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editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Wie mag jemand empfinden, der nach ei-
nem Sturz vom Dach querschnittgelähmt 
ist, drei Jahre im Rollstuhl sitzt und dank 
eines speziellen Bewegungstrainings jetzt 
wieder erste Schritte allein gehen kann? 
„Sich selbst wieder gehen zu sehen, dass 
war schon sehr ergreifend“, sagt der Esse-
ner Architekt Phi lippe von Gliszynski. Nach 
seinem schweren Unfall ist er einer der we-

nigen, die bisher Gelegenheit hatten, mit  
einem HAL®-Roboteranzug zu trainieren und 
erste Schritte zurückzulegen auf dem Weg 
in eine neue Selbständigkeit.

Beim Roboteranzug handelt sich um eine ja-
panische Entwicklung, die beispielsweise in-
komplett Gelähmten oder auch Schlaganfall-
patienten revolutionäre Möglichkeiten des 
Bewegungstrainings eröffnet. Vor wenigen 
Tagen haben wir in Bochum ein solches Trai-
ningszentrum – das erste seiner Art in Euro-
pa – an den Start gebracht. Die Resonanz in 
den Medien wie bei betroffenen Patienten 
war überwältigend.

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang 
ein persönliches Wort. In wenigen Wochen 
gehe ich in den Ruhestand. Als ich zur Be-
rufgenossenschaft kam, war ich überrascht, 

wie stark wirtschaftliche, politische und wis-
senschaftlich-technische Veränderungen in 
die Arbeit einer Verwaltung eingreifen und 
sie vor immer neue Herausforderungen stel-
len. Dabei denke ich beispielsweise an die 
Bergbau-Krise mit ihren Auswirkungen auch 
bis in mein Arbeitsleben hinein. Ich denke an 
die Wiedervereinigung, die meinen persön-
lichen Weg stark beeinflusst hat.

Von tiefgreifender Wirkung war auch der 
Prozess der Fusionen unter den Berufs-
genossenschaften. Vieles ist auf den Weg 
gebracht, und für manches gab es glückli-
cherweise positive Vorerfahrungen, wie wir 
sie etwa bei der Ausgestaltung von Verwal-
tungsgemeinschaften sammeln konnten.

Was mich sehr fasziniert hat, war der Wan-
del hin zur Informationsgesellschaft. Auch 
hier war bei den Unfallversicherungsträgern 
Pionierarbeit zu leisten. In gleichem Maße 
begeistert der medizinisch-technische Fort-
schritt, wie er sich gerade auch in den Un-
fallkliniken der Berufsgenossenschaften 
manifestiert. Der Roboteranzug ist ein her-
vorragendes Beispiel dafür. Für mich sind 
dies besonders bewegende Momente: Men-
schen wieder Möglichkeiten zu eröffnen, wo 
es keine mehr zu geben schien.

Ihnen, Ihrem Unternehmen und den Beschäf-
tigten – unseren Versicherten – wünsche ich 
Erfolg, Gesundheit und allzeit eine sichere 
Hand.

Ihr

Theodor Bülhoff
Mitglied der Geschäftsführung
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neuer Gefahrtarif beschlossen
BG RCI geht ersten Schritt zur Harmonisierung der Gefahrtarife ihrer Branchen

Bis auf die Gefahrtarife der Branchen Bergbau 
und Zucker stammen alle anderen Gefahr-
tarife aus dem Jahr 2007 und damit aus der 
Vor-Fusionszeit. Der Gefahrtarif des Bergbaus 
gilt erst seit Januar dieses Jahres. Wegen der 
Branchenstruktur und den damit verknüpf-
ten Bedingungen des Lastenverteilungsrechts 
knüpft dieser Gefahrtarif weitgehend an die 
bisherigen branchenspezifischen Regelungen 
an. In der Branche Zucker war für die Jahre 
2011 und 2012 ein Übergangs tarif in Kraft ge-
setzt worden.

Ende 2012 laufen die Tarife der Branchen Bau-
stoffe - Steine - Erden, Chemische Industrie, 
Lederindustrie, Papierherstellung und Aus-
rüstung sowie Zucker aus.

Der Gefahrtarif hat wegen der erheblichen 
Auswirkungen der Gefahrklasse auf die Bei-
tragsberechnung besondere Bedeutung für 
die Mitgliedsunternehmen. Grund genug für 
den Vorstand der BG RCI, eine Gefahrtarifkom-
mission, die sich aus jeweils einem Arbeit-
nehmer- und einem Arbeitgebervertreter je 
Branche zusammensetzte, zu bestellen. Sie 
hatte den Auftrag, Vorschläge zu erarbeiten, 
um die Gefahrtarife der BG RCI neu festzule-
gen und dabei gleichzeitig so weit wie derzeit 
möglich zu harmonisieren.

Die Vertreterversammlung der BG RCI hat am 
6. Juni 2012 den ab 2013 geltenden Gefahr-
tarif der Branchen Baustoffe - Steine - Erden, 
Chemische Industrie, Lederindustrie, Papier-
herstellung und Ausrüstung sowie Zucker be-
schlossen. Das Bundesversicherungsamt als 
zuständige Aufsichtsbehörde hat ihn am  
7. September 2012 genehmigt.

Über den Zuschnitt der Gefahrtarifstellen und 
das Berechnungssystem für die Gefahrklas-
sen entscheiden die Berufsgenossenschaften 
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben eigen-
ständig. Zur Vorbereitung dieser Entschei-
dungen hat die Gefahrtarifkommission auf 
Grundlage der unterschiedlichen Branchen-
Gefahrtarife ein Harmonisierungskonzept er-
arbeitet, dessen Kernpunkte – bei weiterhin 
getrennten Branchen-Gefahrtarifstellen – ein-
heitliche Berechnungsgrundlagen für die Ge-
fahrklassen und eine weitgehend einheitliche 
Textfassung sind.

eckpunkte des Gefahrtarifs 2013
Wesentliche Punkte des Gefahrtarifs 2013 
sind:
•  einheitliche Parameter für die Entschädi-

gungsleistungen (Berechnung nach dem 
Versicherungsfalldatum in einem vierjäh-
rigen Beobachtungszeitraum)

•  eine gemeinsame Regelung zur Begrenzung 
eines eventuellen Beitragsanstiegs auf ma-
ximal 50 Prozent des bisherigen Beitrags, 
gestuft in drei jährlichen Schritten, begin-
nend ab 15 Prozent (wirksam in der Branche 
Baustoffe - Steine - Erden in der Tarifstelle 8, 
in der Branche Chemische Industrie in den 
Tarifstellen 5, 6, 10, 13, 17, 18, 19 und 20)

•  eine einheitliche Regelung für die Veranla-
gung fremdartiger Nebenunternehmen

•  die Auflösung der Büro-Tarifstelle in der 
Branche Zucker

•  einheitliche, gestraffte Regelungen für die 
sogenannte Büro-Tarifstelle (kaufmänni-
scher und verwaltender Teil der Unterneh-
men), soweit noch vorhanden (Branchen 
Baustoffe - Steine - Erden und Papierher-
stellung und Ausrüstung); Entgelte dürfen 
dort ausschließlich nach dem Prinzip der 
doppelten Ausschließlichkeit nachgewie-
sen werden (Bürotätigkeiten in Büros in als 
Verwaltungsgebäude geltenden Räumen) 
und

•  ein einheitlicher, vierteiliger Aufbau des 
Gefahrtarifs

Wo aus rechtlichen oder belastungsmäßi-
gen Gründen erforderlich, sind innerhalb 
des Branchen-Tarifstellenzuschnitts einzel-
ne Zusammenlegungen und Veränderungen 
umgesetzt worden:

Branche Baustoffe - Steine - Erden:
•  nach der Entwicklung der Belastungs- bzw. 

Größenverhältnisse vorgenommene Um-
gruppierungen der Gewerbezweige „Abbau 
von Halden, Steingräbereien, Quarzit- und 

Die in der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) 
zusammengeschlossenen sechs Branchen haben derzeit noch getrennte Ge-
fahrtarife. Sie bilden die branchentypischen Besonderheiten und die damit in 
Verbindung stehenden Risiken ab.

Was ist der Gefahrtarif?

Der Gefahrtarif soll eine risikogerechte Beitragsverteilung unter den unterschiedlichen Gewerbezweigen sicherstellen.

Die Berufsgenossenschaften sind gesetzlich verpflichtet, einen Gefahrtarif aufzustellen und diesen in gewissen Abständen (in der Regel alle sechs Jah-
re) zu überprüfen. Bei der Aufstellung werden Betriebe, die sich technologisch und hinsichtlich ihrer Gefährdungsrisiken gleichen, zu Gewerbezweigen, 
ggf. mehrere Gewerbezweige zu einer Gefahrtarifstelle zusammengefasst.

Für jede Gefahrtarifstelle wird eine Gefahrklasse errechnet. Bei der Ermittlung des Beitrags ist die Gefahrklasse ein Faktor in der Formel für die Bei-
tragsberechnung:

Lohnsumme x Gefahrklasse x Beitragsfuß : 1.000 = Beitrag

Die Gefahrklasse drückt nicht das Gefährdungsrisiko eines einzelnen Betriebes aus, sondern die Unfallbelastung sowie die Belastung durch Berufs-
krankheiten aller unter einem Gewerbezweig zusammengefassten Betriebe. Sie beruht auf der Belastungsziffer, die wie folgt ermittelt wird:

Belastung der jeweiligen Gefahrtarifstelle im Beobachtungszeitraum
                    x 1.000
Gezahltes Entgelt der jeweiligen Gefahrtarifstelle im Beobachtungszeitraum

Diese Belastungsziffer und die daraus durch Rundung ermittelte Gefahrklasse geben an, wie viel Euro Entschädigung auf 1.000 Euro Entgelt für die Ver-
sicherten der in einer Gefahrtarifstelle zusammengefassten Unternehmen im Beobachtungszeitraum gezahlt worden sind. Der Beobachtungszeitraum 
umfasst in der Regel vier Jahre. 
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Schlackengräbereien“ (von Tarifstelle 3 
nach 6), „Herstellung von Bauprodukten 
aus Polymerbeton“ und „Herstellung von 
Nass- und Trockenmörtel“ (von Tarifstelle 
9b nach 6) sowie „Tiefbohrungen auf Erdöl 
und Erdgas“ (von Tarifstelle 5 in 8, unter 
Erweiterung der Bezeichnung aus techno-
logischen Gründen um „und Erdwärme“)

•  dadurch bedingte Auflösung der ehemali-
gen Tarifstellen 5 und 9b

Branche Chemische Industrie:
•  der Gewerbezweig „Herstellung von Stem-

peln“ wird aus der Gefahrtarifstelle 15 her-
ausgenommen und der Gefahrtarifstelle 23 
zugeordnet, weil die günstige Entwicklung 
der Belastungsziffer dieses Gewerbezweigs 
eine Zuordnung zu einer ihm belastungs-
mäßig näherstehenden Gefahrtarifstelle 
notwendig macht

Branche Lederindustrie:
•  Zusammenlegung der Tarifstellen „Herstel-

lung von technischen Artikeln aus Leder 
usw.“ und „Herstellung von Koffern, Map-
pen, Taschen usw.“ (Tarifstelle 4 nach 3; 
unter Erweiterung des Klammerzusatzes 
um „Lederverarbeitung“), weil aus techno-
logischen und belastungsmäßigen Grün-
den eine weitere Differenzierung nicht ge-
rechtfertigt ist

•  dadurch bedingte Auflösung der ehemali-
gen Tarifstelle 4

Branche Papierherstellung und Ausrüstung:
•  aufgrund der Entwicklung der Größenver-

hältnisse erforderliche Zusammenlegung 
der ehemaligen Tarifstellen „Holzzellstoff-
fabriken“ und  „Holzschleifereien“ (Tarif-
stelle 5 nach 3)

•  dadurch bedingte Auflösung der Tarif - 
stel le 5

Branche Zucker:
•  Auflösung der Tarifstelle „Kaufmännischer 

und verwaltender Teil der Unternehmen“ 
(Tarifstelle 3)

neues Berechnungssystem
Dem Gefahrtarif 2013 liegt ein geändertes 
Berechnungssystem zugrunde. In ihm wur-
den die Gefahrklassen aus der reinen Neu-
last ohne Umrechnung auf Eck- oder Basis-
werte errechnet. Derartige Umrechnungen 
waren bei einzelnen Branchen auch in der 
Vergangenheit schon aus Darstellungs- und 
Vergleichsgründen vorgenommen worden, 
sie hatten jedoch keinen Einfluss auf die 
Beitragshöhe. Deshalb wirkt sich auch der 
Verzicht darauf nicht nachteilig auf die Bei-
tragshöhe aus.

Die Neuberechnung war nötig, da bei der 
Zusammenführung der verschiedenen Bran-
chen der BG RCI zwangsläufig auch die Be-
rechnung der Gefahrklassen vereinheitlicht 
werden musste. Die daraus resultierende Ab-
senkung der Gefahrklassen wird jedoch bei 
der Beitragsberechnung ab 2013 durch eine 
Anhebung des Beitragsfußes ausgeglichen.

Vorläufigen Berechnungen auf Basis der Bei-
tragsdaten für das Jahr 2010 zufolge ist davon 
auszugehen, dass branchenübergreifend 20 
Gefahrtarifstellen (bzw. ehemalige Gefahrta-
rifstellen) mit einem Anstieg zu rechnen ha-
ben, während sich in 27 Gefahrtarifstellen 
günstige Beitragsentwicklungen abzeich-
nen. Das liegt jedoch nicht an der rechneri-
schen Umstellung, sondern daran, dass sich 

Das sind die nächsten Schritte

Die Mitgliedsunternehmen erhalten die neuen Veranlagungsbescheide, mit denen die Zuordnung zu einer oder mehreren Gefahrtarifstellen mitgeteilt 
wird, Ende 2012.

Die neuen gefahrtariflichen Bestimmungen sowie die Veranlagungen treten ab 1. Januar 2013 in Kraft. Es werden also erstmals die Beiträge für das Jahr 
2013 anhand des Gefahrtarifs 2013 ermittelt. Diese Berechnung erfolgt nach Ablauf des Jahres 2013 und nach der Entscheidung des Vorstands über 
die Umlage, also voraussichtlich im Mai 2014.

Für die Meldungen der Arbeitgeber im DEÜV-Verfahren sind im Datenbaustein Unfallversicherung die im Veranlagungsbescheid ausgewiesenen Ge-
fahrtarifstellen bzw. Strukturschlüssel zusammen mit der – unveränderten – Betriebsnummer (BBNR) der jeweiligen Branche der BG RCI maßgeblich.

Achtung: Betriebsnummern der Fach-Berufsgenossenschaften für Entgelte in fremdartig veranlagten Nebenunternehmen sind bei der Branche Bau-
stoffe - Steine - Erden nicht mehr anzugeben.

Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass die Unternehmer jede ihr Unternehmen betreffende Änderung, die für die Veranlagung wichtig ist, 
innerhalb von vier Wochen mitzuteilen haben (§ 192 Abs. 2 SGB VII). Ggf. erfolgt eine Änderung der Veranlagung (§ 160 SGB VII). Verspätete Mitteilun-
gen können zu Nachteilen führen.

Den Gefahrtarif 2013 zum Download erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.bgrci.de/mitgliedschaft-und-beitrag/gefahrtarif/.

Bei Fragen zu branchenbezogenen Themen finden Sie die Kontaktdaten der Ansprechpartner aus den jeweiligen Kompetenz-Centern der Abteilung 
Mitgliedschaft und Beitrag unter www.bgrci.de/mitgliedschaft-und-beitrag/kontaktadressen/. Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie uns telefonisch 
unter 06221/5108-63100.

grundsätzlich bei jeder Neuaufstellung des 
Gefahrtarifs Beitragsveränderungen aufgrund 
der zuvor genannten Berechnungsparameter 
(Belastung, Entgelt) ergeben. Vereinfacht aus-
gedrückt: Ist über den Beobachtungszeitraum 
(hier: die Jahre 2007 – 2010) die Zahl der Un-
fälle oder beruflich bedingter Erkrankungen 
unter Berücksichtigung des nachgewiesenen 
Entgelts in der jeweiligen Gefahrtarifstelle ge-
stiegen, steigt in der Folge auch der Beitrag 
(und umgekehrt). Zielgerichtete Prävention 
ist somit ein echter Beitragssenkungsfaktor.

Der neue Gefahrtarif der BG RCI ist ein wesent-
licher Schritt zur Modernisierung und Harmo-
nisierung der bisherigen Branchen-Gefahr-
tarife. Weitere Vereinheitlichungsschritte im 
Bereich der branchenübergreifenden Tarif-
stellenzusammenlegung sowie der verblie-
benen Regelungen zur Büro-Tarifstelle sind 
für den folgenden Gefahrtarif (voraussichtlich 
ab 2017) vorgesehen.

Einen branchenübergreifenden einheitlichen 
Gefahrtarif wird es bei der BG RCI spätestens 
2021 geben. Dann läuft die zwölfjährige Über-
gangsfrist ab, die der Gesetzgeber den fu-
sionierten Berufsgenossenschaften zur stu-
fenweisen Angleichung unterschiedlicher 
Gefahrtarife eingeräumt hat.

Bis es so weit ist, berechnet die BG RCI für ihre 
Branchen getrennte Beitragsumlagen. Unser 
Ziel dabei ist es, Regelungen zu entwickeln, 
die den Besonderheiten der Branchen sowie 
der Beitragsgerechtigkeit und der Beitrags-
stabilität gleichermaßen gerecht werden. 

Sebastian Busse, Werner Stoy,  
BG RCI, Mainz und Heidelberg 
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Neue Medien zur Prävention

so bleiben sie auf dem neuesten stand

Immer wieder erscheinen neue Publikati-
onen, und die vorhandenen Medien wer-
den an den Stand der Technik und an das 
geltende Arbeitsschutzrecht angepasst. So 
ergeben sich jedes Jahr zahlreiche Verän-
derungen im Angebot. Wie können Sie si-
cherstellen, stets über Neuerscheinungen 
und Überarbeitungen auf dem Laufenden 
zu sein? Die BG RCI hat verschiedene Mög-
lichkeiten geschaffen, damit sich Mitglieds-
betriebe stets effizient informieren können.

möglichkeit 1:
Gezielt Informationsquellen aufsuchen
Die BG RCI stellt auf ihrer Homepage unter 
www.bgrci.de > Prävention > Präventionsme-
dien regelmäßig die neuesten Publikationen 
vor. Das zu jeder Neuerscheinung verfügba-
re Abstract fasst auf einer einzigen Seite alle 
wichtigen Informationen zusammen: Titel, 
Ausgabedatum, Umfang, Format, Gründe 
für die Neuerscheinung bzw. Überarbeitung 
sowie verwandte Publikationen.

Das BG RCI.magazin widmet in der Regel je-
dem neuen Merkblatt und jeder umfassen-
den Überarbeitung einen eigenen Artikel. 
Sollten Sie einmal eine Ausgabe verpassen, 
können Sie diese unter http://www.bgrci.
de/presse-medien/das-bg-rci-magazin je-
derzeit nachlesen. Auch ein Download ist 
möglich. Zusätzlich erscheint etwa einmal 
im Jahr ein Übersichtsartikel mit den Ver-
änderungen der letzten zwölf Monate – so 
auch in dieser Ausgabe.

Das bewährte Merkblatt A 001 „Schriften 
und Medien für Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit“ wird zweimal im Jahr 
aktualisiert und ist auch im Zeitalter der 

schnellen elektronischen Information eine 
wertvolle Zusammenstellung. Sie umfasst 
nicht nur Merkblätter, sondern auch zahl-
reiche andere Präventionsartikel, wie z. B. 
Praxishandbücher, Ratgeber, Wegweiser, 
Plakate, Filme und Computerprogramme. 
Mitgliedsbetriebe können das Merkblatt 
kostenlos beziehen.

