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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Neuerdings erreichen uns aus den Betrie-
ben häufiger Fragen nach den Kosten für 
den Bezug des BG RCI.magazins. Darauf gibt 
es eine klare Antwort: Zusätzliche Kosten 
entstehen Ihnen nicht, der Bezug ist im Mit-
gliedsbeitrag für die Berufsgenossenschaft 
bereits enthalten. Manch einem Betrieb ist 
das nicht bewusst. Und so kommt es immer 
wieder vor, dass der eine oder andere das 
Magazin abbestellen möchte. Dabei steht 
es allen Mitgliedsbetrieben in einer der Be-
triebsgröße angemessenen Stückzahl ohne 
zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Das Magazin ist – neben unserer Internet-
präsentation unter www.bgrci.de – der zen-
trale Botschafter für noch mehr Sicherheit 
und einen optimierten Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz. Dieses Anliegen ist in un-
ser aller Interesse. Niemand geht mit dem 

Gedanken zur Arbeit, sein Leben zu riskie-
ren, nur um seinen Lebensunterhalt und 
den seiner Familie zu verdienen. Für den 
Betrieb ist es nicht viel anders. Unfälle und 
dadurch bedingte Produktionsausfälle sind 
kein Beitrag zur Wirtschaftlichkeit. Und auch 
auf volkswirtschaftlicher Ebene würde eine 
hohe Unfallquote zu großen gesamtgesell-
schaftlichen Belastungen führen.

Diese Folgen wollen wir, gemeinsam mit den 
Unternehmen und den dort Beschäftigten, 
verhindern. Mit zahlreichen Mitgliedsbetrie-
ben haben wir in der jüngsten Zeit neue Ko-
operationsvereinbarungen getroffen, um die 
gemeinsamen Präventionsanstrengungen 
weiter zu intensiveren. Dazu zählen auch die 
zahlreichen Praxisbeispiele aus den Unter-
nehmen der unterschiedlichsten Branchen, 
die wir im BG RCI.magazin immer wieder vor-
stellen. Immer mehr Unternehmen melden 
sich bei der Redaktion, um Beispiele aus 
ihrer betriebsspezifischen Präventionsar-
beit einer größeren Öffentlichkeit bekannt-
zumachen. Andere entwickeln umfassende 
Arbeits- und Gesundheitsschutzkonzepte 
und berichten darüber. Von solchen Infor-
mationen profitieren kann jeder – ohne zu-
sätzliche Kosten.

Und wenn doch einmal etwas passiert? 
Das BG RCI.magazin zeigt Ihnen und den 
Beschäftigten in den Betrieben auch, was 

die Berufsgenossenschaften – neben den 
finanziellen Entschädigungen – mit ihren 
Kliniken und Reha-Einrichtungen im Ernst-
fall leisten. Medizinische Spitzenleistungen, 
ein modernes Rehabilitationsangebot, eine 
umfassende soziale und berufliche Wieder-
eingliederung, gesteuert von einem effizien-
ten Reha-Management – dies soll allen bei 
der BG RCI Versicherten Gewissheit geben, 
dass auch für den äußersten Notfall größt-
mögliche Vorsorge getroffen ist.

Aber dass es so weit kommt, das wollen 
wir möglichst verhindern. Deshalb setzen 
wir auf Prävention. Gemeinsam mit Ihnen 
wollen wir den Arbeitsschutz noch weiter 
voranbringen. Dafür stellen wir Ihnen Be-
ratung, Schulung, Medien und umfassende 
Informationen zur Verfügung, auf die Sie je-
derzeit zurückgreifen können. Aktuelle Hin-
weise dazu finden Sie in jeder Ausgabe des  
BG RCI.magazins. Auch für Ihre Anregun-
gen und für Ihre Kritik sind wir dankbar.  
Ihre Mitteilungen nehmen wir gern unter 
redaktion@bgrci.de entgegen.

Ihr

Ulrich Meesmann
Mitglied der Geschäftsführung
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Unfallverletzte überdurchschnittlich zufrieden mit  
dem Reha-Management der BG RCI

Die Befragung – Vorgehensweise  
und Ziel
In Zusammenarbeit mit anderen Unfall-
versicherungsträgern führte die BG RCI 
unter Federführung der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
zwischen Juli 2015 und August 2017 
eine Befragung zum Reha-Management 
durch. Die Befragung konzentrierte sich 
auf Personen, die aufgrund eines schwe-
ren Arbeits- oder Wegeunfalls durch das 
Reha-Management der Unfallversiche-
rungsträger betreut werden. Die Befra-
gung erfolgte anonymisiert mittels eines 
standardisierten Fragebogens auf freiwil-
liger Basis. Wissenschaftlich begleitet 
wird das Projekt vom DGUV-Institut für 
Arbeit und Gesundheit (IAG), Dresden.

In der Regel ist ein Reha-Management 
bei bis zu 5 Prozent der meldepflichti-
gen Arbeitsunfälle erforderlich. Die Be-
fragung soll ermitteln, inwieweit eine 
frühzeitige Intervention „aus einer Hand“ 
und „mit allen geeigneten Mitteln“ ein 
entscheidender Faktor für eine erfolgrei-
che Prävention ist. Im ersten Projektjahr 
beteiligten sich 4.443 Betroffene an der 
Befragung, davon 345 aus dem Bereich 
der BG RCI.

Menschen, die einen Arbeitsunfall erlitten 
haben, in allen Lebensbereichen zu unter-
stützen und ihnen eine umfassende Teilha-
be zu ermöglichen, ist ein besonderes Anlie-
gen der Berufsgenossenschaften als Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Dazu 
gehört es auch zu hinterfragen, ob die An-
gebote im Rahmen des Reha-Managements 
den Bedürfnissen der Betroffenen entspre-
chen. Wie steht es also um die Zufriedenheit 
mit dem Reha-Angebot? Und an welchen 
Stellen sollten die Berufsgenossenschaf-
ten ansetzen, um etwas zu verbessern?

