort-
betreiber erbringen wir Dienstleistungen im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz auch für 
unsere Kunden und haben viel Erfahrung 
in diesem Bereich“, so Geywitz. Dem prä-
ventiven Ansatz des Arbeitsschutzgeset-
zes folgt Infraserv mit Gefährdungsbeurtei-
lungen von Arbeitsplätzen sowie dem Blen-
ded-Learning-System ZEUS, das betriebs-
spezifische Unterweisungen zeitsouverän 
schult und rechtssicher dokumentiert.

„Da von Maschinen und Anlagen immer we-
niger Gefahren für den Mitarbeiter ausge-
hen, rückt im Arbeitsschutz die arbeitsme-
dizinische Vorsorge in den Vordergrund. Wir 
sensibilisieren die Mitarbeiter mit Schwer-
punktaktionen zu Sicherheits- und Gesund-
heitsthemen“, erläutert Dr. Martin Kern, der 
bei Infraserv für Arbeits- und Akutmedizin, 
Arbeitsschutz und Anlagensicherheit, die 
Gefahrstoff-Messstelle sowie die betriebli-
chen Schulungen zuständig ist. Auch Phy-
siotherapie gehört zum betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement, das alle Mitarbeiter 
langfristig gesund halten soll. Die Auszeich-
nung mit dem Gütesiegel zeigt, das Infra-
serv Höchst dabei auf dem richtigen Weg ist.
 Mathias Stühler/jw 

Freude über das Gütesiegel „Sicher mit System“ der 
Branchenprävention Chemie der BG RCI für den Industrie-
park-Betreiber Infraserv Höchst (v. l.): Dr. Holger Schödel, 
Abteilung Arbeits- und Gesundheitsschutz der Infraserv 
Höchst, Infraserv-Geschäftsführer Dr. Roland Mohr, Be-
triebsrat Norbert Nett, Dr. Jürgen Wilke von der BG RCI 
und Dr. Jörg Geywitz, Leiter Umwelt, Sicherheit, Gesund-
heit bei Infraserv.  Foto: infraserv