Tagesaktuelle Information über die gesamte  
Palette der Präventionsmedien bietet der 
Medienshop der BG RCI (medienshop.bg rci.
de). Unter „Neuerscheinungen“ sind hier 
die wichtigsten Veröffentlichungen  der letz-
ten Monate aufgelistet. Die „Erweiterte Su-
che“ ermöglicht außerdem unter „Suchen 
im Stand der Publikation“ eine gezielte Re-
cherche in einem bestimmten Monat oder 
Jahr, also z. B. alle Neuerscheinungen bzw. 
Aktualisierungen des Jahres 2012.

möglichkeit 2:
Automatisch informiert werden
Im Medienshop der BG RCI besteht die  
Möglichkeit, sich für den News  letter  
des Jedermann-Verlags an zumelden: 
www.jedermann.de > Service. Er informiert  
Sie über jede Neuerscheinung auto matisch. 

möglichkeit 3:
Automatisch auf dem aktuellen stand 
bleiben
Sofern Sie den Ergänzungsdienst des Je-
dermann-Verlags für eine bestimmte Reihe 
abonniert haben, werden Ihnen die entspre-
chenden Neuerscheinungen und Überarbei-
tungen automatisch zugesendet. Angeboten 
werden Abonnements für die A-, B-, M-, R- 
und T-Reihe sowie für die Unterweisungs-
reihe SKG (Sicherheitskurzgespräche). Die 

Kosten für Ergänzungslieferungen trägt bei 
Mitgliedsbetrieben (vorbehaltlich der Ge-
nehmigung durch die jeweilige Branchen-
prävention) die BG RCI. Den Ergänzungs-
dienst finden Sie im Medienshop bei der 
jeweiligen Merkblattreihe.

Wer mit den Merkblättern bevorzugt in elek-
t ronischer Form arbeitet, ist mit dem Kom-
pendium Arbeitsschutz online gut beraten 
(www.bgrci.de/kompendium, kostenloses 
Probe-Abo unter www.kompendium-as.
de). Die regelmäßige Aktualisierung – min-
destens zwölfmal im Jahr – garantiert zu-
verlässig die jeweils aktuellen Fassungen, 
ohne dass sich der Nutzer selbst aktiv um 
die Nachverfolgungen kümmern muss. Auf 
Wunsch kann sich jeder Nutzer einen indi-
viduellen Infoservice einrichten und wird so 
über Veränderungen auf den von ihm ge-
wählten Themengebieten automatisch in-
formiert – einschließlich beispielsweise der 
Links zur Onlinefassung. Unabhängig vom 
Infodienst sind alle Aktualisierungen auch 
über die im Kompendium enthaltenen Re-
visionslisten nachvollziehbar. Ein Abgleich 
der vorigen und der aktuellen Fassung ist 
möglich. Und: All dies gilt natürlich nicht nur 
für die Merkblätter, sondern auch für alle im 
Kompendium Arbeitsschutz enthaltenen Ge-
setze, Verordnungen, technischen Regeln, 
EU-Richtlinien und berufsgenossenschaftli-
chen Publikationen. In den zurückliegenden 
Jahren hat sich gezeigt, dass jedes Jahr von 
den über 1.700 Titeln ein beeindruckender 
Anteil von mehr als 50 Prozent aktualisiert 
worden ist.

Die monatlichen Kosten für die Nutzung 
des Kompendium Arbeitsschutz mit allen 
Regelwerken und den beschriebenen Ser-
viceleistungen betragen 10 Euro pro Nut-
zer und Monat. Ein kostenfreier, zeitlich 
begrenzter Probezugang wird angeboten.
Dr. Imke Birkenstock, BG RCI, Heidelberg

Mit den etwa 150 Merkblättern, die durch zahlreiche Faltblätter, Checklisten 
und Sicherheitskurzgespräche ergänzt werden, stellt die BG RCI den Mit-
gliedsbetrieben wertvolle Hilfsmittel für den betrieblichen Arbeitsschutz zur 
Verfügung. 
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Prävention

Printmedien im überblick 
Neuerscheinungen und Überarbeitungen

Seit Veröffentlichung der letzten Übersicht in 
der Ausgabe 11/12 2011 des BG RCI.magazins 
sind zahlreiche Merkblätter, Kleinbroschü-
ren und Sicherheitskurzgespräche (SKG) neu 
erschienen oder wurden aktualisiert. 

Die Mitgliedsunternehmen der BG RCI kön-
nen die Schriften in einer der Betriebsgrö-
ße angemessenen Stückzahl kostenlos bzw. 
zum Selbstkostenpreis unter medienshop.
bgrci.de beziehen. 

Ü = überarbeitete Schrift  N = Neue Schrift

Darüber hinaus ist dort auch Nichtmitglieds-
betrieben der Erwerb dieser Schriften und 
Medien möglich. 

Dr. Imke Birkenstock, BG RCI, Heidelberg

Nr. Titel Stand

BGR/GUV-R 241 Sprengarbeiten 3/2012 Ü

BGI/GUV-I 850-0 Sicheres Arbeiten in Laboratorien  – Grundlagen und Handlungshilfen 10/2011 Ü

BGI 5151 Sicheres Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie 1/2012 Ü

A 001 Schriften und Medien für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 10/2012 Ü

A 003-1 Suchtmittelkonsum im Betrieb – Informationen für Führungskräfte (Kleinbroschüre) 2/2012 Ü

A 005 Sicher arbeiten – Leitfaden für neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 7/2011 Ü

A 007-1 Die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie – Aufgaben, Organisation und Leistungen 6/2012 N

A 007-3 Die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie – Versicherungsschutz, Rehabilitation und  
Leistungen

6/2012 N

A 008 Persönliche Schutzausrüstungen 2/2012 Ü

A 008-2 Gehörschutz – Bereitstellung - Benutzung - Gehörschutzarten 1/2012 N

A 010 Betriebsanweisungen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 6/2012 Ü

A 013 Beförderung gefährlicher Güter 9/2012 Ü

A 018 Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit – Regelbetreuung in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten 5/2012 Ü

A 030 Unfallbeispiele aus der Praxis – Foliensätze aufgearbeiteter Arbeitsunfälle als Unterweisungshilfe auf CD-ROM 5/2012 N

B 004 Viren – Einstufung biologischer Arbeitsstoffe (BGI 631) 10/2011 Ü

B 009 Zellkulturen – Einstufung biologischer Arbeitsstoffe (BGI 636) 9/2011 Ü 

M 005 Fluorwasserstoff, Flusssäure und anorganische Fluoride (BGI 576) 3/2012 Ü

M 053 Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (BGI 660) 5/2012 Ü

M 060 Gefahrstoffe mit GHS-Kennzeichnung – Was ist zu tun? (BGI 5150) 5/2012 Ü

M 060-1 Kompaktinformation GHS – Veranstaltungs- und Seminarunterlagen (BGI 5150-1) 3/2012 Ü

R 005 Übertragung  chemischer Synthesen vom Labor bis in den Betrieb (BGI 5002) 6/2012 Ü

T 021 Gaswarneinrichtungen für toxische Gase/Dämpfe und Sauerstoff  – Einsatz und Betrieb (BGI 836) 4/2012 Ü

T 023 Gaswarneinrichtungen für den Explosionsschutz – Einsatz und Betrieb 4/2012 Ü

T 024 Leitfaden Druckgeräte – Beschaffung von Druckgeräten und Baugruppen nach der Richtlinie 97/23/EG (DGRL)  
(BGI 822)

12/2011 Ü

T 025 Umfüllen von Flüssigkeiten – vom Kleingebinde bis zum Container 3/2012 Ü

T 029 Füllen von Druckbehältern mit Gasen (BGI 618) 1/2012 Ü

T 039 Druckprüfungen von Druckbehältern und Rohrleitungen  – Flüssigkeitsdruckprüfungen, Gasdruckprüfungen  
(BGI 619)

4/2012 Ü

T 043 Luftfreimachen von Flüssiggaslagerbehälteranlagen mit einem Fassungsvermögen kleiner 3 t (BGI 763) 3/2012 Ü

T 055 Mess- und Warngeräte für den Explosionsschutz – Antworten auf häufig gestellte Fragen (BGI/GUV-I 8617) 4/2012 Ü

SKG 005 Umgang mit Druckgasflaschen im Betrieb 6/2012 N

SKG 004 Umgang mit Druckgasflaschen im Labor 6/2012 N

SKG 006 Umgang mit Druckgasflaschen in Betriebslägern 6/2012 N

SKG 007 Verwendung von Sauerstoff 6/2012 N

SKG 008 Erstickungsgefahr durch Gase 6/2012 N
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der neue Grundsatz BGG/GuV-G 970
„Auswahl, Ausbildung und Beauftragung von  
Fachkundigen zum Freimessen nach BGR 117-1“

Mit dem Freimessen wird der momentane 
Zustand in einem Behälter hinsichtlich ei-
ner Gefahrstoffexposition, Explosionsgefahr 
oder eines Sauerstoffmangels beziehungs-
weise Sauerstoffüberschusses festgestellt. 
Es handelt sich dabei nicht um eine Ermitt-
lung nach TRGS 402 „Ermitteln und Beur-
teilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition“, 
sondern um eine Gefährdungsbeurteilung 
für eine bestimmte Tätigkeit.

Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) ver-
langt vom Unternehmer, dass er mit Arbeits-
platzmessungen nur Mitarbeiter betraut, die 
über die erforderliche Fachkunde verfügen. 
Mit dem neuen Grundsatz soll den Unter-
nehmen nun ein Werkzeug zur Verfügung 
gestellt werden, welches ihnen dabei hilft, 
die Mitarbeiter auszubilden und ihnen da-
mit das Rüstzeug zu geben, Freimessungen 
fachkundig durchzuführen.

Jedem Vorgesetzten, der Tätigkeiten in Be-
hältern freigibt, muss bewusst sein, dass 
es sich dabei um sehr gefährliche Arbeiten 
handelt und gerade das Freimessen von gro-
ßer Bedeutung für die Sicherheit der im Be-
hälter tätigen Personen ist.

Im neuen Grundsatz werden zunächst Aus-
sagen über die Auswahl der Personen ge-
macht, die mit dem Freimessen beauftragt 
werden. Sie sollten mindestens 18 Jahre 
alt und nach BGG/GUV-G 970 ausgebildet 
sein. Als Fachkundige zum Freimessen sol-
len zudem nur solche Personen ausgewählt 
werden, die über eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung in einem technischen Beruf 
oder eine vergleichbare Qualifikation ver-
fügen, Kenntnisse über die Eigenschaften 
der zu messenden Stoffe und die damit ver-
bundenen Gefährdungen besitzen, mit den 
betrieblichen Verhältnissen vertraut sowie 

geistig, charakterlich und körperlich geeig-
net sind.

Die ausgewählten Personen müssen nicht 
nur zuverlässig, verantwortungsbewusst und 
umsichtig handeln. Es wird von ihnen auch 
erwartet, dass sie Gefährdungen zutreffend 
beurteilen können und die Zusammenhänge 
zwischen Gefahrstoffen und den jeweiligen 
Messmethoden (u. a. Querempfindlichkei-
ten) verstehen. Hierzu ist erforderlich, sie 
umfassend über rechtliche Grundlagen, 
Grundlagen zu Gefahrstoffen, Gasmess-
technik sowie Messtaktik zu unterweisen.

Neben der theoretischen Ausbildung sol-
len die Fähigkeiten auch durch praktische 
Übungen vermittelt werden. Im Verlauf von 
Übungsmessungen sollen zudem auch der 
Umgang mit den Geräten und Verfahren wie 
beispielsweise der Frischluftabgleich, die 
Funktionskontrolle sowie die Kalibrierung 
geübt werden.

Die Befähigung schließt eine Prüfung und 
eine Unterweisung über die unternehmens-
spezifische Situation ein. Die Beauftragung 
hat schriftlich zu erfolgen. Dazu bietet der 
BGG/GUV-G 970 einen Anhang mit dem 
Muster einer Beauftragung. Außerdem fin-
den sich Hinweise zur Qualifizierung der 
Ausbilder. Die ebenfalls enthaltenen Zeit-
vorschläge für die jeweiligen Ausbildungs-
inhalte stellen empfohlene Richtwerte dar, 
die je nach Vorkenntnissen, Ausbildungs-
stand und betrieblicher Situation (Art und 
Menge der vorhandenen Gefahrstoffe, ein-
gesetzte Messtechnik, Befahrsituation, 
mögliche Schutzmaßnahmen) angepasst 
werden können.

Erhältlich ist der neue Grundsatz unter me-
dienshop@bgrci.de.
 Rainer Schubert, BG RCI, Halle 

Eine der zentralen Schutzmaßnahmen beim Arbeiten in Behältern, Silos und 
engen Räumen ist das Freimessen. Unter Freimessen versteht man das Ermit-
teln einer möglichen Gefahrstoffkonzentration beziehungsweise des Sauer-
stoffgehaltes in einem Behälter, Silo oder engen Raum. Damit soll festgestellt 
werden, ob die Atmosphäre ein sicheres Arbeiten ermöglicht.

Vorbereiten des Messgerätes vor dem Befahren 
einer Grube.  

Freimessen eines Rührbehälters.  Fotos: bgrci
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stromunfälle auf Bau- und montagestellen
BGI 608 wurde überarbeitet

Der Betrieb elektrischer Anlagen und Be-
triebsmittel erfordert nach § 3 der Unfallver-
hütungsvorschrift „Grundsätze der Präventi-
on“ (BGV A1) eine Gefährdungsbeurteilung. 
Für den Bereich von Bau- und Montagestellen 
kann die überarbeitete BGI 608 „Auswahl 
und Betrieb elektrischer Anlagen und Be-
triebsmittel auf Bau- und Montagestellen“ 
dazu beitragen, Risiken zu minimieren und 
die Gefährdungsbeurteilung zu erleichtern. 
Nachfolgend werden zwei für Handwerksbe-
triebe wesentliche Teilbereiche der BGI 608 
vorgestellt.

elektrische Anlagen
Bereits beim Stichwort „Elektrische Anlagen“ 
hat sich eine wichtige Änderung ergeben. Die 
neue BGI 608 spricht nicht mehr vom Spei-
sepunkt, sondern unterscheidet zwischen 
Übergabepunkt und Anschlusspunkt. An 
einem Übergabepunkt wird die elektrische 
Energie für die Baustelle zur Verfügung ge-
stellt. Am Anschlusspunkt kann diese Ener-
gie zum Betreiben von elektrischen Anlagen 
und Betriebsmitteln entnommen werden. Mit 
dieser Änderung folgt die BGI 608 der mitt-
lerweile üblichen Einteilung im Bereich der 
Bauwirtschaft.

Die Energie am Übergabepunkt darf noch 
nicht für Bau- und Montagearbeiten genutzt 
werden. Der Grund: In der Regel sind hier noch 
keine wirksamen Schutzmaßnahmen sowie 
Schutzeinrichtungen zum Personenschutz 
vorhanden. Fehlen ortsfeste Übergabepunk-
te, können auch Stromerzeuger zur netzun-
abhängigen Stromversorgung von Bau- und 
Montagestellen diese Funktion übernehmen.

Aller Erfahrung nach werden Stromerzeu-
ger aber sehr oft unsachgemäß eingesetzt. 
Je nach ihrer Bauart sind vor dem Anschlie-
ßen elektrischer Verbrauchsmittel Schutz-
maßnahmen nach BGI 867 „Auswahl und 
Betrieb von Ersatzstromerzeugern auf Bau- 
und Montagestellen“ erforderlich. Auf solche 

zusätzliche Schutzeinrichtungen darf auf kei-
nen Fall verzichtet werden. Ausnahme: In der 
Betriebsanleitung wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass der Stromerzeuger nach 
dem Prinzip der Schutztrennung arbeitet.

Prüfungen 
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel auf 
Bau- und Montagestellen müssen

•  vor der Inbetriebnahme,
• nach Änderung und
• regelmäßig

auf ihren ordnungsgemäßen Zustand hin 
überprüft werden. Die Prüfungen sind zu-
dem zu dokumentieren. Der Prüfer (befä-
higte Person) muss eine elektrotechnische 
Berufsausbildung abgeschlossen haben oder 
eine andere für die Prüfaufgabe ausreichen-
de Qualifikation besitzen. Weitere Voraus-
setzungen sind

•  eine mindestens einjährige Berufserfah-
rung und

•  eine zeitnahe berufliche Tätigkeit im elek-
t rotechnischen Bereich.

Elektrotechnisch unterwiesene Personen 
dürfen – entgegen einer weit verbreiteten 
Meinung – nicht selbstständig Prüfungen 
an elektrischen Arbeitsmitteln durchführen. 
Unter Leitung und Aufsicht einer befähigten 
Person dürfen sie jedoch Teil- oder Hilfstätig-
keiten bei Prüfungen ausüben. Für die ord-
nungsgemäße Durchführung, die Richtigkeit 
der Prüfung und die Dokumentation kann nur 
die befähigte Person verantwortlich sein. Die 
Fristen für Prüfungen müssen vom Unterneh-
mer im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
ermittelt werden. Die nachfolgenden Prüffris-
ten gelten als bewährt und werden deshalb 
empfohlen:

•  Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom- 
Schutzeinrichtungen (RCDs) in nicht sta-

tionären Anlagen müssen mindestens 
monatlich auf ihre Wirksamkeit geprüft 
werden.

•  Zusätzlich sind bei nicht stationären Anla-
gen arbeitstäglich die Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen (RCDs) auf einwandfreie 
Funktion durch Betätigen der Prüfeinrich-
tung zu prüfen. Die Prüfung darf von einem 
eingewiesenen Benutzer vorgenommen 
werden und sollte vor Arbeitsbeginn erfol-
gen.

•  Ortsveränderliche elektrische Betriebs-
mittel auf Bau- und Montagestellen sind 
vor jeder Benutzung durch den Benutzer 
einer Sichtprüfung auf äußerlich erkenn-
bare Schäden und Mängel zu unterziehen.

•  Für die Prüffrist ortsveränderlicher elek-
t rischer Betriebsmittel gilt ein Richtwert 
von drei Monaten. Bei besonders starker 
Nutzung muss die Frist deutlich verkürzt 
werden, bei Bedarf auf wöchentlich oder 
täglich. 

Das Ergebnis der Prüfungen ist nach § 11 der 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
zu dokumentieren und bis zur nächsten Prü-
fung aufzubewahren.  
 Burkhard Rehn, BR RCI, Mainz 

Auf Baustellen kommt es nach wie vor häufig zu Arbeitsunfällen mit elektri-
schem Strom. Oft wird übersehen, dass bei der Einrichtung einer elektrischen 
Baustellenversorgungsanlage sowie beim Einsatz elektrischer Betriebsmittel 
auf Bau- und Montagestellen einige Besonderheiten zu beachten sind. Dazu 
gehören zum Beispiel die meist hohe mechanische Beanspruchung, die Um-
gebungsbedingungen sowie wechselnde Witterungseinflüsse.

Strom auf der Baustelle –  
oft ein unterschätztes Risiko. Fo

to
: b

gr
ci
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Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe
Aktualisiert: BG RCI-Merkblatt A 010 „Betriebsanweisungen  
für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“

„Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass 
den Beschäftigten eine schriftliche Betriebs-
anweisung […] zugänglich gemacht wird“ – 
so fordert es die Gefahrstoffverordnung in  
§ 14. Gefahrstoffe gibt es nicht nur in der 
chemischen Industrie, sondern in nahezu 
allen Betrieben kommen sie zum Einsatz. 
Und fast überall, wo beruflich mit Gefahr-
stoffen umgegangen wird, muss der Arbeit-
geber eine Betriebsanweisung erstellen.

•  Wie wird eine solche Betriebsanweisung 
verfasst?

•   Wann genau benötigt man sie?
•   Welche formalen und inhaltlichen Anfor-

derungen sind zu beachten?
•  Welche Empfehlungen gibt es aufgrund 

der Umstellung der Gefahrstoffkennzeich-
nung auf GHS?

Auf diese und viele weitere Fragen gibt das 
Merkblatt „Betriebsanweisungen für Tätig-
keiten mit Gefahrstoffen“ (A 010), das jetzt 
vollständig überarbeitet wurde, Antwort. 

Es zeigt auch, wie Betriebsanweisungen mit 
dem kostenfrei im Internet bereitgestellten 
Gefahrstoffinformationssystem GisChem 
(www.gischem.de) erstellt werden können.

Das Merkblatt richtet sich an den Praktiker 
im Betrieb und enthält zahlreiche Beispiele 
und Hinweise zu den einzelnen Abschnitten 
einer Betriebsanweisung. Auch das Thema 
Gruppenbetriebsanweisungen wird behan-
delt. Das Merkblatt kann über die BG RCI un-
ter medienshop.bgrci.de bezogen werden.