Nach einem Zwischenbericht, der jetzt vor-
liegt, schneidet die BG RCI bei der Befragung 
mit Bestnoten ab. Die Betroffenen zeigen 
eine Zufriedenheit, die über dem Bundes-
durchschnitt aller Unfallversicherungsträ-
ger liegt. 85 Prozent der Befragten gaben 
dem Reha-Management der BG RCI die No-
ten „gut“ oder „sehr gut“. Neben dem Kri-
terium „Gesamtzufriedenheit“ bewerteten 
die Befragten den Rehabilitationserfolg, den 
Ablauf und die Planung der Rehabilitation 
sowie die Zusammenarbeit mit den Reha-
Managern und -Managerinnen.

Rehabilitationserfolg und Wiederein-
gliederung
Die Wiedereingliederung ins Berufsleben ist 
das primäre Ziel des Reha-Managements. 
Obschon etwa die Hälfte der Betroffenen 
angab, länger als sechs Monate arbeits-
unfähig gewesen zu sein, konnten gut 70 
Prozent von ihnen nach ihrem Unfall wieder 
ihre alte Tätigkeit aufnehmen. Weitere 9 Pro-
zent wechselten in eine andere Tätigkeit bei 
ihrem bisherigen Arbeitgeber. 92 Prozent 
der Antwortenden befinden sich nach ihrer 
Rehabilitation wieder in einem unbefriste-
ten Beschäftigungsverhältnis. Obwohl der 
Gesundheitszustand nicht immer in glei-
chem Umfang wie vor dem Unfall wieder-
hergestellt werden konnte, bewerten etwa 
70 Prozent das Wiedererlangen körperlicher 
Leistungsfähigkeit und den beruflichen Wie-
dereinstieg positiv.

Ablauf und Planung der Rehabilitation
Der nahtlose Übergang zwischen den Re-
habilitationsmaßnahmen und das Zusam-
menspiel der daran Beteiligten sind tragen-
de Elemente des Reha-Managements. Die 
Befragten bewerten die zeitliche Abfolge 
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Berufskrankheiten-Verordnung geändert
Der Bundesrat hat Anfang Juli einer Ände-
rung der Berufskrankheiten-Verordnung 
(BKV) zugestimmt. Damit werden drei wei-
tere Krankheiten aufgenommen sowie zwei 
Berufskrankheiten um weitere Krankheits-
bilder erweitert. Die Anpassung erfolgte auf-
grund neuer medizinisch-wissenschaftlicher 
Erkenntnisse auf der Basis der Empfehlun-
gen des Ärztlichen Sachverständigenbeirats 
„Berufskrankheiten“ (ÄSVB) beim Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). 
Die Verordnung ist zum 1. August 2017 in 
Kraft getreten. Zu den neu aufgenommenen 
Krankheiten gehören:

•  die chronisch-myeloische oder chronisch-
lymphatische Leukämie durch 1,3-Butadi-
en, ein farbloses Gas, das insbesondere 
zur Weiterverarbeitung bei der Herstel-
lung verschiedener Kunst-Kautschuksor-
ten sowie in der Kunststoffindustrie ver-
wendet wird.

•  Harnblasenkrebs durch polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). 
PAK entstehen arbeitsbedingt vor allem 
in Kokereien und Teerraffinerien, in der 
Elektrographitindustrie, im Straßenbau 
sowie bei der Schornsteinreinigung.

•  die „fokale Dystonie“ als Erkrankung des 
zentralen Nervensystems bei Instrumen-
talmusikern durch feinmotorische Tätig-
keit hoher Intensität.

Darüber hinaus wurden zwei Berufskrank-
heiten erweitert: Die Berufskrankheit Num-
mer 4113 (Lungenkrebs durch PAK) um die 
Erkrankung „Kehlkopfkrebs“ und Berufs-
krankheit Nummer 4104 (Lungenkrebs oder 
Kehlkopfkrebs in Verbindung mit Asbest) 
um „Eierstockkrebs“.

Die fünf Erkrankungen konnten aufgrund 
der Veröffentlichung der wissenschaftlichen 
Begründungen des Ärztlichen Sachverstän-
digenbeirats bereits vor der Änderung der 
Verordnung als sogenannte Wie-Berufs-
krankheiten anerkannt werden.

Als Berufskrankheiten kommen nur Erkran-
kungen in Frage, die nach den Erkenntnis-
sen der medizinischen Wissenschaft durch 
besondere Einwirkungen verursacht sind, 
denen bestimmte Personengruppen durch 
ihre Arbeit in erheblich höherem Maß als die 
übrige Bevölkerung ausgesetzt sind. Liegt 
eine Berufskrankheit vor, besteht das vor-
rangige Ziel darin, mit allen geeigneten Mit-
teln die Folgen der Erkrankung zu mildern 
und eine Verschlimmerung zu vermeiden. 
Um dieses Ziel zu erreichen, erbringen die 
Berufsgenossenschaften als gesetzliche 
Unfallversicherung Leistungen der medizi-
nischen Versorgung und der Rehabilitation 
bis hin zur sozialen und beruflichen Reinte-
gration. dguv/nul 
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und die Zusammenarbeit zu fast 90 Prozent 
als überaus positiv. 84 Prozent gaben an, 
über die nächste, sich jeweils anschließende 
Reha-Maßnahme informiert zu sein. 93 Pro-
zent bestätigen, dass die vorgesehenen Maß-
nahmen wie geplant durchgeführt wurden.