Dr. Thomas Martin, BG RCI, Heidelberg 

unsicheres Verhalten ansprechen – aber wie?
Die „9 Schritt-Methode“

Verhalten gehört zu den sogenannten „wei-
chen Faktoren“. Es lässt sich grundsätzlich 
beeinflussen und ändern. Wichtigstes Mittel 
hierfür ist die Kommunikation. Für den Erfolg 
ist die richtige Art und Weise der Kommuni-
kation entscheidend. Bei dem Chemieunter-
nehmen Celanese, das neben zahlreichen 
anderen Standorten auch in Frankfurt am 
Main ansässig ist, befasst man sich schon 
längere Zeit mit diesem Thema. Ziel ist es, 
ein komplett unfallfreies Arbeitsumfeld an 
allen Standorten des Konzerns weltweit zu 
erreichen – in der Produktion wie in der Ver-
waltung. Ein Ansatz hierzu ist eine Methode, 
mit deren Hilfe unsicheres Verhalten vor Ort 
zielgerichtet angesprochen werden kann. 
Die Methode besteht aus neun aufeinander 
aufbauenden Schritten:

1.   Anhalten und das unsichere Verhalten 
beobachten

2.  Den Mitarbeiter ansprechen und beruhi-
gen

3.  Den Grund für die Kontaktaufnahme nen-
nen

4.  Frage nach der Aufgabe, die der Angespro-
chene gerade erledigt

5.  Das in diesem Zusammenhang richtige 
Verhalten benennen

6.  Erfragen, was der in diesem Zusammen-
hang schlimmste anzunehmende Unfall 
wäre und wie er passieren könnte

7.  Nach dem Warum der unsicheren Verhal-
tensweise fragen

8.  Erforderliche Handlungen zur Reduzierung 
des Risikos erfragen

9.  Vereinbarung über die Beseitigung des 
Grundes und/oder Veränderung des Ver-
haltens

Bei Celanese wird der Einbeziehung der 
Mitarbeiter in die Kommunikation über die  
„9 Schritt-Methode“ große Bedeutung bei-
gemessen. In jedem Betrieb und in jeder 
Schicht werden sogenannte Sicherheits-
motivatoren als interne Dozenten zur An-
wendung der Methode eingesetzt. Sicher-
heitsmotivatoren sind Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die in besonderem Maße 
sicherheitsbewusstes Verhalten an den Tag 

legen und denen das Thema Sicherheit eine 
Herzensangelegenheit ist. Vor ihrem Einsatz 
durchlaufen sie intensive Schulungen zum 
Themenkomplex der „weichen Faktoren“: 
Gefahrenerkennung, aktives Zuhören, posi-
tive Beeinflussung der Mitarbeiter sowie Be-
obachten und Rückmeldung geben sind nur 
einige Beispiele der behandelten Themen. 
Sie werden sowohl durch interne als auch 
durch externe Dozenten vermittelt. Die Si-
cherheitsmotivatoren sind schichtübergrei-
fend in Zirkeln zum Zweck des Erfahrungs-
austauschs zusammengefasst. Jeder Zirkel 
wird von einem Vorgesetzten als Sponsor be-
treut, um Themengleichheit sicherzustellen.

Ein wichtiges Merkmal bei diesem Ansatz 
ist, dass auf eine Zurechtweisung verzich-
tet wird. Im Vordergrund steht die partner-
schaftliche Aufarbeitung des unsicheren 
Verhaltens. Das von beiden Seiten in der 
Regel gefürchtete Kritikgespräch verliert auf 
diese Weise seinen Schrecken. Als Folge 
wird einerseits die Aufgabe des Sicherheits-
motivators deutlich erleichtert, andererseits 
führt die Einbeziehung des Angesprochenen 
zu einer wirkungsvollen Selbstverpflichtung.

Dr. Hans-Georg Burckhardt,  
BG RCI, Frankfurt 

Bei den Ursachen von Unfällen spielt unsicheres Verhalten eine heraus-
ragende Rolle. Unsicheres Verhalten gilt in 80 bis 90 Prozent aller Fälle als 
eine der Unfallursachen, schätzen Fachleute.



Versicherungsschutz für nicht im Unternehmen beschäftigte Personen

BG RCI-satzung schafft neuregelung bei der Vorbereitung  
auf eine Prüfung
Von Anne Treppner

neuregelung bei Prüfungsvorberei-
tungen im Rahmen einer Aus- und  
fortbildung
Im BG RCI.magazin, Ausgabe 9/10 2010, 
haben wir die zum damaligen Zeitpunkt 
getroffene Regelung bereits erläutert. Ab 
dem 1. Januar 2012 gilt eine Neufassung, 
beschlossen von der Vertreterversamm-
lung der BG RCI am 14. Oktober 2011 mit 
dem 3. Nachtrag zur Satzung vom 20. Ja-
nuar 2010:
§ 51 – Versicherung nicht im Unternehmen 
beschäftigter Personen
 (1) Personen, die nicht im Unternehmen be-
schäftigt sind, aber als
a.  Mitglieder von Prüfungsausschüssen 

oder Teilnehmende an Prüfungen, die der 
beruflichen Aus- und Fortbildung dienen,

b.  Diplomanden/Diplomandinnen, Dokto-
randen/Doktorandinnen sowie zur Vor-
bereitung auf eine im Rahmen einer Aus- 
oder Fortbildung abzulegende Prüfung 
oder zu ähnlichen Zwecken,

c. Praktikanten und Praktikantinnen,
d.  Mitglieder des Aufsichtsrats, Beirats, Ver-

waltungsrats und vergleichbarer Gremien 
des Unternehmens,

e.  Teilnehmende an Besichtigungen des Un-
ternehmens, solange diese nicht gegen 
Entgelt erfolgen,

die Stätte des Unternehmens im Auftrag 
oder mit Zustimmung des Unternehmers 
bzw. der Unternehmerin betreten, sind 
während ihres Aufenthaltes auf der Stät-
te des Unternehmens gegen die ihnen 
hierbei zustoßenden Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten beitragsfrei versichert, 
soweit sie nicht schon nach anderen Vor-
schriften versichert sind (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 
SGB VII).

Sofern Diplomanden oder Doktoranden in 
Unternehmen zur Erstellung ihrer Diplom- 
oder Doktorarbeit tätig sind, besteht grund-
sätzlich kein gesetzlicher Versicherungs-

schutz, da selbst bei einem vereinbarten 
Verwertungsrecht des Unternehmens an 
der Arbeit kein abhängiges Beschäftigungs-
verhältnis vorliegt, sondern sie im eigenen 
Interesse tätig sind.

Die Verträge der Unternehmen mit die-
sen Personen sind in der Regel so abge-
fasst, dass diese nicht Arbeitnehmer sind, 
sondern im eigenen Interesse Forschung 
durchführen, also keinen vorrangigen Ver-
sicherungsschutz haben. Es überwiegt das 
Interesse, ihre Abschlussarbeit eigenstän-
dig – lediglich mit gewisser Unterstützung 
der Ansprechpersonen und Einrichtungen 
des Unternehmens – zu fertigen, auch 
wenn das Unternehmen davon womöglich 
profitieren kann und eine Geldleistung da-
für erbringt.

Mit der Neufassung zum 1. Januar 2012 wur-
de dem von Mitgliedsunternehmen signali-
sierten Bedarf Rechnung getragen, dass für 
den Aufenthalt auf der Unternehmensstätte 
und den damit verbundenen Risiken Unfall-
versicherungsschutz gewährleistet ist; und 
zwar für alle Personen, die sich zur Vorbe-
reitung auf eine im Rahmen einer Aus- oder 
Fortbildung abzulegende Prüfung oder zu 
ähnlichen Zwecken im Unternehmen auf-
halten. Somit sind hier zum Beispiel auch 
Bachelor- oder Technikerarbeiten einbe-
zogen, sofern kein vorrangiger Unfallver-
sicherungsschutz besteht. In Anbetracht 
der sich ständig im Umbruch befindlichen 
Bildungswege sollte hier keine Begrenzung 
auf bestimmte Bezeichnungen erfolgen, 
um der Praxis auch längerfristig gerecht 
zu werden. Mit der Formulierung „ähnli-
che Zwecke“ wird jedoch auf den Erwerb 
eines konkreten Bildungsabschlusses ab-
gestellt. Jegliche Arten von „Fortbildungen“ 
im weitesten Sinne fallen nicht darunter. 
Eine Ausdehnung des beitragsfreien Unfall-
versicherungsschutzes auf sämtliche (freie) 

wissenschaftliche Mitarbeiter (z.B. „Post-
doktoranden“) kann somit nicht erfolgen.

Was ist entfallen?
Aus Anlass der Änderung wurden „Mitglie-
der parlamentarischer Kommissionen“ so-
wie „Rechtsanwälte, Steuerberater, Ärzte 
und Sachverständige“ aus den nach dieser 
Vorschrift versicherten Tätigkeiten, wenn 
diese in den Mitgliedsunternehmen der  
BG RCI ausgeführt wurden, herausgenom-
men. Hier wurde kein praktischer Bedarf 
gesehen, insbesondere kein besonderes 
Schutzbedürfnis. Freiberufler sind in der 
Regel selbst versichert oder haben zumin-
dest die Möglichkeit einer freiwilligen Ver-
sicherung bei dem für sie zuständigen Un-
fallversicherungsträger.

Was gilt weiterhin?
Bei den unter „a.“ bis „e.“ genannten Tätig-
keiten handelt es sich insgesamt um Auf-
fangtatbestände, die nur dann greifen, 
sofern nicht bereits Versicherungsschutz 
nach anderen Vorschriften besteht. Dies 
gilt z.B. auch für Personen, die aus dem 
Ausland kommen und über das dortige Sys-
tem versichert sind (sog. „Einstrahlung“).

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.

Fragen zum Thema Versicherungsschutz 
beantwortet das BG RCI-Kompetenz-Cen-
ter Grundsatzfragen, Arbeitsunfälle, Be-
rufskrankheiten, Renten, das Sie unter der 
E-Mail-Adresse reha-leistungen@bgrci.de 
erreichen können.
 Anne Treppner, BG RCI, Bochum 

Das Sozialgesetzbuch (SGB) VII ermächtigt die Unfallversicherungsträger, in ihrer Satzung autonom zu bestimmen, 
inwieweit sich die Versicherung auch auf nicht im Unternehmen beschäftigte Personen erstreckt, die sich auf dem 
Betriebsgelände ihrer Mitgliedsunternehmen aufhalten. Die Satzung legt auch fest, unter welchen Voraussetzungen 
dies gilt (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII).
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Lausitz, Spremberg, Schwarze Pumpe. Wir 
sind auf dem Gelände der Vattenfall Euro-
pe Mining AG, im Gebäude der Berufsaus-
bildung, und suchen unseren Gesprächs-
partner irgendwo in den oberen Etagen. „Ich 
bringe Sie hin“, sagt ein junger Mann. Wir 
gehen durchs Treppenhaus, und der Blick 
fällt auf einen dieser großen Präsentations-
Schecks, die an der Wand hängen. „Der ist 
doch vom Azubi-Wettbewerb!“ „Ja“, sagt der 
junge Mann und strahlt, „ich war dabei!“ 

Ja, er war dabei in Rotenburg an der Fulda, 
beim großen Finale des Azubi-Wettbewerbs 
2011/2012 der BG RCI. Mit ihm hatten es wei-
tere 125 Auszubildende bis dorthin geschafft 
– von ursprünglich 1.118 aus 26 BG RCI-Mit-
gliedsunternehmen aus ganz Deutschland. Mit 
seinem Team „Vattenfall 11“ hat er den dritten 
Platz erreicht unter den insgesamt acht Final-

Sicherheit gehört von Anfang an dazu! 

„Wir wollen einfluss nehmen  
auf das unfallgeschehen von morgen“
Die Finalisten des BG RCI-Azubiwettbewerbs 2011/2012

Von Norbert Ulitzka

Schon im Fahrsimulator ist klar: Wer fehlerfrei ans Ziel 
kommen will, ist mit einer defensiver Fahrweise am erfolg-
reichsten.

A, B oder C? Wer die Anspannung auf der Büh-
ne erlebt hat, weiß, wie schnell man daneben-
liegen kann.
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gruppen. Und so schnitt das Gesamtfeld der 
Teilnehmer ab: 

•  Platz 1: K + S Neuhof 2  111 Punkte
•  Platz 2: DBE (Peine/Konrad)  106 Punkte
• Platz 3: Vattenfall 11  95 Punkte
• Platz 4: Evonik 3, Rheinfelden  92 Punkte
• Platz 5: K + S Werra 6  91 Punkte
• Platz 6: MIBRAG 1  89 Punkte
•  Platz 7:  BASF SE, Ludwigshafen  84 Punkte
•  Platz 7:  K + S Sigmundshall  84 Punkte

Weit über 20.000 Euro an Gewinnprämien 
wurden an diesem Tag in Rotenburg unter den  
Finalisten verteilt. Der Startschuss zum Wett-
bewerb war im November 2011 gefallen. Auf die 
erste, innerbetriebliche Wettbewerbs phase 
folgte eine zweite, überbetriebliche Runde. 
Zu diesem Zeitpunkt waren noch 38 Teams, 
jeweils mit 12 bis 15 Teilnehmern, im Wettbe-

werb. Diejenigen Teams, die  in dieser über-
betrieblichen Runde am besten abschnitten, 
zählten zu den acht Finalisten mit dem Ticket 
nach Rotenburg.

Der Wettbewerb umfasst zahlreiche Aspek-
te des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, 
die vom Start bis zum Finale im Zentrum des 
Sicherheitsmarathons stehen, so etwa die 
Themen Absturzgefahren, Brand- und Explo-
sionsschutz, elektrische Anlagen, Erste Hilfe, 
Gefährdungsbeurteilung, gesunde Ernährung, 
Heben und Bewegen von Lasten, persönliche 
Schutzausrüstungen, physische und psychi-
sche Belastungen, sicher fahren und transpor-
tieren und andere mehr.

Aber Kenntnisse auf diesen Gebieten allein rei-
chen für eine bestmögliche Platzierung nicht 
aus. Die Bewertungen der Azubi-Teams erfolgt 

auch anhand zusätzlicher Kriterien:
•  Das Arbeitsunfall- und Wegeunfallgesche-

hen im Wettbewerbszeitraum (ab 1 Kalen-
dertag Ausfallzeit).

•  Das Verhalten der Auszubildenden am Ar-
beitsplatz.

•  Der sicherheitliche Zustand der betriebli-
chen Ausbildungsplätze.

•  Der sicherheitliche Zustand der von den 
Auszubildenden für die Fahrt zur Ausbil-
dungsstätte benutzten privaten Fahrzeu-
ge wie Zweirad oder Pkw.

Wer von den Auszubildenden hier erfolg - 
reich ist, dem winken schon in den Vorrunden 
attraktive Geldpreise. Aber der Geldgewinn  
allein ist nicht das Entscheidende: „Sieger 
seid ihr alle“ – so lautet die Devise, denn wer 
sich so intensiv mit Themen der Arbeitssicher-
heit befasst, der hat beruflich wie privat schon 
eine Menge aufzuweisen.  ▸

Brände löschen wie ein Profi: Die richtige Vorgehensweise 
wird honoriert.

Was tun nach einem Stromunfall? Ist begeistert, wie gut es mit der 
Rettungskette klappt: „Das habt ihr 
super gemacht“, urteilt Dr. Harald 
Wellhäußer von der BG RCI bei der 
Punktevergabe.
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„Das Finale war für mich ein ganz tolles Er-
lebnis, wie eine Supershow oder ein großes 
Quiz“, sagt Thomas Jahn, Sicherheitsfach-
kraft und Teamleiter der K+S-Siegergrup-
pe vom Werk Neuhof-Ellers. „Es war eine 
kunterbunte Mischung vom Fahrsimula-
tor über die Fragenwand, die Erste-Hilfe- 
und die Feuerlöschübung, dann nachher 
das Buzzer-Spiel, das war sehr spannend, 
weil man ja nicht wusste, was einen er-
wartet.“ Genial und eine tolle Geschichte 
sei es gewesen, versichert Jahn, und je-
der, der dabei gewesen sei, habe erstmal 
etwas Zeit gebraucht, das alles zu verar-
beiten: „Besonders gefreut hat mich die 
großartige Teamarbeit während des gan-
zen Wettbewerbs und das starke Gemein-
schaftsgefühl im Finale und nach der Sieger - 
ehrung.“

„Natürlich fiebert man mit, berichtet auch 
Claus-Peter Fricke, Leiter der Arbeitssicher-
heit bei der DBE in Peine. Das sei ein ständi-
ges Wechselbad der Gefühle: „Das ist span-
nend und aufregend, aber das ist ja gerade 
der Reiz an einem solchen Wettbewerb. Bei 
uns ist man, bei der Geschäftsführung be-
ginnend, nicht nur an der Teilnahme, son-
dern auch am Ergebnis sehr interessiert. Wir 
haben 2006, 2009 und 2012 jeweils im Bun-
desfinale gestanden und uns vorn platzieren 
können. Das ist natürlich ein Anreiz für alle 
künftigen Auszubildenden bei uns. Wir mer-
ken, dass unsere Azubis manchem oftmals 
etwas voraus haben, weil sie halt schon mehr 
wissen durch die intensive Beschäftigung mit 
den Themen der Arbeitssicherheit im Rahmen 
des Wettbewerbs.“ Selbstverständlich werde 
die DBE auch künftig wieder dabei sein, sagt 

Fricke, „denn das zahlt sich aus. Wie der Slo-
gan schon sagt: Sicherheit gehört von Anfang 
an dazu. Wir meinen, dass die Azubis immer 
sehr viel mitnehmen aus dem Wettbewerb, 
dass sie Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz ganz anders erleben und annehmen, 
als wenn man sich nur auf Unterweisungen 
und dergleichen beschränken würde.“

Natürlich habe man sich vorbereitet, be-
schreibt Hans-Georg Heise von der Berufs-
ausbildung der Vattenfall Europe Mining AG, 
Spremberg, die Ausgangssituation. Aber die 
Initiative liege bei den jungen Leuten: „Ler-
nen müssen sie selbst, da kommt man nicht 
drum herum. Wir hatten zwei Mannschaften 
aufgestellt, beide haben gekämpft. Die zweite 
Mannschaft hat nur um einen halben Punkt 
das Finale verpasst. Das war natürlich schade, 
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Hätten Sie’s gewusst? Moderator Gregor König gibt auch 
dem Publikum Gelegenheit, via TED-System mitzuspielen 
und attraktive Musical-Reisen zu gewinnen.

Daumendrücken, auch wenn das eigene 
Team mal hinten liegt.

Acht Teams: Ist der Abstand zu den Führenden 
noch zu schaffen?
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aber wenn man fair ist, muss man die Bedin-
gungen auch anerkennen und akzeptieren. 
Wir haben uns riesig gefreut, dass diese zwei-
te Gruppe dann trotzdem noch als Fans nach 
Rotenburg mitfahren durfte. Das war auch für 
sie eine Auszeichnung.“ Einer der drei großen 
Kernwerte im Unternehmen sei die Sicherheit. 
So versuche man alles, um Unfälle zu vermei-
den. „Da passt der Wettbewerb genau in unse-
re Strategie.“ Heise macht, was die Gewinnprä-
mien angeht, noch auf einen anderen Aspekt 
aufmerksam: „Es könnte für die gut Platzierten 
auch Ehrungen geben, die vielleicht mehr ide-
ellen Wert haben, dafür aber umso länger an 
Wert behalten“, regt er an.

„Wir waren überrascht von der Professionalität 
der Veranstaltung. Wir waren zum ersten Mal 
dabei, und dieses Finale zu erleben, war eine 

tolle Situation für uns“, resümiert Hermann Be-
cker, Leiter der Sicherheit am Evonik-Standort 
Rheinfelden. Insgesamt sei man in der ersten 
Phase mit vier Gruppen an den Start gegangen. 
So habe sich ein sportlicher Wettbewerb unter 
den Auszubildenden entwickelt: „Das hat uns 
geholfen, das Thema Sicherheit noch weiter 
nach vorn zu bringen. Wir haben über das übli-
che Maß hinaus Motivation geweckt. Die letz-
ten Körner an Motivation für den Arbeitsschutz 
noch herauszuholen, das haben wir durch die 
Teilnahme am Wettbewerb erreicht. Das hilft 
uns bei unserer Arbeit“, ist sich Becker si-
cher. Wenn heute eine Kleinigkeit passiere, 
sprächen alle darüber. Die Aufmerksamkeit 
sei also noch einmal gesteigert worden. Die 
Teilnahme am Wettbewerb bringe ganz klar 
einen zusätzlichen Mehrwert beim Thema Ar-
beitssicherheit. Man müsse die Ressourcen 

zur Verfügung stellen, und man müsse sich 
damit auseinandersetzen. „Denn“, so Becker, 
„vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß 
gesetzt, und so ist es auch im Arbeitsschutz.“

Christian Voigt ist Fachkraft für Arbeits-
sicherheit bei der Deuna Zement GmbH. Mit 
seinen Azubis ist er in der zweiten Wettbe-
werbsphase, wenn auch knapp, ausgeschie-
den. Dem Azubiwettbewerb der BG RCI kann 
er trotzdem eine Menge positiver Seiten ab-
gewinnen: „Mit der Teilnahme wollen wir 
Einfluss nehmen auf das Unfallgeschehen 
von morgen“, sagt der Eichsfelder und ist 
sich sicher, bei der nächsten Gelegenheit 
wieder dabei zu sein. 

Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum
Fotos: bgrci/Volker Wiciok
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Ob das gut geht? Bei mancher Frage mag man gar nicht hin-
sehen.

Am Abend ist alles geschafft: Zur Entspannung Sport, … … Spaß, Unterhaltung und …

… eine große Feier zum Finale.
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„Schlema VII“: Neues aus dem Regelwerk

das eRB-konzept. Was hat die erprobung gebracht?
Von Prof. Dr. rer. nat. Helmut Blome

Daraus und mit den stoffunabhängigen To-
leranz- und Akzeptanzrisiken als sozialpoli-
tischer Konvention können zudem stoffspe-
zifisch Risikogrenzen ermittelt werden1. Mit 
der Gefahrstoffverordnung 2005 wurden die 
Technischen Richtkonzentrationen (TRK) 
aufgehoben.

Die Risikozahlen sollen – über das ohnehin 
vorhandene berufsunabhängige Krebsrisi-
ko hinaus – das zusätzliche durchschnitt-
liche Erkrankungsrisiko beschreiben, wenn 
eine tägliche Exposition gegenüber diesem 
Stoff über das gesamte Arbeitsleben hin-
weg erfolgt. 

Die Abschätzung des Risikos ist mit hohen 
Unsicherheiten verbunden. Bei solchen 
quantitativen Konventionen muss notwen-
digerweise mit Standardannahmen (sog. 
Default-Werten) gerechnet werden.

Das Risikokonzept in der Bekanntmachung 
910 (BekGS 910) erlaubt auf der Basis 
stoffspezifischer ERB die Ableitung verschie-
dener Risikobereiche, gekennzeichnet durch 
Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen.

Die BekGS 910 nennt drei Risikobereiche – 
hohes, mittleres und niedriges Risiko. Der 
Bereich hohen Risikos (rot) liegt oberhalb 
der Toleranzkonzentration und umfasst Ri-
siken, die größer als 4 : 1.000 sind und als 
solche nicht toleriert werden. Der Bereich 

mittleren Risikos (gelb) liegt zwischen Tole-
ranz- und Akzeptanzkonzentration, umfasst 
gegenwärtig Risiken zwischen 4 : 1.000 und 
4 : 10.000. Dieses mittlere Risiko wird bei 
Beachtung des Substitutions- und Minimie-
rungsgebots toleriert, aber nicht akzeptiert. 
Der Bereich niedrigen Risikos (grün) liegt 
unterhalb der Akzeptanzkonzentration. Die-
se niedrigen Risiken werden bei Beachtung 
des Substitutions- und Minimierungsgebots 
akzeptiert. Ermittlung und Beurteilung der 
Gefahrstoffexpositionen erfolgen mit Hilfe 
der Messstrategie gemäß TRGS 4022. Die 
Messstrategie umfasst die Festlegung der 
Messaufgabe, die Auswahl des Messverfah-
rens und die Festlegung der Probenahmeor-
te sowie der Probenahmezeiten und -dauer.

Das Risikokonzept stellt eine Empfehlung 
des AGS (Ausschuss für Gefahrstoffe) dar 
und ist rechtlich nicht verankert. Es soll bei 
Bewährung in die Gefahrstoffverordnung in-
tegriert werden. 

Bei der Anwendung des Konzeptes ist eine 
Reihe offener Fragen zu klären. Diese betref-
fen u.a. die Beurteilung von Expositionsspit-
zen, den Beurteilungszeitraum (8 h-Schicht, 
Woche, Jahr, 40 Jahre), die Berücksichtigung 
von Hintergrundbelastungen, das Vorliegen 
mehrerer Gefahrstoffe, Einbeziehung nicht-
maligner Wirkungsendpunkte (z. B. Acryl-
amid, Isopren, Ethylenoxid), der Stand der 
Technik und das Vorliegen von Messver-

fahren mit ausreichend niedrigen Bestim-
mungsgrenzen. Erste Erfahrungen zeigen 
zudem, dass die Datenlage zum Teil unzu-
reichend ist, um eine ERB abzuleiten.

Informationen zu den Stoffen, für die bisher 
eine ERB-Ableitung vorgenommen worden 
ist, finden sich in der nebenstehenden Liste.

Für die Praxis sind die einzuleitenden be-
trieblichen Maßnahmen oberhalb des Ak-
zeptanzrisikos von zentraler Bedeutung. Die-
se betreffen die Substitutionsprüfung und 
umfassen technische, organisatorische und 
arbeitsmedizinische Maßnahmen. 

Zum Risikokonzept gehört ausdrücklich die 
Möglichkeit, über einzelne Schutzmaßnah-
men-Regelungen (TRGS) stoff- und tätig-
keitsspezifische Besonderheiten zu regeln 
und ggf. auch Übergangslösungen zu ver-
einbaren.

Die Unfallversicherungsträger (UVT) haben 
frühzeitig damit begonnen, Fragen aus der 
Praxis zu sammeln. Diese Fragen wurden be-
wusst unverändert in einen Fragenkatalog 
übernommen3. Sie zeigen, dass viele Punkte 
des neuen Konzeptes noch nicht verstanden 
werden, u.a. der Begriff ERB, Toleranz- und 
Akzeptanzrisiko, stoffspezifische Konzentra-
tionswerte sowie die rechtliche Einordnung. 
Dieser Fragebogen der UVT versteht sich be-
wusst als Ergänzung zum FAQ des AGS, mit 

Die Beurteilung von Arbeitsplätzen mit Expositionen gegenüber krebserzeugenden Stoffen hat mit der Einführung des 
Risikokonzepts eine neue Grundlage erhalten. Auf Basis eines Leitfadens zur Quantifizierung von Krebsrisikozahlen bei 
Exposition gegenüber krebserzeugenden Stoffen können Exposition-Risiko-Beziehungen (ERB) beschrieben werden.

Beiträge aus dem Gefahrstoff-Symposium „Schlema VII“ in Weimar, 2012
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Beiträge aus dem Gefahrstoff-Symposium „Schlema VII“ in Weimar, 2012 Liste der Stoffe mit ERB

stoff Bemerkung

Acrylamid Nach dem Stand der Technik kann die Akzeptanzkonzentration von 0,07 mg/m³ unterschritten wer-
den. Eine Toleranzkonzentration wird nicht angegeben, da bereits bei einer Konzentration von 0,15 
mg/m³ Gesundheitsrisiken (nicht-krebserzeugende Wirkung) nicht ausgeschlossen werden können. 

Acrylnitril Akzeptanz- und Toleranzkonzentration abgeleitet und veröffentlicht (BekGS 910)

Aluminiumsilikat-Fasern Akzeptanz- und Toleranzkonzentration abgeleitet und veröffentlicht (BekGS 910), siehe auch  
TRGS 558/521

Arsenverbindungen,  
anorganische

Akzeptanz- und Toleranzkonzentration abgeleitet, noch nicht veröffentlicht

Asbest Akzeptanz- und Toleranzkonzentration abgeleitet und veröffentlicht (BekGS 910), siehe auch  
TRGS 517/519

Benzol Akzeptanz- und Toleranzkonzentration abgeleitet, soll in BekGS 910 veröffentlicht werden

Benzo(a)pyren in bestimmten 
PAK-Gemischen 

Akzeptanz- und Toleranzkonzentration abgeleitet und veröffentlicht (BekGS 910), TRGS 551 in  
Vorbereitung

1,3-Butadien Akzeptanz- und Toleranzkonzentration abgeleitet und veröffentlicht (BekGS 910)

Cadmium und anorganische 
Cd-Verbindungen

Akzeptanz- und Toleranzkonzentration abgeleitet, noch nicht veröffentlicht. TRGS „Schutzmaßnah-
men Metalle“ geplant sowie spezifische Branchenregeln.

Chloroform (Trichlormethan) AGW abgeleitet

Diethylsulfat ERB nicht ableitbar, Beschränkung GefStoffV Anh II

Dimethylsulfat ERB nicht ableitbar, Beschränkung GefStoffV Anh II

Epichlorhydrin Akzeptanz- und Toleranzkonzentration abgeleitet, soll in BekGS 910 veröffentlicht werden. Akzep-
tanzkonzentration 2,3 mg/m³ (0,6 ml/m³). Eine Toleranzkonzentration wird nicht angegeben, da  
bereits bei einer Konzentration von 8 mg/m³ (2 ml/m³) Gesundheitsrisiken (nicht-krebserzeugende  
Wirkung) nicht ausgeschlossen werden können.

Ethylenoxid Akzeptanz- und Toleranzkonzentration abgeleitet und veröffentlicht (BekGS 910), siehe auch TRGS 521 
(endogene Bildung)

Holzstaub ERB nicht ableitbar, siehe auch TRGS 553 (EU-BLV: 5 mg/m³)

Hydrazin Akzeptanz- und Toleranzkonzentration abgeleitet, noch nicht veröffentlicht. Prüfung, ob Aufnahme in 
Anhang II der GefStoffV möglich ist.

Isopren AGW abgeleitet (endogene Bildung)

4,4’-Methylendianilin Akzeptanz- und Toleranzkonzentration abgeleitet und veröffentlicht (BekGS 910). Nach dem Stand  
der Technik kann die Akzeptanzkonzentration unterschritten werden.

Nitroso-dimethylamin Akzeptanz- und Toleranzkonzentration abgeleitet, noch nicht veröffentlicht

Nitroso-diethanolamin Nicht mit hinreichender Genauigkeit ableitbar

Nitroso-diethylamin Nicht mit hinreichender Genauigkeit ableitbar

Nitroso-morpholin Nicht mit hinreichender Genauigkeit ableitbar

Nitroso-di-n-butylamin Nicht mit hinreichender Genauigkeit ableitbar 

o-Toluidin ERB nicht ableitbar. Aufnahme in Anhang II, GefStoffV

Trichlorethen Akzeptanz- und Toleranzkonzentration abgeleitet und veröffentlicht (BekGS 910)
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dem eine grundsätzliche und lehrbuchartige 
Erläuterung gegeben wird.

Zu den einzelnen Parametern, die mit Blick 
auf die Anwendung der Risikogrenzen zu be-
achten sind, wird im Folgenden der jeweils 
aktuelle Diskussionsstand wiedergegeben.

1.  nicht-maligne Wirkungsendpunkte, die 
unterhalb der toleranzkonzentration 
liegen

Gegenwärtig liegen entsprechende Infor-
mationen für Acrylamid, Ethylenoxid und 
Isopren vor. Für die Beurteilung sind zwei 
verschiedene rechtliche Anbindungen zu 
berücksichtigen. Zum einen die Beurteilung 
i.R. eines in der GefStoffV verankerten AGW, 
zum anderen der Bezug zu der Bekanntma-
chung 910, die noch keine Entsprechung auf 
Verordnungsebene aufweist. Diese Situa-
tion führt sowohl auf der Verwaltungsseite 
als auch in den Betrieben zu grundsätzli-
chen Fragen. Am Beispiel Acrylamid soll die 
Problematik verdeutlicht werden. Der Kon-
zentrationswert von 0,7 mg/m³, der gemäß 
Exposition-Risiko-Beziehung für Acrylamid 
dem Toleranzrisiko entspricht, wurde nicht 
als Toleranzkonzentration in der BekGS 
910 festgelegt, da bei dieser Konzentrati-
on chronische, nicht-krebserzeugende Ge-
sundheitsrisiken nicht auszuschließen sind. 
Um diesen Gesundheitsrisiken Rechnung 
zu tragen, ist deshalb in der BekGS 910 als 
Beurteilungsmaßstab eine Arbeitsplatzkon-
zentration von 0,15 mg/m³ festgelegt wor-
den. Bei Überschreitung dieses Wertes sind 
die gleichen Maßnahmen gemäß Gefahr-
stoffverordnung zu ergreifen wie bei Über-
schreitung eines Arbeitsplatzgrenzwertes. 

2. stand der technik
Die Bestimmung des Standes der Technik 
muss ggf. branchenspezifisch vorgenom-
men werden und erfordert im Einzelfall viel 
Arbeit und Abstimmungsbedarf. Generell 
gilt: Vorhandene Maßnahmen, die zum Un-
terschreiten der Akzeptanzkonzentration 
beitragen, sind entsprechend dem Mini-
mierungsgebot der GefStoffV beizubehal-
ten. Durch regelmäßige Kontrolle ist sicher-
zustellen, dass keine Verschlechterung der 
Expositionssituation eintritt. 

3. hintergrundbelastungen
Es ist nicht auszuschließen, dass bei ei-
nigen Stoffen aus den Exposition-Risiko-

Beziehungen sehr niedrige Akzeptanzkon-
zentrationen abgeleitet werden und diese 
unter Umständen unterhalb der externen 
Hintergrundbelastung liegen (z. B. bei 
Quarzstaub). In diesen Fällen ist vorgese-
hen, dass der AGS Hinweise in der BekGS 
910 oder im Technischen Regelwerk für die 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
gibt. Informationen zur Ermittlung der Hin-
tergrundbelastung finden sich in der TRGS 
402 Nummer 6. Im Kern läuft es darauf hin-
aus, nicht vom Arbeitgeber verursachte Hin-
tergrundbelastungen für die Beurteilung in 
Abzug zu bringen.

4. messverfahren
Bei einigen Stoffen können eventuell Pro-
bleme bei der messtechnischen Bestim-
mung im Bereich der Akzeptanzkonzentra-
tion auftreten. Die Akzeptanzkonzentration 
gilt als eingehalten, wenn der Stoff nicht 
nachgewiesen wird. Darüber hinaus ist zu 
prüfen, ob ggf. vorhandene Messverfahren 
entsprechend angepasst oder neue Verfah-
ren entwickelt werden können. Es müssen 
Vereinbarungen bzgl. der praxisgerechten, 
fortschrittlichen und anerkannten Verfah-
ren erfolgen. Gegenwärtig ist eine solche 
abgestimmte Vorgehensweise für krebser-
zeugende Metalle in Vorbereitung4.

5. expositionsspitzen (kurzzeitwert)
Wurden in der BekGS 910 für Stoffe neben 
den Akzeptanz- und Toleranzkonzentrati-
onen (als Schichtmittelwerte) zusätzlich 
Kurzzeitwerte festgelegt, sind diese einzu-
halten. Für Beurteilungszeiträume von 15 
Minuten wird ansonsten das Achtfache der 
Toleranzkonzentration diskutiert. Ein Über-
schreitungsfaktor bei der Anwendung der 
Akzeptanzkonzentration entfällt derzeit. 

6. Aerosolfraktion
Für partikelförmig auftretende Gefahrstoffe 
ist die Zuordnung zu einer der etablierten Ae-
rosolfraktionen unabdingbar. Bislang ist der 
Entwurf einer ERB für Cadmium mit dem Hin-
weis auf die A-Staubfraktion versehen. Dies 
muss vor dem Hintergrund gesehen werden, 
dass sich die bisherigen Grenzwerte auf die 
E-Staubfraktion bezogen. Die Verhältnisse 
E/A können den Bereich 1 bis 10 umfassen. 

7.  Vorliegen mehrerer krebserzeugender 
Gefahrstoffe

Zum einen gibt es nicht so viele Arbeitsplät-

ze, an denen Stoffe mit ERB gleichzeitig ne-
beneinander vorkommen. Es wird diskutiert, 
Stoffe mit gleichem Zielorgan der Wirkung 
additiv zu verknüpfen.

8. Beurteilungszeitraum
Die Ableitung der ERB und damit der Risi-
kogrenzen erfolgt vielfach als Langzeitwert. 
Die Beurteilung soll dagegen in der prak-
tischen Anwendung als Schichtmittelwert 
durchgeführt werden. Es stellt sich die Fra-
ge, inwieweit Regimes denkbar sind, die 
ggf. einen Wochen- oder Monatsbezug er-
lauben. Hierzu müsste allerdings eine spe-
zielle Messstrategie entwickelt werden.

Allgemein lässt sich bislang erkennen, dass 
das Risikokonzept Vorzüge aufweist, aber 
auch ungelöste Fragen bzw. Schwierigkei-
ten, z.B. das Fehlen von toxikologischen und 
epidemiologischen Daten in ausreichender 
Qualität, methodische Probleme bei der Ab-
leitung von ERB sowie u.a. im Bereich der 
Metalle die Notwendigkeit pragmatischer 
Lösungen bei Vorliegen verschiedener Ver-
bindungen eines Metalles mit unterschiedli-
chen Wirkstärken, verbunden mit einer nicht 
ausreichenden analytischen Bestimmbar-
keit.  

Prof. Dr. Helmut Blome, Institut für  
Arbeitsschutz (IFA) der Deutschen  
Gesetzlichen Unfallversicherung, Sankt Augustin
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Asbest: tödliche Altlasten

Die Materialeigenschaften waren sensati-
onell – eine Hitzebeständigkeit bis etwa 
1.000 Grad Celsius, eine höhere Zugfestig-
keit als Stahldraht und eine Beständigkeit 
gegen viele korrosive Chemikalien verhal-
fen der „Wunderfaser“ zu einem Siegeszug 
in nahezu allen industriellen Anwendun-
gen. Zunächst war es die Schutzkleidung 
der Feuerwehrleute, die ab 1820 unter Ver-
wendung von Asbest hergestellt wurde. 
Später fand das Material beispielsweise 
in Filtern, Dämmstoffen oder Bremsbelägen 
Anwendung – die Möglichkeiten schienen 
unbegrenzt. Um 1900 wurde das Patent für 
„Eternit“ vergeben, aus dem Dach- und Fas-
sadenverkleidungen entstanden.

Asbest wird als Erz in Über- oder Untertage-
minen abgebaut. Durch Abspaltung des 
nichtfaserigen Materials wird im Asbest-
werk schließlich jener Stoff gewonnen, der 
heute so vielfältige Probleme verursacht. 
Vor allem in Russland, Kanada, Südafrika 
und China gibt es große Vorkommen.

Fasern mit einer Länge unter 5 μm und ei-
nem Durchmesser von max. 3 μm können 
in die Alveolen der Lunge gelangen und 
die sogenannte Asbestose auslösen – 
eine Lungenerkrankung, die zu Atemnot, 

Reizhusten, zähem Auswurf und im fortge-
schrittenen Stadium zur Invalidität führt. 
Die eingeatmeten Fasern werden im Kör-
per nur unvollständig abtransportiert und 
setzen sich häufig in der Lunge fest. Das 
Lungenkrebsrisiko ist dadurch deutlich er-
höht. Auch ein Tumor des Bauch- und Rip-
penfells, das sogenannte Pleuramesotheli-
om, kann durch Asbest ausgelöst werden. 
Seit 1970 ist der Stoff aus diesem Grunde 
als krebserzeugend eingestuft.

Für uns Mitteleuropäer unvorstellbar: As-
best wird auch heute noch in großen Men-
gen gewonnen und weiterverarbeitet. So 
werden pro Jahr in kanadischen und chi-
nesischen Minen noch rund 2,2 Millionen 
Tonnen dieses Erzes abgebaut und  weiter-
verarbeitet. Es entstehen Produkte, die ein-
fach über das Internet bestellt werden kön-
nen. Zwar gibt es EU-weit ein Einfuhrverbot, 
aber den Fertigprodukten sieht man meist 
nicht an, ob sie aus unkritischen Materia-
lien oder aus Asbest hergestellt wurden.

Dabei sind die Altlasten, die in verschie-
densten Anwendungen noch immer vor-
handen sind, dramatisch genug: Alte Dich-
tungen können asbesthaltig sein. Auch die 
Dacheindeckungen und Wandverkleidun-

gen aus „Eternit“ gelten, ebenso wie be-
stimmte Bodenbeläge, als „klassischer“ 
Asbest-Sanierungsfall.

Neu „entdeckt“ wurden asbesthaltige 
Abstandshalter, die in Isolierkaffeekan-
nen Verwendung fanden. Asbesthaltige 
Sanitärdichtungen tauchen immer wieder 
in Baumärkten auf. Vermutlich enthalten 
noch manch andere Produkte, die impor-
tiert werden, die gefährlichen Fasern.