Zusammenarbeit mit den Reha-Managern 
und -Managerinnen
Ein wichtiger Faktor für den Reha-Erfolg ist 
die individuelle, persönliche Beratung und 
Begleitung der Betroffenen, die so früh wie 
möglich einsetzt und auf partnerschaftli-
cher Einbindung aller Beteiligten beruht. 
90 Prozent der befragten Betroffenen waren 
sich stets bewusst, warum und zu welchem 
Zweck die einzelnen Maßnahmen durchge-
führt wurden. 88 Prozent gaben an, dass 
der Reha-Manager oder die -Managerin stets 
für sie da war, wenn Fragen zu klären waren 
oder Hilfe benötigt wurde.

Ausblick
Insgesamt findet das Reha-Management 
der BG RCI ein sehr positives Echo. Verbes-
serungspotenzial liegt nach Einschätzung 
der Befragten in einer noch aktiveren Einbin-
dung der Betroffenen in die Reha-Planung. 
So gaben 17 Prozent der Befragten an, dass 
sie ihre persönlichen Bedürfnisse und Vor-
stellungen gerne stärker eingebracht hät-
ten. Die BG RCI ist für die vielen derartigen 
Anregungen dankbar und wird sie zur Op-
timierung aufgreifen. Mit abschließenden 
Ergebnissen der Befragung ist erst zu einem 
späteren Zeitpunkt zu rechnen, da noch ver-
tiefende Analysen durchgeführt werden. 

Barbara Schobrick, Ruth Macke,  
BG RCI, Heidelberg 
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Von der jüngsten Vertreterversammlung der BG RCI in Kassel
Unfallquote der BG RCI niedriger als  
der Bundesdurchschnitt
Bei der Gesamtzahl der Arbeitsunfälle ver-
zeichnet die BG RCI 2016 in ihrem Zustän-
digkeitsbereich im Vergleich zum Vorjahr ei-
nen Rückgang um 0,9 Prozent (- 470 Fälle). 
Bei der Zahl der meldepflichtigen Unfälle – 
Arbeitsunfälle mit einer Arbeitsunfähigkeit 
von mehr als drei Tagen oder mit tödlichem 
Ausgang – ist im gleichen Zeitraum dagegen 
eine Zunahme um 1,1 Prozent auf insgesamt 
22.480 Fälle festzustellen (+ 246). Die An-
zahl der nicht meldepflichtigen Arbeitsun-
fälle ist um 2,2 Prozent (- 716 Fälle) zurück-
gegangen. 23 Beschäftigte verloren in Folge 
eines Arbeitsunfalls ihr Leben (2015: 24).

Die Zahl der Vollarbeiter in den 31.906 Mit-
gliedsbetrieben der BG RCI lag im letzten 

Jahr bei 1,2 Mio. Die 1.000-Mann-Quote 
(Zahl der Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbei-
ter) betrug 18,4 (2015: 18,3). Zum Vergleich: 
Das Arbeitsunfallrisiko je 1.000 Vollarbeiter 
belief sich 2016 im Zuständigkeitsbereich 
der gesamten deutschen gesetzlichen Un-
fallversicherung, also im Durchschnitt al-
ler Berufsgenossenschaften und Unfallkas-
sen, auf 21,9. Die Zahl der meldepflichtigen 
Wegeunfälle stieg im gleichen Zeitraum von 
5.662 auf 5.850 (+ 188). Dies entspricht ei-
ner Quote von 4,1 auf 1.000 Versicherte. Auf 
dem Weg zur Arbeit und zurück verunglück-
ten 16 Menschen tödlich, darunter 3 beim 
Zug unglück von Bad Aibling. Im Vorjahr wa-
ren 13 Personen tödlich verunglückt. 

Die Anzahl der Anzeigen auf Verdacht ei-
ner Berufskrankheit sind 2016 von 7.302 

auf 6.759 Fälle (- 7,4 %) zurückgegangen. 
In 1.170 Fällen wurde eine Berufskrankhei-
tenrente erstmals neu ausgezahlt (2015: 
1.078). Dieser Anstieg um 8,5 Prozent ist in 
erster Linie auf die Zunahme der Neurenten 
bei der Berufskrankheit Nr. 4112 (Lungen-
krebs durch die Einwirkung von kristalli-
nem Siliziumdioxid; + 38 Fälle) zurückzu-
führen. Grund hierfür ist die Novellierung 
der Berufskrankheitenverordnung. So 
kann die BK-Nr. 4112 bei Steinkohlenberg-
leuten jetzt häufiger als Berufskrankheit 
anerkannt werden. Neuere Studien hatten 
gezeigt, dass Bergleute, die überwiegend 
gegenüber quarzhaltigem Kohlengruben-
mischstaub exponiert waren und die un-
ter einer Quarzstaublungenerkrankung 
leiden, ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko 
aufweisen.

66666

Adieu sagen auch …
… drei der Gründerväter der BG RCI. Der Vorsitzende der BG RCI-Vertreterversamm-
lung, Wolfgang Daniel (2. v. l.), verabschiedet den BG RCI-Vorstandsvorsitzenden 
Hans Paul Frey (2.v. r.) sowie die Vorstandsmitglieder Dr. Hans Otto Gardeik (l.) und 
Elmar Milles (r.).

BLICKPUNKT

Hans Paul Frey (72) …
… alternierender Vorstandsvorsitzender der 
BG RCI, hat sich nach insgesamt 37 Jahren eh-
renamtlichen Engagements für die gesetzliche 
Unfallversicherung dazu entschlossen, den 
Staffelstab weiterzureichen. Der ehemalige 
Hauptgeschäftsführer des Bundesarbeitge-
berverbandes Chemie (BAVC) wurde 1980 in 
die Vertreterversammlung der damaligen Be-
rufsgenossenschaft der Chemischen Industrie 
gewählt und war seit 1993 Vorstandsmitglied. 
2011, nach dem Ausscheiden von Dr. Werner 
Opgenoorth, wurde Frey einstimmig zum alter-
nierenden Vorstandsvorsitzenden der BG RCI 
gewählt. Dieses Amt teilte er sich seit dieser 
Zeit mit Wolfgang Daniel, der die Versicher-
tenseite repräsentiert. Daniel hob in seiner 
Laudatio vor allem das stets auf Ausgleich und 
Verständigung ausgerichtete Verhandlungs-
geschick Freys hervor: „Sie sind immer dafür 
eingetreten, die Sichtweise des anderen zu 
akzeptieren, ihre Berechtigung anzuerkennen 
und so lange miteinander zu sprechen, bis 
eine für alle akzeptable Lösung gefunden ist! 
Das ist die ‚Frey’sche Formel‘, und nur so geht 
es“, sagte Daniel. Dass die BG RCI ein Erfolgs-
modell geworden sei, „ist maßgeblich Ihnen zu 
verdanken“, fügte Daniel an.
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Ronald Heinhaupt (r.), Vertreter der Versicher-
ten in den Gremien der BG RCI, erhielt die Eh-
renmedaille für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit 
in der Selbstverwaltung der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Sie wurde überreicht vom BG RCI-
Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Daniel.

777777

Abschied für zahlreiche Mitglieder …
… der Selbstverwaltungsorgane der BG RCI. Vordere Reihe ( jeweils v. l.): Frank Eschenauer, Siegfried Nachbar, Hans-Jürgen  
Becker, Hans Bermann, Günter Patock, Dr. Axel Tegge, Dr. Matthias Reichardt, Udo Büdeker und Wilhelm Weil. Mittlere Reihe: Petermar-
tin Oschmann, Dr. Rainer Kohlen, Rolf Huber-Frey und Eberhard Jonescheit. Hintere Reihe: Elmar Milles, Dr.-Ing. Wolfgang Herting, Nor-
bert Mikulski, Hans Paul Frey, Wolfgang Daniel, Dr. Hans Otto Gardeik, Norbert Berdolt und Manfred Wüchner. Nicht auf dem Bild:  
Dr. Peter Dolfen, Hans-Jürgen Grundmann, Friedrich-Wilhelm Hoppensack, Roland Hoyer, Dr. Dieter Hübl, Norbert Maus, Peter Schäfer, Dr. Matthias 
Stockmaier, Dr. Karl-Heinz Tebel, Franz-Rudolf Vogel, Jürgen Vormann und Dr. Joachim Waldi. Fotos: bgrci/Anke Wunschik

Dr. Hans Otto Gardeik (73) …
… ver trat auf Arbeitgeberseite die Sozial-
politische Arbeitsgemeinschaft Steine und 
Erden. In seinem aktiven Erwerbsleben war 
er bei der Dyckerhoff AG in leitenden Funk-
tionen tätig, unter anderem als Generalbe-
vollmächtigter der Dyckerhoff AG und als Ge-
schäftsführer der Dyckerhoff Zement GmbH. 
Zudem war er Vorsitzender des Arbeitge-
ber verbandes Steine und Erden Hessen 
und Thüringen. Gardeik gehörte seit 2005 
dem Vorstand der damaligen Steinbruchs-
Berufsgenossenschaf t an und war bis zur 
Fusion dessen alternierender Vorsitzender. 
Er war Mitglied des BG RCI-Vorstands sowie 
der Ausschüsse für Prävention, Wirtschaft, 
Rehabilitation und Berufskrankheiten, da-
rüber hinaus Mitglied der Gefahrtarifkom-
mission und alternierender Vorsitzender 
des Branchenbeirats Baustoffe - Steine - Er-
den. Er vertrat außerdem die Interessen der  
BG RCI in zahlreichen Gremien berufsgenos-
senschaftlicher Institutionen.

BLICKPUNKT

Spitzenreiter bei den Neurentenfällen wa-
ren die Silikose mit 298 Fällen, gefolgt von 
chronischer Bronchitis/Emphysem (179), 
dem Mesotheliom (144), Lungen- bzw. 
Kehlkopfkrebs durch Asbeststaub (107) 
sowie die Asbeststaublungenerkrankung 
(74).

Renten steigen
Die BG RCI zahlte im Jahr 2016 an 87.000 
Personen – davon 67.000 Versicherte 
und 20.000 Hinterbliebene – Renten 
in Höhe von gut 770 Mio. Euro. Die An-
passung der gesetzlichen Rente zum  
1. Juli 2017 (1,90 % in Westdeutschland 
und 3,49 % in Ostdeutschland) wirkt 
sich auch auf diese Zahlungen aus. Für 
die BG RCI bedeutet dies im laufenden 
Jahr Mehrauf wendungen in Höhe von 

rund 7,5 Mio. Euro und im Jahr 2018 von 
knapp 15 Mio. Euro. Die Mehraufwen-
dungen der deutschen Unfallversiche-
rungsträger insgesamt belaufen sich 
2017 auf gut 64 Mio. Euro und ab 2018 
jährlich auf rund 128 Mio. Euro. 

Neuer Reha-Preis
Als Auszeichnung für gelebte Inklusion 
vergibt die BG RCI ab 2018 einen „Reha-
Preis“. Mit ihm sollen Unternehmen aus-
gezeichnet werden, die sich in besonde-
rer Weise für die Wiedereingliederung von 
unfallverletzten oder berufserkrankten 
Versicherten eingesetzt haben. Der Preis 
ist mit 5.000 Euro dotiert und wird jähr-
lich im Rahmen der Frühjahrssitzung der  
Vertreterversammlung der BG RCI ver-
geben.