Nicht nur die „versteckten“ Fasern sind  
tückisch. Auch die lange Zeit, die von der 
Exposition bis zum Ausbruch der Krankheit 
vergehen kann, ist außergewöhnlich. Pa-
thologen nennen neuerdings eine Spanne 
von 10 bis über 60 Jahre, die nach einer 
Exposition vergehen können, ehe es zur 
befürchteten Asbestose bzw. zum Lun-
genkrebs kommt. 

Daher ist es schwer, exakte Zahlen zu nen-
nen, doch gehen die Statistiker davon aus, 
dass in Deutschland pro Jahr etwa 30.000 
bis 40.000 Menschen an den Folgen einer 
Asbest-Exposition versterben. 

Bei den Berufskrankheiten nehmen die As-
besterkrankungen leider nach wie vor den 
Spitzenplatz ein. Die Zahl der Meldungen 
von Mesotheliomen nahm in den letzten 
Jahren stetig zu.  
 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 

„Unvergänglich“ – das altgriechische Wort „asbestos“ hätte passender nicht 
gewählt werden können, als in den 1820er Jahren Fasern zum Einsatz kamen, 
die aufgrund ihrer Beständigkeit „Asbest“ genannt wurden.

Die BG RCI 
in Bonn infor mier t 

mit Unterstützung des Instituts 
für Arbeitsschutz (IFA) der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung, Sankt 
Augustin, Mitarbeiter und Aufsichtspersonen 

über den aktuellen Stand der weltweiten As-
bestproduktion und -verwendung. Asbest-Experte 

Dr. Markus Mattenklott vom IFA stellte die Labore 
vor, in denen die Analysen der Asbestfaserproben 
durchgeführt werden. Mattenklott zeigte auch  
seine ver mut l ich einzig ar t ige Sammlung  

asbesthaltiger Materialien und Produkte 
und dis kutierte die Probleme bei der Er-

mit t lung im Rahmen von A sbest- 
Berufserkrankungen.

Fotos: IFA, bgrci/ok
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Schwerer Unfall mit zwei Verletzten

falsche handhabung eines schnellwechselsystems

Bei Hydraulikbaggern und anderen Erd-
baumaschinen werden schon seit langem 
hydraulische Schnellwechselsysteme ein-
gesetzt, die vom Fahrerplatz aus bedient 
werden können und die Anbaugeräte wie 
Greifer, Löffel oder Hydraulikhämmer voll-
automatisch auf Knopfdruck am Trägergerät 
verriegeln. Der Fahrer braucht seine Kabine 
nicht zu verlassen. Er sieht oder hört von 
dort, dass die Verriegelung ordnungsge-
mäß erfolgt.

Er spart dadurch Zeit, das Wechseln der An-
baugeräte geht leichter von der Hand, und 
die Auslastung des Maschinenparks wird er-
höht. Als Nebeneffekt werden Stolper- oder 
Sturzunfälle beim Ein- und Aussteigen an 
der Trägermaschine zu einem nicht geringen 
Teil vermieden. Aber ist diese bequeme und 
schnelle Verriegelung per Knopfdruck vom 
Fahrerplatz aus immer sicher? Das folgen-
de Unfallbeispiel zeigt, dass man sich nicht 
nur allein auf die Technik verlassen sollte, 
sondern auch andere wichtige Maßnahmen 
beachten und zwingend umsetzen muss.

ein verhängnisvoller Irrtum
Am Unfalltag sollten die Schlagleisten der 
Prallmühle in einer Aufbereitungsanlage ge-
dreht werden. Diese Arbeiten wurden mit 
einem Hydraulikbagger mit Radfahrwerk 
im Hebezeugbetrieb erledigt. Zum Anhe-
ben der Schlagleisten sollte ein Tieflöffel 
mit Lasthaken (Abb.1) eingesetzt werden. 

Da der Bagger aber im vorherigen Einsatz 
mit einem Greifer ausgerüstet war, musste 
das Anbaugerät gewechselt werden.

Nachdem der erfahrene Baggerfahrer den 
Greifer entriegelt und abgesetzt hatte, wollte 
er den Tieflöffel (rund 450 Kilo schwer) mit 
Lasthaken aufnehmen. Hierbei klinkte er 
den Tieflöffel an der hinteren, dem Bagger 
zugewandten Kupplungswelle ein (Abb. 2).

Vor dem Ausfahren der Riegelbolzen war 
der Kontrollanzeigestab vom Fahrerhaus 
aus klar zu sehen (Abb. 2). Nach dem Aus-
fahren der Riegelbolzen war dies nicht 
mehr der Fall. Ein akustisches Signal war 
in diesem System nicht installiert. Der Bag-
gerfahrer ging daher davon aus, dass der 
Tieflöffel korrekt angebracht und verriegelt 
war (Abb. 3).

Ein verhängnisvoller Irrtum. Er hatte nämlich 
die Riegelbolzen nicht unter, sondern über 
der Riegelwelle ausgefahren (Abb. 4). Eine 
einwandfreie Befestigung oder Verriegelung 
am Ausleger des Baggers war damit nicht 
gegeben. Seinen Fehler bemerkte der Fah-
rer nicht, da er – unmittelbar nachdem er 
die Riegelbolzen ausgefahren hatte – den 
Löffelzylinder ausfuhr und den Tieflöffel zu 
sich hin kippte. Anschließend hob er den 
Tieflöffel an, hängte eine zweisträngige Ket-
te in den Lasthaken ein und hob damit die 
Schlagleisten an der Prallmühle an. Seine 

zwei Kollegen standen unmittelbar rechts 
und links neben der Schlagleiste (Abb. 5, 
Feld 1 und 2), um diese im eingehängten 
Zustand zu drehen. Der Tieflöffel befand sich 
zu diesem Zeitpunkt etwa 1,5 Meter senk-
recht oberhalb der Schlagleiste.

Nachdem dies geschehen war, musste die 
Schlagleiste wieder in die Führung des Ro-
tors eingeschoben werden. Um dies so leicht 
wie möglich zu machen, fuhr der Bagger-
fahrer den Löffelzylinder ein und somit den 
Tieflöffel von sich weg, um durch die Be-
wegung des Kettengehänges Druck auf die 
Schlagleiste auszuüben und seinen beiden 
Kollegen das Einschieben der Schlagleiste 
zu erleichtern.

Bei dieser Aktion hing die Schaufel nach 
einer kurzen Drehbewegung nur noch in 
der Kupplungswelle, pendelte und hängte 
sich schließlich aus. Sie fiel direkt auf die 
darunter stehenden Mitarbeiter, anschlie-
ßend auf die Schlagleiste, das Podest und 
dann auf den Betonboden. Durch die Wucht 
des Aufpralls wurden die beiden Mitarbei-
ter nach hinten geschleudert. Wie durch ein 
Wunder überlebten sie, wurden jedoch am 
Kopf, am Brustkorb und an der Wirbelsäule 
erheblich verletzt.

Betriebsanleitung des herstellers  
für das schnellwechselsystem
Wichtige Anhaltspunkte für die Bedie-
nung und den Betrieb des hier verwende-
ten Schnellwechselsystems findet man in 
der Betriebsanleitung des Herstellers unter 
dem Punkt „Kupplungsanweisungen für Löf-
fel und hydraulische Anbaugeräte“. Folgen-
de Punkte sind unbedingt zu beachten und 
nacheinander abzuarbeiten:

In der heutigen Arbeitswelt sind Arbeitsbelastung, Zeit- und Termindruck 
nichts Neues. Der negative Aspekt dabei ist, dass diese Belastungen ver-
mehrt zu Fehlern und Unfällen führen. Um sie zu vermeiden, ist neben einem 
effizienten Zeitmanagement eine geeignete Form der Selbstorganisation ge-
fragt. Auch die Technik hilft uns, schneller, effektiver und stressfreier zu ar-
beiten. Aber geht dies nicht allzu häufig auf Kosten der Sicherheit?

Abb. 1: Tieflöffel mit Lasthaken und Auf-
nahme für das Schnellwechselsystem.

Abb. 2: Eingeklinkter Tieflöffel in der Kupplungs-
welle mit sichtbarem Kontrollanzeigestab (Rie-
gelbolzen sind noch nicht ausgefahren).

Abb. 3: Korrekt verriegelter Tieflöffel (Rie-
gelbolzen sind unter der Riegelwelle ausge-
fahren).
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1.  Ein Anbaugerät muss beim Ankuppeln an 
der hinteren, der Maschine zugewandten 
Kupplungswelle des Geräterahmens einge-
klinkt und etwa 30 Zentimeter angehoben 
werden. Durch das Anheben des Anbau-
gerätes wird der Schnellwechsler im Adap-
ter zentriert, jedoch noch nicht verriegelt. 
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, die 
Anbaugeräte nur im hängenden Zustand zu 
kuppeln. Der Baggerfahrer kuppelte im Un-
fallbeispiel den Tieflöffel nicht im hängen-
den Zustand an, sondern auf dem Boden.

2.  Der Baggerfahrer muss den Schnell-
wechsler einkippen (Löffelkippzylinder 
ausfahren), bis das Anbaugerät mit der 
Riegelwelle durch sein Eigengewicht voll 
am Schnellwechsler anliegt. Der Schnell-
wechsler darf erst dann verriegelt werden.

3.  Der Maschinenführer hat die richtige Po-
sition der Riegelbolzen zur Riegelwelle zu 
überprüfen. Ist dies nicht vom Führerstand 
aus möglich, so hat er auszusteigen und 
sich über die richtige Position der Verrie-
gelung zu vergewissern. Die Riegelbolzen 
müssen unter die Riegelwelle geschoben 
werden.

4.  Obwohl die Verriegelung der Wechselvor-
richtung am Kontrollanzeigestab vielleicht 
erkennbar ist, sind zur Überprüfung der 
richtigen Montage eines Geräts noch wei-
tere Kontrollmaßnahmen nötig. So muss 
vor jeder Anwendung überprüft werden, 
dass das Anbaugerät verriegelt ist, indem 
die Löffelzähne in nach hinten gekippter 
Stellung gegen den Boden gedrückt wer-
den und danach der Löffelzylinder einge-
fahren wird (sogenannte „trockene“ oder 
„leere“ Lastbewegung). Wenn der Bagger-
fahrer dies so durchgeführt hätte, wäre 
ihm sofort aufgefallen, dass der Tieflöffel 
nicht verriegelt war.

5.  Abschließend noch einmal der wichtige 
Hinweis: Wenn der Maschinenführer nicht 
sicher ist, dass das Anbaugerät richtig an-
geschlossen ist, muss er von der Maschi-
ne absteigen und die Verriegelung kon-
trollieren.

schlussfolgerungen
Schnellwechselsysteme an Erdbaumaschi-
nen erleichtern die Arbeit und bringen enor-
me Zeitersparnis. Viele verschiedene Geräte 
sind mittlerweile auf dem Markt, die sich in 
Bauart und Bedienung stark unterscheiden. 
Um ein sicheres Arbeiten mit diesen Geräten 
zu gewährleisten, müssen nicht nur die gän-
gigen Vorschriften beachtet und umgesetzt, 
sondern auch die Betriebsanleitung des je-
weiligen Herstellers berücksichtigt werden. 
Folgende Vorgehensweise ist dabei unerläss-
lich: Nach der Gefährdungsbeurteilung mit 
Berücksichtigung der Einsatzbedingungen 
vor Ort ist eine Betriebsanweisung zu erstel-
len. Darin müssen die Forderungen, Überle-
gungen und Maßnahmen des Herstellers aus 
der Bedienungs- oder Betriebsanleitung des 
jeweiligen Geräts einfließen. Anhand dieser 
Betriebsanweisung sind alle Mitarbeiter, die 
mit diesen Maschinen und Geräten umge-
hen, zu unterweisen. Eine Einweisung der 
Mitarbeiter am Gerät selbst ist unbedingt 
nötig. Außerdem hat sich der Unternehmer 
davon zu überzeugen, ob seine Mitarbeiter 
geeignet sind, dieses Gerät nach erfolgter 
Unterweisung und Einweisung sicher zu 
bedienen. Auch hier gilt: Übung macht den 
Meister!

Grundsätzlich sollte man überlegen, ob der 
Einsatz der Geräte sinnvoll ist. Ein Bagger mit 
Schnellwechselsystem, der im Hebezeugbe-
trieb eingesetzt wird, ist sicherlich gängige 
Praxis und nicht mehr wegzudenken. Bemer-
kenswert ist jedoch, dass gerade auf Baustel-
len beim Umgang mit Schnellwechselsyste-
men ein Unfallschwerpunkt zu verzeichnen 
ist: Die Anbaugeräte sind nicht richtig befes-
tigt oder verriegelt und lösen sich vom Träger-
gerät – wie im geschilderten Unfallbeispiel. 
Besser ist der Einsatz von Mobilkränen. 

In stationären Betrieben sollte ein Bagger im 
Kranbetrieb daher nur behelfsmäßig einge-
setzt werden. Dabei sind folgende Punkte 
von großer Bedeutung:

•  Der Kranbetrieb muss vom Hersteller des 
Baggers in der Bedienungsanleitung unter 
„Bestimmungsgemäßer Verwendung“ be-
schrieben sein. Das Gerät muss hierfür zu-
gelassen sein (Überlastwarneinrichtung, 
Standsicherheit, eventuell Einschränkun-
gen).

•  Die zulässigen Anbaugeräte müssen eben-
falls in der Bedienungsanleitung beschrie-
ben sein. Nachträglich angeschweißte 
Lasthaken sind unzulässig und erhöhen 
das Unfallrisiko enorm. Im Unfallbeispiel 
war der Tieflöffel bereits vom Hersteller 
mit einem Lasthaken ausgerüstet worden 
und auch zugelassen.

Speziell für den Wechsel von Schlagleisten 
an einer Prallmühle gibt es Vorrichtungen, 
die eine sichere Arbeitsweise ermöglichen. 
Dauerhaft montierte Schwenkarme mit an-
gebauten Laufkatzen und Kettenzügen sind 
mittlerweile Stand der Technik. Viele Exper-
ten sind darüber hinaus der Ansicht, dass 
laut Maschinenrichtlinie die Hersteller von 
Brechanlagen solche Vorrichtungen mitzu-
liefern haben.

Fazit: Es ist lebenswichtig, für eine geeig-
nete und effiziente Arbeitsorganisation 
unter Berücksichtigung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes zu sorgen. Auf die 
Auswahl der Maschinen und Geräte muss 
besonders geachtet werden. Bedienungs- 
oder Betriebsanleitungen des Herstellers, 
Betriebsanweisungen des Unternehmens, 
Unterweisungen für die Mitarbeiter und der 
Erfahrungsschatz älterer Kollegen sind dabei 
unentbehrlich und notwendig. Aber wir wis-
sen auch: Menschliches Versagen oder Un-
achtsamkeit können nie ganz ausgeschlos-
sen werden. „Irren ist menschlich“ – nur zu 
gut, dass wir dabei oft mehr als nur einen 
Schutzengel haben.  
 
  
 Alwin Königsmann, BG RCI, Bonn 
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Abb. 5: Unfallstelle.
Fotos: bgrci/ak

Abb. 4: Der Tieflöffel ist nicht verriegelt (Riegelbolzen 
sind oberhalb der Riegelwelle ausgefahren).
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Gute Zusammenarbeit bewährt sich
DGUV Vorschrift 2 bei Bayer HealthCare am Standort Berlin

Mit der Umstellung der Ermittlung der Ein-
satzzeiten für Sicherheitsfachkräfte und Be-
triebsärzte auf die neue DGUV Vorschrift 2 
begannen auch am Bayer-Standort in Berlin 
mit rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern Ende 2010 die Diskussionen, wie 
dies am besten zu realisieren sei. Der gro-
ße Umfang der Vorschrift, insbesondere der 
ausführliche Anhang 4, löste zunächst Skep-

cherheitsfachkräften zugerechnet werden 
sollte. Ausschlaggebende Voraussetzung 
für diese schnelle Entscheidung war, dass 
sich die beiden Abteilungen schon seit vie-
len Jahren verständigt hatten, wer wie bei 
Gefährdungsbeurteilungen, Begehungen 
oder Beratungen eingebunden ist. Für die 
Berechnung der Grundbetreuung wurde für 
den gesamten Standort der WZ-Code für die 
pharmazeutische Industrie (21.1. und 21.2) 
herangezogen.

festlegung der betriebsspezifischen 
Betreuung
Für die Ermittlung der betriebsspezifischen 
Betreuung nahmen sich zunächst nur die 
beiden Leiter der Abteilungen den Anhang 4 
vor und schätzten nach bestem Wissen ab, 
welche Aufgaben für ihre Abteilung relevant 
sind und wie viele Stunden pro Jahr sich da-
raus ergeben. Dabei war klar, dass dies kein 
„Wunschkonzert“ werden würde. Vielmehr 
waren die benötigten Kapazitäten möglichst 
real zu ermitteln. Bei größeren Abweichun-
gen zu den bisherigen Einsatzzeiten hätte 
es gute Gründe für die Diskussion mit der 
Standortleitung bedurft, um zu erklären, 
warum die Welt nach der neuen Vorschrift 
plötzlich ganz anders aussehen soll.

Im zweiten Schritt wurden alle anderen Si-
cherheitsfachkräfte und Betriebsärztinnen 
hinzugezogen, und im Rahmen der jeweili-
gen Abteilungsbesprechungen wurden die 
Aufgabenfelder des  Anhangs 4 noch einmal 
Punkt für Punkt diskutiert und die Einsatz-
zeiten erneut abgeschätzt, ohne dass die 
vorherigen Schätzungen bekannt waren. Die 
Abteilungsleiter als Moderatoren achteten 
darauf, dass in den Diskussionen nicht um 
einzelne Stunden gestritten wurde, sondern 
alle ihre Erfahrungen einbringen konnten 
und sich im Endergebnis wiederfanden. Das 
jeweilige Resultat war mit einer Abweichung 

von weniger als einem Prozent deckungs-
gleich mit der Schätzung der Abteilungslei-
ter. Damit standen die Einsatzzeiten gemäß 
DGUV Vorschrift 2 fest. 

Realisierung der neu  
berechneten kapazitäten
Für die Sicherheitsfachkräfte bedeuten die 
neuen Einsatzzeiten eine Kapazitätserwei-
terung von 800 Stunden pro Jahr, was ei-
ner Erhöhung von 10.720 auf 11.520 Stunden 
entspricht. Die Umsetzung dieses Ergeb-
nisses war durch die veränderte Situation 
am Standort leicht möglich, ohne dass zu-
sätzliches Personal notwendig wurde. Denn 
durch die Verlagerung von Betriebsteilen an 
andere Standorte fällt der Standort Berlin 
seit kurzem nicht mehr unter die Störfallver-
ordnung, und auch Themen wie Immissions- 
und Gewässerschutz erfordern nicht mehr 
die ursprüngliche Kapazität. Somit konnten 
die zusätzlich benötigten 800 Stunden aus 
dem Umweltschutz in den Arbeitsschutz ver-
schoben werden.

Für die Betriebsärztinnen blieb die berech-
nete Kapazität nahezu gleich, obwohl aktu-
elle Themen wie Gesundheitsmanagement 
oder Betriebliches Wiedereingliederungs-
management nun offiziell mit betrachtet 
werden müssen. Im Gegenzug wurde durch 
Abbau nicht unbedingt zum Kerngeschäft 
gehörender Leistungen ein Ausgleich ge-
schaffen: Nicht in der DGUV Vorschrift 2 ge-
nannte Arbeitsgebiete werden durch externe 
Honorarärzte abgedeckt.

Abstimmung mit dem Betriebsrat und  
der standortleitung
Die von den Sicherheitsfachkräften und 
Betriebsärztinnen ermittelten Ergebnisse 
wurden in einer Tabelle zusammengefasst. 
Dort sind die auf Bayer Pharma zutreffenden 
Aufgabenfelder des Anhanges 4, die jeweils 
notwendigen Kapazitäten und kurze Erläute-
rungen gelistet. Diese Tabelle ist Bestandteil 
einer schriftlichen Vereinbarung, die vom 
Standortleiter, dem Betriebsratsvorsitzen-
den, der leitenden Betriebsärztin und der 
leitenden Fachkraft für Arbeitssicherheit un-

Die Umsetzung der DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit“ bei der Bayer Pharma AG am Standort Berlin verlief in kon-
struktiver Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Funktionsbereichen. 
Die Einsatzzeiten wurden in einer von allen akzeptierten Bandbreite festge-
legt, um den Aufwand gering zu halten.

sis aus. Sowohl die neun Sicherheitsfach-
kräfte, die als Betriebsbeauftragte teilweise 
auch Umweltschutzaufgaben wahrnehmen, 
als auch die drei Betriebsärztinnen sahen 
hier viel zusätzliche Arbeit auf sich zukom-
men. Letztlich führte aber die sehr gute und 
konstruktive Zusammenarbeit dazu, dass 
sich die Abteilungsleiter verabredeten und 
ihre ersten Ideen austauschten. Der Stand-
ortleiter und der Betriebsrat waren zu die-
sem Zeitpunkt bereits informiert, aber noch 
nicht aktiv eingebunden.