Vertreterversammlung stellt sich neu auf
In Folge der Sozialwahlen in diesem Jahr 
kommt es bei der BG RCI zu umfangreichen 
personellen Veränderungen: 33 Mitglieder 
der Selbstverwaltung haben aus Alters- oder 
beruflichen Gründen nicht mehr kandidiert 
und wurden verabschiedet. Die neue Vertre-
terversammlung wird sich im Oktober konsti-
tuieren und dann auch ihren neuen Vorstand 
wählen. Der BG RCI-Vorstandsvorsitzende 
Wolfgang Daniel dankte den scheidenden 
Organmitgliedern für ihr Engagement und 
ihre Begeisterung für die berufsgenossen-
schaftliche Idee: „Nur wer mitmischt, wer 
mitbestimmt, der kann auch mitgestalten 
und somit Veränderungen bewirken, die 
zum Nutzen aller sind“, sagte Daniel in sei-
ner Laudatio.
 Ulrike Jansen, BG RCI, Heidelberg 

 
Elmar Milles (63) …
… war hauptberuflich Geschäftsführer für 
den Bereich Recht, Soziales und Tarife beim 
Gesamtverband Steinkohle. Als Arbeitgeber-
vertreter war er 31 Jahre lang im Vorstand der 
Berufsgenossenschaft tätig. Er war 1986 in 
den Genossenschaftsvorstand der damaligen 
Bergbau-Berufsgenossenschaft gewählt worden 
und dort unter anderem Mitglied im Wirtschafts-
ausschuss sowie im Ausschuss für Rechts- und 
Grundsatzfragen. Von 1992 bis 2009 hatte er die 
Leitung des Haushalts-Ausschusses inne. Nach 
der Fusion zur BG RCI wurde Milles in deren Vor-
stand gewählt sowie zum Leiter des Wirtschafts-
ausschusses der Berufsgenossenschaft. Zudem 
brachte er seine Expertise in den Ausschuss für 
Rehabilitation und Berufskrankheiten, den Fi-
nanzausschuss sowie in die Gefahrtarifkommis-
sion ein.
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Maschinen-Manipulation

App identifiziert Schwachstellen im Schutzkonzept  
von Maschinen

Im Schnitt werden ein Drittel aller Schutz-
einrichtungen an industriell genutzten Ma-
schinen regelmäßig manipuliert. Die Folge 
sind Jahr für Jahr mehrere tausend Unfälle – 
auch tödliche. „Schutzeinrichtungen an Ma-
schinen werden dann außer Kraft gesetzt, 
wenn sie den Arbeitsablauf stören“, sagt 
Stefan Otto, Experte für Maschinensicher-
heit im IFA. Dies ist zum Beispiel der Fall, 
wenn der Arbeitsraum schlecht einsehbar 
ist, vielleicht durch ein zu kleines Sichtfens-
ter, wenn der erforderliche Arbeitstakt nicht 

erreicht wird oder bestimmte Tätigkeiten 
überhaupt nicht möglich sind, beispiels-
weise das Einrichten der Maschine. Otto: 
„Liegen solche Defizite vor, sprechen wir 
von einem Manipulationsanreiz.“

Das IFA hat ein Verfahren entwickelt, mit 
dem sich der Manipulationsanreiz für jede 
beliebige Maschine bewerten lässt. Dieses 
Verfahren steht jetzt als App unter Android 
und iOS zur Verfügung. Die Bewertung kann 
jederzeit stattfinden – in der Konstruktions-

phase der Maschine, vor Auslieferung oder 
bereits im Betrieb. Wichtig ist allerdings, 
dass Personen die App einsetzen, die mit 
der Bedienung der Maschine vertraut sind, 
also Hersteller, Händler oder die Fachkraft 
im Unternehmen. Otto: „Nur wenn über-
haupt erkannt wird, dass ein Manipulations-
anreiz besteht, können Gegenmaßnahmen 
ergriffen, Unfälle vermieden und Menschen 
geschützt werden.“ Unter stop-defeating.
org gibt es weiterführende Informationen.
 dguv/n 

Manipulierte Schutzeinrichtungen an Maschinen führen regelmäßig zu schweren und tödlichen Unfällen, verur-
sachen Produktionsausfälle und hohe Kosten. Mit einer neuen App bietet das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen  
Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) Planern, Herstellern und Betreibern von Maschinen ein kostenloses Tool, mit 
dem sich Manipulationsanreize an Maschinen einfach erkennen lassen.

Eine nicht abgesenkte Schutzhaube an der Kreissäge kann schwere Handverletzungen zur Folge haben.  Foto: © Wolfgang Bellwinkel/dguv
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Zugelassene Überwachungsstellen – wichtige Partner zur 
Gewährleistung der Sicherheit technischer Anlagen

In § 37 Abs. 1 des Produktsicherheitsgeset-
zes ist festgelegt, dass überwachungsbe-
dürftige Anlagen von zugelassenen Über-
wachungsstellen (ZÜS) zu prüfen sind. 
Konkretisiert wird diese Festlegung durch 
die Betriebssicherheitsverordnung (Betr-
SichV). Neben den Prüfungen von überwa-
chungsbedürftigen Anlagen gehört es zu 
den Aufgaben der ZÜS, Prüfberichte im Rah-
men von Erlaubnisverfahren zu erstellen.

An die ZÜS werden grundlegende und spe-
zielle Anforderungen gestellt. Die grundle-
genden Anforderungen gelten übergreifend 
unabhängig vom Tätigkeitsbereich einer 
ZÜS. Die speziellen Anforderungen sind 
tätigkeitsspezifisch. Sie gelten nur für die 
Aufgabenbereiche, in denen eine ZÜS zuge-
lassen ist und als Prüfstelle auch tatsächlich 
tätig wird. Unterschieden werden dabei die 
Tätigkeitsbereiche Druckanlagen, Aufzüge 
und Ex-Anlagen.