Aufteilung der Grundbetreuung
Man wurde sich schnell einig, dass die 
Grundbetreuung zu einem Drittel den Be-
triebsärztinnen und zu zwei Dritteln den Si-

Bayer Pharma AG, Standort Berlin.  Foto: Bayer
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Reparieren, Ändern, Improvisieren
IVSS-Broschüre zeigt Gefahren und gibt Tipps

Die Anpassung an Kundenwünsche, die 
Umsetzung neuer Ideen und kontinuierli-
che Verbesserungen im Sinne eines Qua-
litätsmanagements verlangen Flexibilität 
und eine stetige Weiterentwicklung des 
Bestehenden. Entsprechend sind Anlagen 
und Verfahren nicht statisch, sondern ei-
nem ständigen Wandel unterzogen. Än-
derungen und Instandhaltungsarbeiten in 
Prozessanlagen können neben Umbauten 
der verfahrenstechnischen Apparate und 
Rohrleitungen auch die Modifikation von 
Rezepturen und Steuerungen sowie Wech-
sel organisatorischer Zugehörigkeiten und 
Prozeduren betreffen. Alle diese Tätigkeiten 
bedeuten jedoch in der Regel einen Eingriff 
in das komplexe System der Wechselwirkun-
gen von Stoff, Technik und Mensch. Dabei ist 
meist auch die Sicherheit der Beschäftigten, 
der Nachbarschaft und der Umwelt berührt. 

Ein wesentlicher Baustein bei Instandhal-
tungsarbeiten und Änderungen in Prozess-
anlagen ist daher die sicherheitstechnische 
Bewertung der geplanten Maßnahmen. Ins-
besondere wenn es um bauliche Maßnah-
men geht, können Änderungen an Anlagen 
zeitintensiv sein. So müssen für die Zeit der 
Arbeiten manchmal Provisorien geschaffen 
oder wesentliche Anlagenteile außer Betrieb 
genommen werden, was als Änderung des 
bestimmungsgemäßen Betriebs zu sicher-
heitstechnischen Problemen führen kann 
und deshalb einer eigenen Gefährdungs-
beurteilung bedarf. 

In der IVSS-Broschüre sind 25 Unfälle, bei 
denen Sicherheitsaspekte bei Instandhal-
tung und Änderung missachtet wurden, von 
deutschen, französischen und schweizeri-
schen Arbeitsschutz- und Anlagensicher-

heits-Experten zusammengetragen und ana-
lysiert worden. Ein eigenes Kapitel widmet 
sich dem Thema Sicherheitskultur und zeigt 
auf, welche herausragende Rolle der Faktor 
Mensch spielt und wie Vorgesetzte dies be-
einflussen können.

Die Broschüre „Instandhaltung und Ände-
rung – Besondere Gefährdungen und Risi-
ken bei Prozessanlagen“ ist in deutscher, 
englischer und französischer Sprache er-
schienen und kann zum Preis von 9 Euro 
bestellt werden bei der IVSS – Sektion Che-
mie, Kurfürsten Anlage 62, 69115 Heidelberg, 
Telefon 06221/5108-64300 oder über issa.
chemistry@bgrci.de.

Dr. Joachim Sommer, BG RCI Heidelberg 

Bhopal, Piper Alpha, Texas City – viele der großen Industrieunfälle sind mit-
telbar oder unmittelbar verbunden mit Instandhaltungsarbeiten, mit be-
wussten oder unbewussten Änderungen an der Anlage oder mit Improvisatio-
nen, um den Betrieb während der Arbeiten weiterlaufen zu lassen. Daneben 
gibt es viele alltägliche Ereignisse, die auf die gleichen Ursachen zurückzu-
führen sind. „Instandhaltung und Änderung – Besondere Gefährdungen und 
Risiken bei Prozessanlagen“ ist der Titel einer IVSS-Broschüre, die das Pro  - 
b lem aufgreift, die Hintergründe von Fehlhandlungen darlegt und unter ande-
rem Elemente eines sicheren „Management of Change“ beschreibt.

terzeichnet wurde. Hier ist auch festgelegt, 
dass die Einsatzzeiten jährlich zu überprü-
fen und gegebenenfalls an die betrieblichen 
Verhältnisse anzupassen sind.

fazit
Bei der Umsetzung der DGUV Vorschrift 2 hat 
sich die langjährige gute Zusammenarbeit 
der Betriebsärzte und Sicherheitsfachkräfte 
am Bayer-Standort Berlin bewährt. In einem 
zielgerichteten Abstimmungsprozess wur-
de die Grundbetreuung berechnet und die 
betriebsspezifische Betreuung abgeschätzt. 
Dabei wurde bewusst eine Unschärfe akzep-
tiert, um den Diskussionsaufwand in Gren-
zen zu halten. Zudem ist an einem Standort 
mit rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern eine gewisse Flexibilität notwendig, 
um sich auf ständig neue Anforderungen 
einstellen zu können. 

Die Ergebnisse liegen für die Sicherheits-
fachkräfte und Betriebsärzte erwartungs-
gemäß in derselben Größenordnung wie 
nach der alten Berechnungsmethode gemäß 
BGV A2, da sich sämtliche Tätigkeiten in der 
Grundbetreuung sowie im Anhang 4 für den 
betriebsspezifischen Teil wiederfinden.

Bei einem Erfahrungsaustausch mit an-
deren, kleineren Bayer-Standorten stellte 
sich heraus, dass dieser pragmatische An-
satz zwar grundsätzlich Anwendung finden 
kann, die Abstimmung sich aber deutlich er-
schwert, weil kein eigener Betriebsarzt vor-
handen ist. Die externen Kapazitäten sind 
teilweise wesentlich weniger eingebunden 
und konzentrieren sich hauptsächlich auf 
die Durchführung von arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen. Somit ist es stel-
lenweise problematisch, den Mindestanteil 
an der Grundbetreuung von 20 Prozent zu 
rechtfertigen. Hier ist es unerlässlich, einen 
genauen, an die DGUV Vorschrift 2 ange-
passten Anforderungskatalog in die ver-
traglichen Vereinbarungen aufzunehmen.

Insgesamt wird die neue Vorschrift bei Bayer 
HealthCare positiv bewertet, denn sie rich-
tet die Einsatzzeiten an konkreten Aufgaben 
und Tätigkeiten aus und fördert so den in-
haltlichen Dialog zwischen Fachkräften für 
Arbeitssicherheit, Betriebsärzten, Betriebs-
räten und Geschäftsleitungen. 

Dr. Thomas Linz, Bayer Pharma AG, Leiter 
Arbeits- und Umweltschutz, Berlin 

Die neue IVSS-Broschüre „Instandhaltung und 
Änderung – Besondere Gefährdungen und  
Risiken bei Prozessanlagen“.
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Abschalt- und sicherungssystem bei Almatis

Die sehr erfolgreiche Sicherheitsarbeit bei 
Almatis basiert insbesondere auf den Bau-
steinen „Sicherheit“ und „Visualisierung“.

• Sicherheit:
Ziel ist die Vermeidung von Arbeitsunfällen 
und Umweltbelastungen

• Visualisierung:
Vorschriften und Abläufe werden für alle 
Mitarbeiter, Partnerfirmen und Besucher 
in einer leicht verständlichen Darstellung 
visualisiert.

Wie beide Bausteine bei der Almatis GmbH 
in Ludwigshafen miteinander verknüpft 
sind, zeigt das Beispiel der Abschalt- und 
Sicherungssystem(ASS)-Kabine einer Pro-
duktionsanlage im Mahlzentrum.

Grundlegende Anlagensicherungsregel
Die Sicherung von Anlagen erfolgt bei Al-
matis nach der ASS-Vorschrift. Danach sind 
Anlagen, Anlagenteile oder Antriebe, die im 
Zuge von Reparatur- oder Wartungsarbeiten 
außer Betrieb genommen werden müssen, 
so zu sichern, dass die Arbeiten an ihnen 
gefahrlos durchgeführt werden können. Der 
Betrieb darf erst wieder aufgenommen wer-
den, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind 
und sich alle Personen außerhalb des Ge-
fahrenbereichs der Anlage befinden.

Neben dem Sicherungszweck dient das Sys-
tem auch der innerbetrieblichen Information 
und Kommunikation über den Sicherungs-
zustand der Anlage. Das ASS-System gilt so-
wohl für Almatis-Mitarbeiter als auch für alle 
Fremd- oder Partnerfirmen, die am Standort 

tätig sind. Jeder Mitarbeiter und auch die 
Partnerfirmen erhalten entsprechende Un-
terweisungen und jährliche Schulungen im 
Umgang mit dem System.

Die Visualisierung erfolgt über das An-
hängen von Bügelschlössern mit unter-
schiedlicher Farbgebung und Nummern-
systemen. Zu jeder Anlage und zu jedem 
Aggregat existiert ein gekennzeichnetes 
Schloss, welches direkt am Sicherheits-
schalter befestigt und der Schlüssel dazu 
von der Produktionsleitung verwahrt wird. 
Zusätzlich hat jeder Almatis-Mitarbeiter ein 
persönliches Schloss, auf dem sein Name 
eingraviert ist. Ebenso erhalten Fremdfir-
menmitarbeiter vor dem Betreten des Pro-
duktionsbereichs ein mit einer Nummer 
gekennzeichnetes Schloss. Anhand der 
protokolliert ausgegebenen Schlösser ist 
eine spätere Rückverfolgung bis zum Be-
sitzer möglich. Somit ist jedes Aggregat mit 
zwei Schlössern gesichert, und niemand 
außer dem Inhaber der Schlüssel kann die 
Anlage wieder freigeben.

Almatis ist ein global führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstel-
lung und Lieferung hochwertiger Spezialprodukte aus Aluminiumoxid. Das 
Unternehmen beschäftigt rund 900 Mitarbeiter an sieben Produktionsstand-
orten weltweit. Die Produkte werden in zahlreichen Industriezweigen verwen-
det, unter anderen bei der Herstellung von Stahl, Zement und Buntmetallen 
sowie in der Kunststoff-, Papier-, Keramik-, Teppich- und Elektronikindustrie. 
Bis 2004 war Almatis die Chemiesparte von Alcoa. 

Fortsetzung Seite 25
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Ein einfaches System, das keiner besonderen Sprachkenntnisse bedarf:

Bild 1:  Darstellung einer Anlage und ihrer abschließbaren Aggregate

Bild 2: Schloss am Haken 

Bild 3: Schlüssel am Haken

Bild 4:  Haken mit Schild „Schlüssel in Lockbox“

  
 
 
 
 
 Fotos: Almatis/Rebscher
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Arbeiten mit Airbags
Autosattler erwerben Fachkunde

An einem solchen Seminar haben zuletzt 
rund 20 Interessenten, zumeist Auszubil-
dende, teilgenommen. Im theoretischen Teil 
werden zunächst die verschiedenen Baufor-
men von Airbags und Gurtstraffern vorge-
stellt und die gesetzlichen Grundlagen ih-
rer Verwendung und Lagerung erläutert. Der 

praktische Teil widmet sich der Anwendung 
von Werkstattdiagnosegeräten zur Überprü-
fung der elektrischen Steuerung. 

Höhepunkt des Seminars ist jedoch stets 
die Zündung eines Seitenairbags. Den Teil-
nehmern wird damit klar vor Augen geführt, 

Ein moderner Pkw ist zum Schutz der Insassen mit einer Reihe von Airbags 
und Gurtstraffern ausgestattet. Da es sich dabei um pyrotechnische Bauteile 
handelt, muss jeder, der damit arbeitet, seine Fachkunde nachweisen. Dies 
betrifft im Bereich der Branche Lederindustrie insbesondere Fahrzeugsattler, 
die Sitze und Armaturenbretter ein- und ausbauen. Die Branchenpräventi-
on Lederindustrie der BG RCI bietet daher seit einiger Zeit Seminare an, bei  
denen diese Fachkunde erworben werden kann. Präventive Aspekte haben 
dabei besonderes Gewicht.

Ein Seitenairbag wird gezündet. Die Explosion schleudert 
ihn etwa 3 Meter in die Höhe.  Foto: bgrci/jn
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welche Kräfte ein solcher Lebensretter ent-
falten kann, wenn er außerhalb seines ei-
gentlichen Bestimmungszwecks gezündet 
wird. Eine Prüfung mit dreißig Fragen zur 
Technik und zu den rechtlichen Grundlagen 
bildet den Abschluss des Seminars.

Weitere Seminare zum Erwerb der Fach-
kunde für das Arbeiten mit Airbags bietet 
die BG RCI in diesem Jahr noch in Stuttgart 
und Mainburg an. Wenn Sie teilnehmen 
möchten, können Sie sich formlos per Fax 
unter 06221/5108-2599 oder per E-Mail bei  
gabriele.bieber@bgrci.de anmelden.

 Michaela Volz, BG RCI, Langenhagen

Wenn mehrere Aggregate gesichert wer-
den müssen, würde die beschriebene Sys-
tematik nicht mehr funktionieren, da das 
persönliche Schloss nicht gleichzeitig an 
allen Aggregaten angebracht werden kann. 
Aus diesem Grund kommen die Schlüssel al-
ler abgeschlossenen Aggregate in eine sog. 
Lockbox, und diese wiederum wird durch 
das persönliche Schloss abgeschlossen, 
so dass man erst an die Schlösser kommt, 
wenn alle persönlichen Schlösser an der Box 
wieder entfernt wurden.

Dieses in der Praxis einfach zu handhaben-
de Vorgehen trägt zu dem hohen Sicher-
heitsstandard bei Almatis bei und ist seit 
langem bewährt. Es zeigte sich jedoch, dass 
der jeweils aktuelle Sicherungszustand der 
Anlage nicht erkennbar ist, da die Sicherung 

ja vor Ort erfolgt. Ein Vorschlag zur Verbes-
serung der Situation führte zur Einrichtung 
einer sogenannten ASS-Kabine.

die Ass-kabine
In der Produktion wurde eine lärmgeschütz-
te Kabine errichtet, ausgestattet mit einem  
Anlagenschaubild. An diesem Schaubild wur-
den zu jedem Aggregatsymbol Häkchen zum 
Anhängen der Anlagenschlösser angebracht 
(Abb. 1). Der Schlüssel zur ASS-Kabine wird 
vom jeweils verantwortlichen Schichtführer 
verwahrt.

Das Anlagenschaubild ist durch die Scheibe 
der Kabine gut erkennbar. Hängt das Schloss 
am Haken, dann ist das Aggregat in Betrieb 
(Abb. 2). Wird ein Aggregat gesichert, ist das 
Schloss vor Ort und der Schlüssel hängt am 
Haken (Abb. 3). Müssen mehrere Aggregate 
einer Anlage abgeschlossen werden, sind die 

einzelnen Schlüssel nicht an dem Haken, 
sondern in einer Lockbox vor Ort verschlos-
sen. Als Hinweis hierfür hängt dann am ent-
sprechenden Haken ein Schild mit der Auf-
schrift „Schlüssel in Lockbox“ (Abb. 4).

Folgende Betriebszustände können somit 
direkt am Board abgelesen werden:

•  Haken mit Schloss: Aggregat ist in Betrieb.
•  Haken mit Schlüssel: Aggregat wurde ge-

sichert und befindet sich nicht in Betrieb. 
Zusätzlich hängt das persönliche Schloss 
des Mitarbeiters vor Ort.

•  Haken mit Schild „Schlüssel in Lockbox“: 
Mehrere Aggregate wurden gesichert und 
befinden sich nicht in Betrieb.

•  Leerer Haken: Es wurde ein Fehler ge-
macht.

 Dr. Helmut Walter, BG RCI, Heidelberg 

Fortsetzung von Seite 24



„safety Week“ bei uPm hürth

Die „Safety Week“ in diesem Jahr sollte al-
len Mitarbeitern folgende Fragen auf eine 
neue Weise nahebringen:

•  Was bedeuten die drei Prinzipien für das 
persönliche Arbeitsumfeld?

• Wie sollen sie umgesetzt werden?
•  Welcher Beitrag wird von jedem Einzel-

nen erwartet?

Zum Auftakt der „Safety Week“ wurde eine 
Reihe von Informationsveranstaltungen 
durchgeführt mit der Möglichkeit, das The-
ma mit dem General Manager des Werkes, 
Juha Ebeling, zu erörtern. Nach intensiver 
Diskussion der Ziele und der einzuschla-
genden Wege gab es für jeden Beschäftig-
ten ein Taschenbooklet mit einem Über-
blick über die vereinbarten Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten sowie zur Erinnerung 
Sticker für den Laptop und ein Notizbuch.

Zum mitmachen
Während der „Safety Week“ wurden allen 
Beschäftigten zahlreiche Aktivitäten rund 
um Sicherheit und Gesundheit angeboten. 
So erhielten alle Mitarbeiter in der Produk-
tion die Möglichkeit, sich einen individuel-
len Gehörschutz anpassen zu lassen. Pla-
katwände in der Warte informierten über 
die besonderen Vorsichtsmaßnahmen 
beim Arbeiten mit Chemikalien und über 
Gefährdungen durch elektrischen Strom.

Etwas Besonderes für die UPM-Mitarbeiter 
war das „Operation Safety“-Modul – eine 
virtuelle, dreidimensionale Simulation der 
realen Arbeitswelt mit all ihren Gefahren. 
Der Akteur macht in der virtuellen Erlebnis-
welt einen Rundgang, wird dabei mit unsi-

Arbeitssicherheit geht vor! Arbeitssicherheit fängt bei mir selbst an! Wir können alle Unfälle verhindern! – Diese drei 
Prinzipien stehen im Mittelpunkt einer Kampagne zur Verbesserung der Arbeitssicherheit in den Werken des UPM-
Konzerns, zu dem auch die Papierfabrik in Hürth gehört.

cheren Zuständen und Abläufen konfron-
tiert und kann durch sein Eingreifen oder 
auch durch Warnrufe Unfälle unmittelbar 
verhindern. Gefahren können ein Schlauch 
auf dem Boden (Aufhängen!) oder ein zu-
gestellter Feuerlöscher (Aufräumen!) sein, 
aber auch ein Kollege, der sich unter ei-
ner schwebenden Last aufhält (Warnen!). 
Oder Staplerfahrer, deren Sichtfeld einge-
schränkt ist (Blickkontakt, Aufpassen!). Mit 
dem Modul erfuhren die Mitarbeiter auf 
ansprechende Weise, dass Arbeitssicher-
heit wirklich bei jedem Einzelnen anfängt 
und jeder dazu beitragen kann, die Arbeit  
sicherer zu machen. 

Der Stolperparcours, der wie „Operation 
Safety“ von der BG RCI bereitgestellt und 

betreut wurde, macht auf die vielen Mög-
lichkeiten aufmerksam, im Arbeitsalltag 
zu stolpern oder auszurutschen – von der 
offenstehenden Schublade über herum-
liegende Schläuche bis zu ausgelaufenen 
Flüssigkeiten. Auch die vorschriftsmäßi-
ge Benutzung von Leitern und Gefahren-
momente beim Treppensteigen gehören 
zum Parcours. So dauerte es häufig län-
ger als die vorgesehenen zehn Minuten, 
um den Parcours zu absolvieren, da die 
Teilnehmer angeregt über die Gefahren 
diskutierten und über die Möglichkeiten, 
diesen zu begegnen.

Der sehr anschauliche Parcours zeigte, was 
wir bei UPM vor Ort besser machen können: 
nicht nur technisch, sondern besonders 
in unserem Verhalten. Es wurde deutlich, 
dass jeder mit einfachen Regeln (Handlauf 
benutzen, richtiges Schuhwerk, etc.) siche-
rer an sein Ziel kommt.

„Den Mitarbeitern die Anliegen der Arbeits-
sicherheit auf diese Art nahezubringen, ist 
bestimmt effektiver, als nur Plakate oder 
Videos zu zeigen“, stellte Patrick Odenthal, 
Betriebsratsvorsitzender UPM Hürth, zum 
Abschluss der „Safety Week“ fest. Schade 
nur, dass nicht alle Kolleginnen und Kol-
legen an den Aktionen teilnehmen konn-
ten. Aber jeder, der zugegen war, nahm mit  
Begeisterung und Spaß an allem teil. Die 
Veranstaltung fand daher viel Lob. Beson-
ders die Praxisnähe, die modernen Medien 
und die erfahrenen Moderatoren der BG RCI 
überzeugten alle Teilnehmer. Alle freuen 
sich auf weitere Aktionen dieser Art.