Voraussetzung für das Tätigwerden einer 
ZÜS ist eine Akkreditierung, die für das ge-
samte Bundesgebiet gilt, sowie eine länder-
spezifische Benennung. Die Prüfbefugnisse 
einer ZÜS können sich somit auf einzelne 
Tätigkeitsbereiche und bestimmte Bundes-
länder beschränken. Eine Übersicht über die 
in Deutschland benannten zugelassenen 
Überwachungsstellen und deren Prüfbefug-
nisse ist auf der Internetseite der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
zu finden (www.baua.de).

Die Zentralstelle der Länder für Sicherheits-
technik in München (ZLS) übernimmt zum 
Großteil die Aufgaben der Länder im Bereich 
der Akkreditierung und Benennung. Von der 
ZLS werden auch regelmäßig Überprüfungen 
durchgeführt, um zu ermitteln, ob die An-
forderungen an eine ZÜS noch erfüllt sind.

Bei Prüfungen durch eine ZÜS werden über-
wachungsbedürftige Anlagen oder deren 
Anlagenteile danach geprüft, ob die Anfor-

derungen der Betriebssicherheitsverord-
nung erfüllt sind und die Anlage bis zum 
nächsten Prüftermin sicher betrieben wer-
den kann. Dabei müssen die Prüfer fest-
gestellte Mängel sachgerecht bewerten. 
Es gelten die Einstufungen wie aus der   
Tabelle ersichtlich.

Die zugelassenen Überwachungsstellen 
müssen die Beseitigung erheblicher Män-
gel nachverfolgen und sind in Abhängigkeit 
der Festlegungen in den jeweiligen Länder-
verordnungen verpflichtet, die zuständigen 
Behörden zu informieren, wenn erhebliche 
Mängel nicht abgestellt oder gefährliche 
Mängel festgestellt werden. Eine weitere 
wichtige Aufgabe einer ZÜS ist es, die vom 
Betreiber im Rahmen seiner Gefährdungs-
beurteilung ermittelten Fristen für die wie-
derkehrenden Prüfungen zu bestätigen. Die 
zugelassenen Überwachungsstellen leisten 
durch ihre unabhängige Prüftätigkeit einen 

erheblichen Beitrag zur Gewährleistung des 
sicheren Betriebs überwachungsbedürftiger 
Anlagen. Dies wird vor allem durch die re-
gelmäßig aufgestellte Statistik der bei Prü-
fungen ermittelten Mängel deutlich, die im 
jährlich erscheinenden Anlagensicherheits-
Report veröffentlicht wird. Aus dem im April 
dieses Jahres veröffentlichten Anlagensi-
cherheits-Report 2017 geht hervor, dass im 
Jahr 2016 bei Prüfungen an 4,3 Prozent der 
Druckanlagen, 11,2 Prozent der Ex-Anlagen, 
8,8 Prozent der Lageranlagen und 14,7 Pro-
zent der Aufzugsanlagen sicherheitserheb-
liche Mängel festgestellt wurden.

Der Anlagensicherheits-Report 2017, in dem 
neben einer ausführlichen Mängelstatistik 
auch eine Reihe interessanter Fachbeiträge 
enthalten ist, wird vom Verband der TÜV e.V., 
Berlin, herausgegeben (ISSN 1434-9728).

 Dr.-Ing. Jörg Przygodda, BG RCI, Gera 

Von überwachungsbedürftigen Anlagen, wie zum Beispiel Anlagen mit Druckgeräten, Aufzugsanlagen oder Anlagen in 
explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Anlagen), geht eine erhöhte Gefährdung für Beschäftigte und andere Personen 
aus. Aus diesem Grund werden an die Prüfung der Anlagen besondere Anforderungen gestellt.

Mängelklassifizierung

Mangelbezeichnung Merkmale Konsequenzen

geringfügiger Mangel

Mangel, der bis zur nächsten 
wiederkehrenden Prüfung eine 
Gefährdung für Beschäftigte und 
andere Personen im Gefahrenbe-
reich nicht erwarten lässt.

Der Betreiber ist verpflichtet, 
diesen Mangel bis zur nächsten 
wiederkehrenden Prüfung zu be-
seitigen.

erheblicher Mangel

Mangel, der bis zur nächsten 
wiederkehrenden Prüfung eine 
Gefährdung für Beschäftigte und 
andere Personen im Gefahrenbe-
reich erwarten lässt.

Der Betreiber ist verpflichtet, 
diesen Mangel bis zum festge-
legten Zeitpunkt zu beseitigen. 
Eine Nachprüfung durch die ZÜS 
ist erforderlich. Alternativ dazu 
können auch die Fristen für die 
nachfolgenden wiederkehrenden 
Prüfungen verkürzt oder die Be-
triebsparameter angepasst wer-
den (Bestätigung durch die ZÜS 
ist erforderlich).

gefährlicher Mangel
Mangel, durch den Beschäftigte 
und andere Personen im Gefähr-
dungsbereich gefährdet werden.

Die Anlage darf nicht weiterbe-
trieben werden. Die ZÜS wirkt 
auf die Außerbetriebnahme der 
überwachungsbedürftigen An-
lage hin. Sie muss unverzüglich 
eine Mängelanzeige an die zu-
ständige Behörde richten, die 
dann die Außerbetriebnahme 
durchsetzen kann.