Renate Stolle, Franz Schwamborn,  
UPM Hürth 

Die finnische UPM-Kymmene Corporati-
on betreibt 22 Papierfabriken in Europa, 
Asien und den USA und gehört zu den 
weltweit größten Papierproduzenten. Die 
jährliche Produktionskapazität beträgt 
11,5 Mio. Tonnen. Die Hightech-Papier-
fabrik in Hürth ist eine von sieben UPM-
Papierfabriken in Deutschland. Rund 100 
Mitarbeiter stellen hier pro Jahr bis zu 
310.000 Tonnen Zeitungsdruckpapier 
her. Die PM 1 ist eine der weltweit mo-
dernsten Papiermaschinen für die Pro-
duktion von Zeitungsdruckpapier. Die 
Maschine ist 100 m lang und hat eine 
Arbeitsbreite von 8,10 m. Sie produziert 
mit einer Konstruktionsgeschwindigkeit 
von 2.200 m/min (132 km/h) Papiere mit 
einem Flächengewicht von 40 bis 48,8 
g/m². Altpapier ist der alleinige Faser-
rohstoff bei UPM Hürth. 
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Fotos v.l.: Die UPM-Mitarbeiter 
absolvierten den Stolperpar-

cours genauso aufmerksam 
wie die Geschäftsleitung.

Voller Einsatz war auch beim 
Quiz der BG RCI gefragt. 
Wer etwas gewinnen wollte, 

musste zehn Fehler ent-
decken.

Juha Ebeling, General Manager 
bei UPM Hürth, auf dem „Operation 

Safety“-Modul.

Fotos: UPM/Schwamborn
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In den letzten Ausgaben des BG RCI.
magazins haben wir die mit dem För-
derpreis 2012 ausgezeichneten Ideen 
vorgestellt. Auf den nachfolgenden Sei-
ten präsentieren wir weitere mit Son-
derpreisen prämierte Arbeiten.
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Standorten und bei allen Fahrmischer typen 
eingesetzt werden. Die Jury hat Edwin Fran-
sen und Gerard Vos von der Blascon GmbH 
einen Sonderpreis verliehen für die Ent-
wicklung dieses gefahrlosen Reinigungs-
systems. Mit dieser Innovation entfällt die 
unfallträchtige manuelle Reinigung. Be-
schäftigte in der Transportbetonindustrie 
zeigen sich von dieser Idee überzeugt, da 
mit dem automatischen System eine un-
beliebte, gefährliche und belastende Tä-
tigkeit entfällt.
  

BG RCI-Sonderpreis 2012 – Branche Baustoffe - Steine - Erden

„Gefahrlose Reinigung von  
fahrmischertrommeln“

Obwohl die Fahrmischertrommeln von 
Transportbetonfahrzeugen regelmäßig 
gereinigt werden, lässt es sich nicht ver-
meiden, dass Betonreste in der Trommel 
verbleiben und mit der Zeit aushärten. 
Bisher wurden sie von Zeit zu Zeit manu-
ell beseitigt – eine nicht ungefährliche 
und mit einer Reihe von körperlichen Be-
anspruchungen verbundene Tätigkeit. So 
erfolgt die Reinigung meist unter beengten 
Platzverhältnissen mit großer Staub- und 
Lärm entwicklung, verbunden mit vielfälti-
gen Verletzungsgefahren.

Vor diesem Hintergrund hat die Blascon 
GmbH, Nordhorn, eine automatische Rei-
nigungsvorrichtung für Fahrmischertrom-
meln entwickelt. Hier wird der Restbeton 
durch einen Hochdruckwasserstrahl von 
den Trommelwänden gelöst. Die Hoch-
druckdüsen sind auf einer Lanze mon-
tiert, die mit einer Lafette über die Befüll- 
bzw. Entleerungsöffnung in die Trommeln  
hi neingefahren wird. 

Die gesamte Einrichtung ist auf einem Lkw 
montiert und kann so an unterschiedlichen 

Preisträger:  Edwin J. Fransen, Gerard M. Vos

Unternehmen:  Blascon GmbH, Nordhorn 

Durch die Montage auf einem Lkw schnell und flexibel an verschiedenen Standorten einsetzbar: Das Reini-
gungssystem für Fahrmischertrommeln erledigt gefahrlos eine für die Mitarbeiter der Transportbetonindustrie 
gefährliche und belastende Arbeit.

 Die Lafette mit der Hochdruckwasser-
strahl-Lanze zum Lösen des Restbetons 
wird durch die Befüllöffnung in die Trom-
mel des Fahrmischers eingeführt.

Gerard Vos (l.) und Edwin Fransen von der Blascon 
GmbH in Nordhorn haben das Reinigungssystem entwi-
ckelt.   
 Fotos S. 31-35: bgrci
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zu Aktionen mit Event-Charakter. Das ganze 
Jahr ist strukturiert mit Aktionen belegt. 
Der Erfolg spricht eindeutig für das Kon-
zept: eine Unfallquote, die weit unter dem 
Branchendurchschnitt liegt – das kann sich 
sehen lassen.

Bernd Koch erhielt den BG RCI-Sonderpreis 
der Branche Chemische Industrie für die er-
folgreiche Entwicklung und Durchführung 
seines verhaltensorientierten Präventions-
programms. Es wurde konsequent umge-
setzt, ist nachhaltig wirksam und für das 
Unternehmen kostensparend. Dieses auch 
unter Marketinggesichtspunkten angelegte 
Programm hat Modellcharakter. 
  

BG RCI-Sonderpreis 2012 – Branche Chemische Industrie

„menschen im mittelpunkt“

Moderner Arbeitsschutz lebt von vielfälti-
gen Maßnahmen und Aktionen. Traditionell 
wird dabei meist nach dem bewährten T-
O-P-Modell vorgegangen. Die großen Erfol-
ge, die alle Akteure im Arbeitsschutz mit 
dieser Vorgehensweise erzielt haben, sind 
deutlich sichtbar und weltweit anerkannt. 

Leider hat sich dieser positive Trend in 
den letzten Jahren nicht mehr fortgesetzt 
– die Anzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle 
bleibt nahezu konstant. Damit stellt sich 
die Frage, welche neuen Präventionsan-
sätze in Zukunft wirkungsvoll sein können.

Als Beispiel für solche neuen Präventions-
ansätze hat Bernd Koch von der BK Giulini 

GmbH in Ludwigshafen ein mehrjähriges 
Präventionsprogramm entwickelt, das ge-
zielt Maßnahmen enthält, die das Verhal-
ten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beeinflussen. Die Beschäftigten werden 
an 365 Tagen im Jahr mit Maßnahmen des 
verhaltensbezogenen Arbeitsschutzes kon-
frontiert – bis ins Privatleben unter Einbe-
ziehung der Familienangehörigen.

Hervorzuheben ist dabei, dass alle Be-
schäftigten über alle Ebenen – insbeson-
dere auch die obersten Führungskräfte und 
die Sicherheitsbeauftragten – aktiv einbe-
zogen werden. Die ganzheitlich angelegten 
Aktionen reichen von langfristigen Sensibi-
lisierungs- und Schulungsprogrammen bis 

Preisträger:  Bernd Koch

Unternehmen: BK Giulini GmbH, Ludwigshafen

Die Beschäftigten der BK Giulini GmbH, 
Ludwigshafen, werden an 365 Tagen im 
Jahr mit Maßnahmen des verhaltensbe-
zogenen Arbeitsschutzes konfrontiert: 
Vom Wandkalender über großflächige 
Plakate auf dem Werksgelände bis hin 
zur Warnweste.

Bernd Koch entwickelte das auf meh-
rere Jahre angelegte Präventionspro-
gramm. Hier steht er vor einem Spiegel, 
der den Blick auf Augenschutzmaßnah-
men lenkt. 
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BG RCI-Sonderpreis 2012 – Branche Lederindustrie

„Rettungsleitfäden für Walzwerke“

Walzwerk eine Hilfeleistungsstation einge-
richtet, in der die Rettungskräfte von der 
Leiter über Spezialwerkzeuge, Verbandma-
terial bis zur persönlichen Schutzausrüs-
tung alles Notwendige vorfinden.

Wichtig ist, dass die Rettungskräfte den 
Ernstfall regelmäßig proben, der – und das 
hoffen alle – niemals eintreten soll.

Für ihre Idee der Rettungsleitfäden für 
Walzwerke wurden Frank Schepula, Ulrich 
Trumpfheller und Markus Schwöbel von der 
Freudenberg Sealing Technologies GmbH & 
Co. KG in Weinheim mit einem BG RCI-Son-
derpreis 2012 der Branche Lederindustrie 
ausgezeichnet.  

Zur Herstellung von Material-Mischungen 
im Mischwerk werden Walzwerke ganz un-
terschiedlicher Größe eingesetzt. Allen 
Walzwerken ist eins gemeinsam: Sie müs-
sen Materialien durch einen engen Spalt 
zwischen zwei Walzen transportieren und 
dabei erhitzen, vermischen und homogeni-
sieren. Hierzu sind oft enorm hohe Kräfte 
erforderlich. Käme jemand mit seinem Arm 
zwischen die rotierenden Walzen, würde er 
langsam eingezogen und hätte kaum eine 
Chance, sich selbst zu befreien.

Daher sind verschiedene sicherheitstech-
nische Maßnahmen entwickelt worden, die 
den Bediener daran hindern, bei laufen-
der Maschine in den Gefahrenbereich zu 
gelangen.

Frank Schepula und seine Kollegen Ulrich 
Trumpfheller und Markus Schwöbel von der 

Freudenberg Sealing Technologies GmbH 
& Co. KG in Weinheim wollten sich damit 
jedoch nicht zufriedengeben. Sie fragten 
sich: „Was müssten wir tun, wenn doch et-
was passiert, etwa weil bei einer Verket-
tung unglücklicher Umstände ein Kollege 
in die Maschine gerät?“ Für diesen Fall soll-
ten die Rettungskräfte optimal vorbereitet 
werden.

Hierzu entwickelte das Team um Frank 
Schepula für jedes Walzwerk einen Ret-
tungsleitfaden, der detailliert zeigt, wie die 
Rettung abzulaufen hat. Anhand von Fotos 
wird genau gezeigt, wie ein in Not geratener 
Kollege mit verschiedenen Werkzeugen, 
etwa Brechstange und Spreizzylinder, so 
schnell und schonend wie möglich aus sei-
ner misslichen Lage befreit werden kann. 
Damit nicht erst lange nach den Werkzeu-
gen gesucht werden muss, wurde an jedem 

Preisträger:  Frank Schepula, Ulrich Trumpfheller, Markus Schwöbel

Unternehmen: Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co. KG, Weinheim

 An jedem Walzwerk ist eine Hilfeleis-
tungsstation platziert, in der die Ret-
tungskräfte von der Leiter über Spezi-
alwerkzeuge, Verbandmaterial bis zur 
persönlichen Schutzausrüstung alles 
Notwendige vorfinden.

 Frank Schepula, Markus Schwöbel und Ulrich 
Trumpfheller (v. l.) von der Freudenberg Sealing 
Technologies GmbH, Weinheim, haben sich 
Gedanken über ein perfektes Notfallmanage-
ment gemacht.

 Der Rettungsleitfaden zeigt genau, wie die Rettung ablaufen 
muss. Anhand von Fotos ist zu sehen, wie beispielsweise 
mit Brechstange und Spreizzylinder ein in Not geratener 
Kollege aus dem Walzwerk zu befreien ist.

Ganz wichtig ist, dass die Rettungskräfte den 
Ernstfall regelmäßig proben.
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ten mit viel Erfindergeist und einigen prakti-
schen Versuchen ein Vorsatzgerät für einen 
Hochdruckreiniger, der das Hantieren im 
Bereich der messerscharfen Lamelle ent-
behrlich macht. Die beidseitige Säuberung 
der Lamelle lässt sich nun in einem einzi-
gen Arbeitsgang durchführen. 

Diese Entwicklung wurde mit einem der  
BG RCI-Sonderpreise 2012 der Branche 
Papierherstellung und Ausrüstung aus-
gezeichnet.

  

BG RCI-Sonderpreis 2012 – Branche Papierherstellung und Ausrüstung

„Reinigungsgerät für die stoffauflauflamelle“

Verschmutzungen an Bespannungen, Wal-
zen und beweglichen Anlagenteilen inner-
halb einer Papiermaschine müssen zur Si-
cherung der Produktqualität und zum Erhalt 
der Maschineneffizienz vermieden oder 
möglichst umgehend beseitigt werden. 
Dies gilt auch für den Bereich des Stoff-
auflaufs, in dem die Stoffauflauflamelle 
eine besondere Rolle einnimmt.

Bisher war es üblich, bei solchen Arbeiten 
die Lamelle von Hand zu stützen und in 
einer für die Reinigung günstigen Positi-
on zu halten. Mittels eines Hochdruckrei-

nigungsgerätes wurde die Lamelle dann 
abgespritzt. 

Das Arbeiten in der Nähe der empfindli-
chen, messerscharfen Lamelle und des 
Hochdruckstrahls ist jedoch unter dem 
Gesichtspunkt der Arbeitssicherheit un-
befriedigend. Dies zeigt auch der Unfall ei-
nes Mitarbeiters, der sich bei der Reinigung 
der Vorder- und Rückseite einer solchen La-
melle schwere Schnittverletzungen zuzog.

Helmut Lerche und Klaus Schultz von Smur-
fit Kappa Zülpich Papier GmbH entwickel-

Preisträger:  Helmut Lerche, Klaus Schultz

Unternehmen: Smurfit Kappa Zülpich Papier GmbH, Zülpich

Die Bespannungen, Walzen und beweglichen Teile einer Papiermaschine erreichen gewaltige Ausmaße.

  Die Stoffauflauflamelle spielt in 
der Papiermaschine eine zen-
trale Rolle. Sie ist messerscharf 
und muss penibel gereinigt 
werden. Die Gefahr von Schnitt-
verletzungen wird durch das mit 
dem BG RCI-Sonderpreis 2012 
der Branche Papierherstellung 
und Ausrüs tung prämierte Vor-
satzgerät für Hochdruckreiniger 
minimiert.

Helmut Lerche und Klaus 
Schultz von der Smurfit 
Kappa Zülpich Papier GmbH 
mit ihrem neu entwickelten 
Reinigungsgerät.
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BG RCI-Sonderpreis 2012 – Branche Zucker

„Adventsgewinnspiel“

Preisträger:  Günter Burow, Karl Kämpf

Unternehmen: Pfeifer & Langen KG, Elsdorf

kennt insgesamt nur Gewinner: die Mitar-
beiter, die sich engagiert mit dem Thema 
beschäftigen, das Unternehmen, das von 
geringeren Unfallzahlen profitiert, und 
nicht zuletzt die Initiatoren, die durch die 
Auswertung der Antworten Hinweise auf 
Informationsdefizite im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz erhalten. 

Für diese Idee wurden Günter Burow und 
Karl Kämpf von der Pfeifer & Langen KG in 
Elsdorf mit einem der diesjährigen BG RCI-
Sonderpreise der Branche Zucker ausge-
zeichnet.  
 

Eine der Kernaufgaben bei der Verbesse-
rung des Arbeitsschutzes liegt in der stän-
digen Motivation der Mitarbeiter. Dazu kön-
nen jahreszeitlich bezogene Themen als 
fester Bestandteil der jährlichen Sicher-
heitsarbeit genutzt werden. Besonders ef-
fektiv ist dies, wenn zwei positiv belegte 
Anreize miteinander verknüpft werden. Das 
ist den Sonderpreisträgern Günter Burow 
und Karl Kämpf von der Pfeifer & Langen KG 
in Elsdorf mit ihrem Adventsgewinnspiel 
außerordentlich gut gelungen.

Sie kombinieren die Vorfreude auf Weih-
nachten mit der Lust am Spielen und stei-

gern so die Bereitschaft der Mitarbeiter, 
sich mit Themen zu beschäftigen, die viel-
leicht nicht immer im Zentrum der Aufmerk-
samkeit stehen. Unter dem Motto: „Mit Si-
cherheit gewinnen“ werden in Form eines 
Adventskalenders täglich neue Fragen zu 
Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und 
Verkehrssicherheit gestellt. 

Am nächsten Tag erfolgen jeweils die Be-
antwortung der Fragen mit weiteren Er-
läuterungen zum Thema sowie die Be-
kanntgabe der drei Tagesgewinner. Fast 
alle Mitarbeiter nutzen regelmäßig ihre 
Gewinnchance. Das Adventsgewinnspiel 

Die Mitarbeiter der Pfeifer & Langen KG in Elsdorf nutzen den „Adventskalender Arbeitssicher-
heit“ rege.

Die Auswertung der Antworten des Gewinn-
spiels liefert auch Hinweise auf Informations-
defizite bei Fragen der Arbeitssicherheit, des 
Gesundheitsschutzes und der Verkehrssicher-
heit.

Günter Burow (l.) und Karl Kämpf ent-
wickelten das Adventsgewinnspiel.
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demografischer Wandel erfordert handeln im Arbeitsschutz
Die Folgen der demografischen Entwicklung sind seit langem bekannt. Sinkende Geburtenraten einerseits und die 
steigende Lebenserwartung andererseits sind verantwortlich für die Veränderung der Struktur der Bevölkerung. Nach 
Berechnungen des Statistischen Bundesamtes werden im Jahr 2030 in Deutschland 40 Prozent aller Erwerbsper-
sonen älter als 50 Jahre sein. Das Durchschnittsalter in den Betrieben wird dann bei 53 Jahren liegen.

1 2030: Ergebnisse der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (Variante Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung).
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Quelle:  Demografischer Wandel in Deutschland, Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung im Bund und in den Ländern,  
Heft 1, 2011

1. Gesundheit
Die Gesundheit der Beschäftigten gilt es 
vom Eintritt in das Unternehmen bis zum 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu er-
halten und zu fördern. Sicherheitstechnisch 
einwandfreie und ergonomisch gestaltete 
Arbeitsplätze sind die Grundlage langer Ar-
beitsfähigkeit und sichern altersunabhängig 
die Ausübung der Tätigkeiten ohne Beein-
trächtigungen.

2. Qualifikation
Die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten 
bzw. zu steigern, erfordert eine frühzeitige, 
regelmäßige und lebenslange Qualifizierung 
der Beschäftigten aller Altersgruppen, um 
Kompetenzen zu fördern und zu erhalten.

3. führung
Eine gute Unternehmenskultur, die die Be-
schäftigten aller Altersklassen einbezieht 
und fördert, den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern Wertschätzung entgegenbringt und 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie be-
rücksichtigt, trägt wesentlich dazu bei, dass 
die Beschäftigten länger gesund, belastbar 
und motiviert bleiben.

4. Arbeitsorganisation
Die alternsgerechte Arbeitsorganisation und 

Altersgemischte Teams können die 
Weitergabe von Wissen sicherstellen. 
 Foto: bgrci/gs

Der Begriff „alternde Belegschaften“ be-
schreibt diese Entwicklung, die sich längst 
schon in den Unternehmen abzeichnet. Ge-
fragt sind geeignete Konzepte, zu denen 
auch der Erhalt und die Stärkung der Ar-
beits- und Beschäftigungsfähigkeit der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zählen. Prä-
ventionsaktivitäten müssen dabei auf alle 
Altersgruppen ausgerichtet sein, sie dürfen 
nicht nur die Älteren im Fokus haben.

Die Unfallversicherungsträger haben we-
sentliche Erkenntnisse und Erfahrungen 
dazu gesammelt, wie Arbeitsbedingungen 
gestaltet sein müssen, um einem vorzei-
tigen physischen und psychischen Ver-
schleiß bei der Arbeit vorzubeugen. Die 
Gestaltung alternsgerechter Arbeitsbe-
dingungen sollte über die Minimierung 
von Gesundheitsgefahren hinaus den ge-
samten Arbeitsablauf und die Arbeitsor-
ganisation erfassen. So unterschiedlich 
wie die Unternehmensstrukturen und die 
Altersverteilung der Beschäftigten in den 
Betrieben sind, so vielfältig müssen auch 
die Lösungsansätze sein.