999999
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Forum protecT 2017/2018

Arbeit 4.0 – Risiken erkennen und Chancen nutzen
Wählen Sie schon jetzt Ihren Workshop aus

„Wenn der Wind der Veränderung weht, bau-
en die einen Mauern und die anderen Wind-
mühlen“, sagt ein chinesisches Sprichwort. 
Machen Sie sich und Ihren Betrieb fit, um 
die Herausforderungen und Chancen der Ar-
beit 4.0 anzunehmen. Neben spannenden 
Plenumsrunden, einem Marktplatz und dem 
offenen Diskussionsforum „Café VierPunkt-
Zero“ bietet das kommende Forum protecT 
mit den beiden Veranstaltungsterminen 
2017 und 2018 verschiedene themenspe-
zifische Workshops rund um Arbeit 4.0, die 
neuen Technologien und um den Erfolgsfak-
tor „Wissen schafft Sicherheit“. Ihren Work-
shop können Sie schon jetzt auswählen.

Workshops rund um das Thema  
„Arbeit 4.0 und neue Technologien“
Workshop 1: Kollaborierende Roboter
Der Einsatz von Industrierobotern erreicht 
neue Dimensionen, wenn die sichere Zu-
sammenarbeit mit dem Menschen keine 
Schutzzäune mehr bedarf. Erleben Sie eine 
Live-Demonstration des handlichen, lernfä-
higen Roboterarms der KUKA Roboter GmbH, 
Augsburg, und erfahren Sie mehr zum The-
ma Kollaborierende Roboter. Nutzen Sie die 
Gelegenheit, die Steuerung selbst auszupro-
bieren und Ihre Fragen an den KUKA-Spezi-
alisten zu stellen.

Workshop 2: Cybersecurity – kein Arbeits-
schutzthema! Oder doch?
Moderne Sicherheitssteuerungen von 
Produktionsanlagen haben die Aufgabe, 
Mensch und Umwelt zuverlässig zu schüt-
zen. Aber setzen Sie diese hohe Zuverläs-
sigkeit nicht aufs Spiel, wenn Sie Ihre Pro-

duktionsanlage mit einem gigantischen, 
weltweiten Datennetz verbinden? Wir zeigen 
Ihnen live, wie auch Ihr gut gesichertes IT-
Netzwerk schnell zum Opfer eines gezielten 
Hackerangriffs werden kann. Ist Cybersecu-
rity auch in Ihrem Unternehmen bereits ein 
Thema für den Arbeitsschutz? Diskutieren 
Sie mit unseren Experten Ihre Erfahrungen 
und nehmen Sie wertvolle Tipps mit nach 
Hause.

Workshop 3: Interaktives Tool zu „Wesentli-
che Veränderungen von Maschinen“
Bei jeder Veränderung an Maschinen ist zu 
prüfen, ob sie als „wesentliche Verände-
rung“ einzustufen ist. Falls die Veränderung 
als „wesentlich“ anzusehen ist, wird die ver-
änderte Maschine zur Neu-Maschine und 
muss vollständig auf den Stand der Technik 
nachgerüstet werden. Der „Veränderer“ wird 
dadurch zum Hersteller der Maschine. Bei 
Veränderungen ist es daher wichtig, syste-
matisch zu prüfen und zu dokumentieren, 
weshalb eine Veränderung als wesentlich 
oder als nicht wesentlich eingestuft wur-
de. Zur Unterstützung der Betriebe bei der 
systematischen Vorgehensweise wurde ein 
„Interaktives Tool“ zur Dokumentation und 
zur Entscheidungsfindung entwickelt. Das 
Tool wird im Rahmen des Workshops an-
hand mehrerer Beispiele vorgestellt.

Workshop 4: Zukunft aktiv gestalten –  
Innovation für den Arbeitsschutz
Seit neuestem erscheint es als schick und 
modern, hinter jedes Schlagwort ein „4.0“ 
zu setzen, sobald auch nur ein einziges Bit 
Digitalität darin enthalten ist. Was jedoch 

von all dem ist wirklich neu und verdient 
auch diese Bezeichnung? Oder ist vieles 
davon doch eher nur alter Wein in neuen 
Schläuchen? Diskutieren Sie mit uns, wel-
che wirklichen Innovationen für den Arbeits-
schutz Sie sich im Zeitalter der digitalen Ver-
netzung wünschen und was davon vielleicht 
schon heute realistisch ist und nur auf sei-
nen Einsatz wartet. In diesem Workshop gibt 
es keine Denkverbote.

Workshops rund um Arbeit 4.0 und den 
Erfolgsfaktor „Wissen schafft Sicherheit“
Workshop 5: Technologieunterstütztes Ler-
nen im Arbeitsschutz
Im Workshop wird eine Einführung in die 
neuesten Technologien für das Lernen ge-
geben und ein Einblick in die Phasen der 
Entwicklung einer geräteübergreifenden 
Lernumgebung gewährt. Lernen Sie ge-
räteübergreifende Lernmodule mit unter-
schiedlichen Interaktions- und Visualisie-
rungskonzepten kennen und probieren Sie 
diese anhand von Beispielmodulen auf un-
terschiedlichsten Geräten – vom Tablet bis 
zur 3D-Darstellung – aus. Dialog und Erfah-
rungsaustausch stehen dabei im Vorder-
grund. Es erwartet Sie ein bunter Mix nach 
dem Motto: „Vom Flipchart zur Hololens“. 
Im Workshop werden Sie feststellen, dass 
modernste Technik und bewährte Methoden 
sich nicht ausschließen. 

Workshop 6: Arbeit 4.0 – Gesundheitskom-
petenz als Säule gesunder Unternehmen
Die Veränderungen, die mit der Arbeitswelt 
4.0 einhergehen, sorgen für neue Heraus-
forderungen und Belastungen. Dies hat Ein-
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fluss auf die Gesundheit und Leistung aller 
Beteiligten. Es ist daher in den Betrieben 
notwendig, sich Gedanken zu machen und 
aktiv mit diesen Herausforderungen umzu-
gehen. Entwickeln Sie mit uns in diesem 
Workshop Ideen, wie Sie im Betrieb Ihre 
Selbst- und Gesundheitskompetenz stär-
ken können.

Workshop 7: Arbeit 4.0 – Brauchen wir an-
dere Lernstrategien für heute und morgen?
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nim-
mer mehr! Oder muss Hans im Zeitalter 4.0 
nur anders lernen? Gibt es ein hirngerech-
tes Lernen und wie gelangt Wissen in unser 
Gehirn? Welche Rolle spielen Beziehungen, 
Vertrauen, Anerkennung und Dopamin? Wie 
wird aus einem Wissenden ein Könner – die 
wichtigste Ressource eines Unternehmens? 
Erhalten Sie in diesem Workshop Antwor-
ten auf diese und ähnliche Fragen, trainie-
ren Sie Ihr Gehirn und lernen Sie Methoden 
kennen, die Lernen in Ihrem Unternehmen 
fördern, Wissen sichtbar machen und zum 
Erfolg beitragen.

Workshop 8: Chancen und Risiken von  
E-Learning
Weiterbildung und Qualifizierung sollen 
ressourcenschonend sein, aber trotzdem 
effektiv und die Interessen aller Beteiligten 
berücksichtigen – für viele scheinen Ins-
trumente aus dem Bereich E-Learning pas-
send zu sein. In diesem Workshop wollen 
wir mit Ihnen erörtern, was mit E-Learning 
erreicht werden kann und was nicht, welche 
Instrumente und Maßnahmen sinnvoll sind 
und wie man sie sinnvoll mit Präsenzlernen 
verbindet.

Workshop 9: Prävention 4.0 in der digitalen 
Transformation
Arbeit 4.0, Industrie 4.0, Internet der Dinge, 
Smart Factory, Cyper-Physical-Systems 

(CPS), Internet der Leistungen – diese 
neuen Technologien halten schrittweise 
Einzug und verändern unsere Arbeits- und 
Lebenswelt, unsere Wertschöpfungsprozes-
se und Unternehmenskulturen. Wie sollen 
wir diese neue Arbeitswelt gestalten? Wie 
sieht die Unternehmensführung aus? Wie 
verändern sich die Rolle und Beteiligung des 
Menschen? Welchen Stellenwert nehmen 
Sicherheit und Gesundheit in der digitalen 
Transformation ein? Das Projekt Prävention 
4.0 (praevVierNull) verfolgt das Ziel, kon-
krete Handlungsempfehlungen und Leitli-
nien für eine präventive Arbeitsgestaltung 
in der Arbeitswelt 4.0 zu entwickeln, damit 
die Akteure in den Betrieben die Potenziale 
der betrieblichen Prävention in der digita-
lisierten Arbeitswelt wirkungsvoll nutzen 
können. Helfen Sie uns dabei und teilen 
Sie Ihre Erfahrungen mit uns!

Termine und Veranstaltungsorte
Für die themengleichen Veranstaltungen 
stehen zwei Termine zur Auswahl:

• 14. – 15. November 2017
– Beginn und Ende jeweils mittags –
Welcome Kongresshotel Bamberg
Mußstraße 7, 96047 Bamberg

• 20. – 21. Februar 2018
– Beginn und Ende jeweils mittags –
Kongresshotel Potsdam, Templiner See
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam

Das Forum protecT 2017/2018 richtet sich an

• Unternehmerinnen und Unternehmer,
• Führungskräfte,
• Personalverantwortliche,
• Fachkräfte für Arbeitssicherheit,
•  Betriebsärztinnen und Betriebsärzte so-

wie an
• Betriebsratsmitglieder.

Neun Workshops dienen der Verftiefung aktueller Präven-
tionsthemen.  Fotos: bgrci/Armin Plöger

BLICKPUNKT
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Teilnahmegebühren, Reisekosten,  
Übernachtung
Für Teilnehmende aus den Mitgliedsunter-
nehmen der BG RCI sind Veranstaltung und 
Übernachtung kostenfrei. Die Veranstaltung 
gilt als Fortbildung für Unternehmerinnen 
und Unternehmer in der alternativen Betreu-
ung (Unternehmermodell). Reisekosten wer-
den nicht erstattet. Die BG RCI übernimmt 
die Zimmerbuchung für alle, die eine Zusage 
zur Teilnahme erhalten haben.

Anmeldung
Die Veranstaltungen sind nach aller Erfah-
rung schnell ausgebucht. Anmeldeformulare 
und weitere Informationen finden Sie unter 
www.forum-protect.de. 

Fragen beantwortet: Betina Hilpert
Telefon: 06221/5108-21510
E-Mail: forum-protect@bgrci.de
 Annett Bruhns, BG RCI, Langenhagen
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Psychische Belastungen

Rüstzeug für die  
Gefährdungsbeurteilung

Die neue Ausgabe des BG RCI-Gesundheits magazins 
 „Fit für Job und Leben“

Fragen wie diese beschäftigen seit gerau-
mer Zeit die Verantwortlichen in den Un-
ternehmen. Mit der aktuellen Ausgabe ih-
res DVD-Gesundheitsmagazins „Fit für Job 
und Leben“ will die BG RCI Antworten da-
rauf geben.

In anschaulichen Filmbeiträgen und In-
terviews zeigen Profis – wie der Leiter des 
Lehrstuhls für Arbeits-, Betriebs- und Orga-
nisationspsychologie der Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena, Professor Dr. Rüdiger 
Trimpop – auf, worauf es bei der Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastung 
ankommt, was darunter zu verstehen ist und 
wie diese praxisgerecht umgesetzt werden 
kann.

Die konkrete