Den Betrieben aller Gewerbszweige stellt 
sich die Aufgabe, folgende Handlungsfel-
der aktiv zu gestalten:

-gestaltung (einschließlich angepasster Ar-
beitszeitmodelle) erhalten die Motivation 
und Gesundheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Bei der BG RCI bietet der Fachbereich De-
mografie des Kompetenz-Centers Gesund-
heitsschutz den Mitgliedsunternehmen eine 
sogenannte „Anstoßberatung“ an. Darüber 
hinaus stehen in den Präventionsabteilun-
gen der einzelnen BG RCI-Branchen Mitar-
beiter bereit, die mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Abgerundet wird dies durch das Se-
minarangebot der BG RCI. So findet sich in 
der Reihe „Gesundheit im Betrieb und Er-
gonomie“ das Seminar „Der demografische 
Wandel: Länger gesünder arbeiten“. Hierzu 
wird derzeit zusätzlich ein Aufbauseminar 
konzipiert.

Daneben gibt es zahlreiche weitere Angebo-
te. Dazu gehören die Beratung durch regio-
nale Demografieberater sowie eine große 
Zahl an Projekten und Aktionen von Kam-
mern, Ministerien oder Krankenkassen. 
Selbstverständlich greifen auch zahlreiche 
Publikationen die Thematik auf. Die Bro-
schüre der Deutschen Gesetzlichen Un-

Fortsetzung Seite 36

32
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Initiative Qualität der Arbeit

online-Check für Arbeitgeber vorgestellt
Arbeitsministerin von der Leyen: „Vor allem der Mittelstand profitiert“

Ab sofort steht der kostenlose Online-
Selbsttest Arbeitgebern in überarbeite-
ter Version zur Verfügung – mit einer ver-
besserten Nutzerführung und in neuer 
Gestaltung.

Der „INQA-Unternehmenscheck Guter Mit-
telstand“ unterstützt vor allem kleine und 
mittelständische Unternehmen dabei, sich 
frühzeitig auf künftige Herausforderungen 
vorzubereiten und wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Arbeitgeber können praxisorien-
tiert und unkompliziert herausfinden, wie 
gut ihr Betrieb bereits aufgestellt ist und 
wie sie zum Beispiel die Arbeitsgestaltung 
und interne Organisation verbessern kön-
nen.

„Insbesondere in Zeiten des Fachkräfte-
mangels und einer alternden Bevölkerung 
sind Arbeitgeber gefordert, Fachkräfte an 
ihr Unternehmen zu binden und ein at-
traktives und gesundes Arbeitsumfeld zu 
schaffen“, sagte Bundesarbeitsministerin 
Ursula von der Leyen bei der Vorstellung 
in Berlin. Dabei betonte sie die Wichtig-
keit unterstützender Angebote: „Der INQA-
Unternehmens check hilft vor allem dem 
Mittelstand dabei, den eigenen Betrieb 
systematisch auf den Prüfstand zu stellen 
und für künftige Herausforderungen zu rüs-
ten. Zum Ergebnis gibt es ein ganzes Paket 
an konkreten Hilfestellungen, wie sich Un-
ternehmen für die Herausforderungen der 
Zukunft rüsten können.“

Check motiviert zu Veränderungen
Zahlreiche Unternehmen haben den von der 
„Offensive Mittelstand – Gut für Deutsch-
land“ entwickelten Check bereits getestet. 
„Die Rückmeldungen sind sehr positiv. Der 
Check motiviert viele Unternehmen, aktiv 
zu werden und Veränderungen gemeinsam 
mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern auf den Weg zu bringen. Durch die Wei-
terentwicklung des Tests und die stärkere 
Nutzerorientierung wird das künftig noch 
einfacher“, erläutert Helmut Ehnes, Vorsit-
zender der Offensive Mittelstand, die zum 
Netzwerk der Initiative Neue Qualität der 
Arbeit gehört.

Individuelle empfehlungen
Der „INQA-Unternehmenscheck Guter Mit-
telstand“ verbindet die Erfahrungen guter 
und erfolgreicher Unternehmen mit Erkennt-
nissen der Wissenschaft. Er umfasst elf The-
men-Bausteine – von der Kundenpflege und 
Unternehmenskultur über Personalent-
wicklung bis hin zur Innovationsfähigkeit.  
Arbeitgeber können Themenbereiche iden-
tifizieren, in denen der Handlungsbedarf 
in ihrem Unternehmen besonders groß  
ist.

Der INQA-Unternehmenscheck wertet die-
se Angaben aus und entwirft individuali-
sierte Handlungsempfehlungen: Nach dem 
Check steht ein Handbuch mit Umsetzungs-
hinweisen und Informationen als PDF zur 
Verfügung, das speziell auf den jeweiligen 

Handlungsbedarf zugeschnitten ist und es 
erleichtert, weitere Schritte einzuleiten. Da-
rüber hinaus bietet der Check auch Kon-
takte zu Beraterinnen und Beratern, die 
Unternehmen bei der Umsetzung von Maß-
nahmen unterstützen. 

Die „Initiative Neue Qualität der Arbeit“ hat den neu gestalteten „Unter-
nehmenscheck Guter Mittelstand“ im Rahmen des bundesweiten Starts der 
„Fachkräfteoffensive“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie und der Bundesagentur 
für Arbeit in Berlin vorgestellt.

Die „Fachkräfteoffensive“

Fachkräftesicherung ist ein zentrales 
Ziel der Bundesregierung in den kom-
menden Jahren. Die im Juni 2012 gestar-
tete „Fachkräfteoffensive“ des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales, 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie und der Bundesagen-
tur für Arbeit setzt hier an: Als Infor-
mations- und Mobilisierungskampagne 
möchte sie die Öffentlichkeit, Unter-
nehmen und Fachkräfte informieren, 
Handlungsoptionen aufzeigen und vor-
handene Potenziale im In- und Ausland 
mobilisieren. Deutsche Unternehmen 
und Fachkräfte finden weitere Informa-
tionen unter www.fachkräfte-offensive.
de. Die mehrsprachige Internetplatt-
form „Make it in Germany“ (www.make-
it-in-germany.de) bündelt alle Informa-
tionen für Fachkräfte aus dem Ausland.

Arbeitgeber können den Check unter www.
inqa-unternehmenscheck.de abrufen und 
zwischen einer Vollversion und einer kür-
zeren Kennenlernversion wählen. Mit der 
App für das iPad und Tablet-PCs kann der 
Check auch mobil durchgeführt werden. 
Weitere Informationen: www.offensive-
mittelstand.de.
 bgrci

Das Interesse der Medien bei der Vorstellung des Online-Checks im Haus 
der Bundespressekonferenz in Berlin war groß. Fotos: bgrci/jn
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In Bochum eröffnet europas erstes Zentrum für  
neurorobotales Bewegungstraining mit hAL®-systemen
Erfolgreiche deutsch-japanische Hightech-Kooperation

In Anwesenheit von NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin und Oberbürger-
meisterin Dr. Ottilie Scholz ist in Bochum Europas erstes Zentrum für Neu-
rorobotales Bewegungstraining mit HAL®-Systemen eröffnet worden. „Das 
ist unsere Apollo-Mission“, sagte Theodor Bülhoff, Mitglied der Geschäfts-
führung der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 
(BG RCI), der sich für die Einrichtung des Zentrums stark gemacht hat. Der  
Roboteranzug HAL® erschließt insbesondere querschnittgelähmten Patienten 
dank seiner revolutionären Technik neue Chancen der Verbesserung und Stei-
gerung ihrer Mobilität.

HAL® steht für Hybrid Assistive Limb® und 
ist der weltweit erste Roboteranzug, der die 
Bewegung von Gliedmaßen effizient unter-
stützt und verstärkt. Von anderen Systemen 
unterscheidet er sich vor allem dadurch, 
dass er die nerveninduzierten Impulse des 
Patienten abgreift, um sich selbst und damit 
den Gelähmten in Bewegung zu setzen. Das 
System wurde in Japan von Prof. Dr. Yoshi-
yuki Sankai entwickelt, der eigens zur Eröff-
nung des Zentrums nach Bochum gekom-
men war. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er 
an seinem Projekt. Sankai ist CEO der 2004 
gegründeten Cyberdyne Inc., Professor an 
der Tsukuba Universität, Faculty of Enginee-
ring, Information and Systems, und Direktor 
des dortigen Cybernics Research Centers. 
In Japan sind in 135 Einrichtungen bereits 
300 Exemplare des HAL®-Anzugs im Ein - 
satz.

Prof. Dr. Thomas Schildhauer, Ärztlicher 
Direktor des Berufsgenossenschaftlichen 
Universitätsklinikums Bergmannsheil, hat 

erste Einzelanwendungen zur Anpassung 
des Roboteranzugs an europäische Körper-
maße durchgeführt. Von den bisherigen Er-
gebnissen ist er begeistert: „Wir beobach-
ten durch das Training mit dem Anzug eine 
deutlich gesteigerte Mobilität der gelähmten 
Patienten, einen intensivierten Muskelauf-
bau, mehr Muskelleistung und ein höheres 
Aktivitätsniveau.“  

Zwar müssen die Studien noch ausgewei-
tet werden, aber es zeichnet sich ab, dass 
neue Rehabilitationsangebote zu erwarten 
sind. Das neue Zentrum für Neurorobotales 
Bewegungstraining in Bochum – das erste 
außerhalb Japans – will mit dem Einsatz des 
Roboteranzugs einer Vielzahl bewegungs-
behinderter Patienten die Möglichkeit zu 
dieser Form der nervengesteuerten Bewe-
gungstherapie und damit neue Wege zurück 
in die Selbständigkeit eröffnen. Darüber hin-
aus dient es der weiteren Erforschung der 
Einsatzmöglichkeiten des Anzugs sowie der 
Entwicklung weiterer Therapieansätze.  ▸

Signale des Gehirns werden an den Bei-
nen abgegriffen und setzen den Robo-
teranzug und damit den Gelähmten in 
Bewegung. Die willentliche Bewegungs-
steuerung ist das Kennzeichen des HAL®-
Systems. Entwickelt wurde es in 20-jäh-
riger Arbeit von Prof. Dr. Yoshiyuki Sankai 
aus Japan.  Foto: dpa picture alliance

„Sich selbst wieder gehen zu sehen, das war 
schon sehr ergreifend.“ Wie der Essener Phi-
lippe von Gliszynski haben bereits einige Pa-
tienten mit Protoypen des japanischen HAL®-
Roboteranzugs trainieren können. Das System 
muss jetzt an europäische Körpermaße ange-
passt werden.  Foto: KUV/Jan Pauls

Der Essener Architekt Philippe von Gliszynski stürzte vom Dach, saß drei Jahre im Rollstuhl, 
galt als austherapiert und zeigt in Bochum, was ihm drei Monate Bewegungstraining mit dem 
HAL®-Roboteranzug gebracht haben.  Foto: waz foto-pool/Matthias Graben
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In Bochum eröffnet europas erstes Zentrum für  
neurorobotales Bewegungstraining mit hAL®-systemen
Erfolgreiche deutsch-japanische Hightech-Kooperation

„Das NRW-Wirtschaftsministerium und 
die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
des Landes, die NRW.Invest GmbH, haben 
das Projekt von Anfang an begleitet“, un-
terstrich Garrelt Duin, Minister für Wirt-
schaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk des Landes Nordrhein-Westfa-
len. Dank der seit rund 60 Jahren beste-
henden engen wirtschaftlichen und poli-
tischen Beziehungen zu Japan sei es kein 
Zufall, dass mit Bochum ein Standort in 
NRW den Zuschlag für das neue Zentrum 
für Neurorobotales Bewegungstraining 
erhalten habe. Duin versprach, das Pro-
jekt auch weiterhin intensiv zu begleiten: 
„Für den Medizinstandort NRW ist diese 
Ansiedlung von großer Bedeutung. Der 
HAL®-Anzug zeigt, welche technischen 
Möglichkeiten zur Behandlung schwerer 
Krankheiten heute zur Verfügung stehen.“ 

Bochums Oberbürgermeisterin Dr. Ottilie 
Scholz erinnerte an die Ansiedlung der 
Europa-Zentrale der Firma Cyberdyne im 
BioMedizinZentrum Bochum vor gut ei-
nem Jahr: „Damals haben wir gesagt: Die 
Zukunft fängt in Bochum an. Heute dür-
fen wir feststellen: Die Zukunft wird in Bo-
chum Realität.“ Dabei stehe das Zentrum 
für Neurorobotales Bewegungstraining 
exemplarisch für eine Fülle von Kompe-
tenzen im Bereich der medizinischen Re-
habilitation.

Fragen rund um das Bewegungstraining 
mit dem HAL®-System beantwortet Olivia 
Hügler, Telefon: 0234/5873004, E-Mail: 
olivia.huegler@teltra.de.
 

 Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 

BG klinik Ludwigshafen baut  
Reha-Zentrum

Das Zentrum mit 10.000 qm Nutzfläche, 150 
stationären Betten und 80 ambulanten Plät-
zen entsteht in unmittelbarer Nähe zur Kli-
nik. Gebündelt werden hier die Reha-Ange-
bote für Verletzte nach einem Arbeitsunfall 
sowie für Versicherte der gesetzlichen und 
privaten Krankenversicherung. Das ambu-
lante Rehabilitationszentrum, bisher inner-
halb der Klinik angesiedelt, wird nach Fer-
tigstellung in die neuen Räume übersiedeln 
und als Praxis für ambulante Physiotherapie 
das Reha-Angebot komplettieren.

„Unser Ziel ist, unsere Patienten von der 
Erstversorgung am Unfallort über die Akut-
behandlung bis hin zur Rückkehr an den 
Arbeitsplatz bestmöglich zu versorgen“, 
betont Fabian Ritter, Geschäftsführer des 
Vereins für Berufsgenossenschaftliche 
Heilbehandlung Heidelberg e.V.: „Nach 
der Errichtung des Gesundheitszentrums 
Rhein-Neckar auf dem Gelände der Klinik 
ist der Bau des Reha-Zentrums ein weite-
rer Meilenstein auf diesem Weg.“ Während 
die stationären Reha-Angebote bisher nur 

den berufsgenossenschaftlich versicher-
ten Patienten angeboten werden konnten, 
richtet sich das Spektrum des neuen Zen-
trums auch an Versicherte der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Für berufsgenossen-
schaftlich Versicherte stehen nach wie vor 
die Berufsgenossenschaftliche Stationäre 
Weiterbehandlung (BGSW), die Frühstati-
onäre Weiterbehandlung (FSW) und die Er-
weiterte Ambulante Physiotherapie (EAP) 
zur Verfügung. Präventionsangebote runden 
das Spektrum des neuen Reha-Zentrums ab. 

Das Haus wird in einer aufgelockerten Bau-
weise mit vier miteinander verbundenen Ge-
bäudeteilen errichtet. Über einen Verbin-
dungstunnel im Untergeschoss wird das 
Reha-Zentrum mit dem Akuthaus verbunden 
sein, so dass die Patienten alle Einrichtun-
gen bei Wind und Wetter erreichen können. 
Die Ein- und Zweibettzimmer haben Hotel-
standard und sind durchgehend barrierefrei. 
Das geschätzte Investitionsvolumen beträgt 
rund 20 Mio. Euro.
 nvs 

Auf dem Gelände der BG Klinik in Ludwigshafen entsteht in den nächsten an-
derthalb Jahren ein modernes Reha-Zentrum. Damit erweitert die Klinik ihr 
Leistungsangebot im Bereich der stationären und ambulanten Rehabilitation, 
das künftig auch Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung offen-
steht.

über die BG klinik Ludwigshafen
Die BG Klinik Ludwigshafen zählt in den Bereichen Unfallchirurgie, Orthopädie und 
Plastische Chirurgie zu den renommiertesten Adressen in Deutschland. Die Klinik steht 
allen Patienten offen. Sie verfügt über das modernste Zentrum für die chirurgische 
Behandlung schwerer und schwerster Verbrennungen in Europa sowie ein interdiszi-
plinär ausgerichtetes Wirbelsäulenzentrum. Neben Unfallchirurgie und Orthopädie, 
Plastischer, Hand- und Tumorchirurgie ist die Klinik spezialisiert auf die Behandlung 
Rückenmark- und Brandverletzter, auf technische Orthopädie und Intensivmedizin, 
auf Neurochirurgie, Schmerztherapie und Rehabilitationsmedizin sowie auf Knie- und 
Hüftendoprothetik.

Pro Jahr werden in der BG Klinik Ludwigshafen über 11.500 Patienten stationär und 
mehr als 22.000 Patienten ambulant behandelt. Das Haus verfügt über 454 Betten. 
Klinikträger ist der Verein für Berufsgenossenschaftliche Heilbehandlung Heidel - 
berg e.V. In ihm engagieren sich 13 Träger der gesetzlichen Unfallversicherung.

So wird das neue 
Reha-Zentrum der 
BG-Klinik in Ludwigs-
ha fe n  a uss e h e n . 
 Foto: bgu

Freut sich über die deutsch-japanische 
Kooperation und will die Arbeit des Neuro-
robotalen Bewegungszentrums auch künftig 
intensiv begleiten: NRW-Wirtschaftsminister 
Garrelt Duin.  Foto: Volker Daum
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    das BG RCI- 
seminarprogramm 2013

Das neue Programm vereint erstmals das gesamte Angebot 
für alle Partner-Branchen in einer einzigen Broschüre

Den Weg zum gewünschten Seminar fin-
den Interessierte aus den Mitgliedsbetrie-
ben der BG RCI über eine Entscheidungs-
matrix. Hier ist übersichtlich dargestellt, 
welche Themen angeboten werden und 
an welche Zielgruppe sich das jeweilige 
Seminar richtet. Ob sachbezogen oder 
zielgruppenorientiert: Jeder Interessier-
te wird auch im nächsten Jahr wieder ge-
nau das richtige Seminar zur persönlichen 
Weiterbildung finden. Für welche Branchen 
bestimmte Seminare angeboten werden, 
ist ebenfalls aus der Matrix wie auch aus 
den Seminarbeschreibungen ersichtlich. 
Für die Nutzung mobiler Endgeräte sind 
alle Beschreibungen mit einem QR-Code 
versehen.

Neu aufgenommen in das Programm sind 
auch Seminarangebote des Zentralen Gru-
benrettungswesens der BG RCI, etwa zum 
Atemschutz oder zur Auf- und Abseiltech-
nik. Das gesamte Bildungsangebot und 
das Online-Anmeldesystem stehen auch 
unter www.seminare.bgrci.de zur Verfü-
gung. Hier sind, wie in der Broschüre, de-
taillierte Beschreibungen der Seminarin-
halte zu finden sowie Informationen über 
Teilnahmevoraussetzungen und die jewei-
ligen Ansprechpersonen zu den einzelnen 
Seminaren. Ebenso ist ersichtlich, zu wel-
chen Terminen Anmeldungen noch mög-
lich sind. Anmeldeformulare sind ebenfalls 
hinterlegt.
 Gunda Hundeborn, BG RCI, Laubach 

Mit rund 250 Seminaren kann das Kompetenz-Center Aus- und Weiterbil-
dung der BG RCI auch im kommenden Jahr ein breit gefächertes Aus- und 
Weiterbildungsspektrum anbieten.

fallversicherung „Die Mischung macht’s“ 
beschreibt konkrete Handlungsfelder mit 
dem Ziel, jeder Altersgruppe im Unterneh-
men die Chance zu geben, am Erwerbsle-
ben teilzuhaben.

Weiterführende Informationen:
•  www.inqa.de > Themen > Demografischer Wandel
•  www.inqa-demographie-check.de
•  www.baua.de > Themen von A-Z > Demografie
•  www.demographie-wiki.de
•  www.demografie-experten.de > Demografiebe-

rater
•  www.rebequa.de 
•  BGI 7009 „Die Mischung macht’s. Jung und Alt 

gemeinsam bei der Arbeit“: www.dguv.de/pu-
blikationen

•  „Demografischer Wandel in der Arbeitswelt: Her-
ausforderungen für die Prävention“ www.issa.int 
> Demografischer Wandel > Andere Ressourcen

Fortsetzung von Seite 32

Eigene Studiengänge zum demografischen 
Wandel, wie sie etwa die Universitäten in 
Rostock und Stuttgart anbieten, unter-
streichen, welche Bedeutung das Thema 
gewonnen hat. So hat beispielsweise auch 
die Duale Hochschule Baden-Württemberg 
am Standort Villingen-Schwenningen einen 
interdisziplinären Studiengang „Demogra-
fie- und Personalmanagement“ etabliert.

 
Burkhard Rehn, Stephan Rohn,  

Christian Müller, BG RCI,  
Mainz, Heidelberg, Laubach 


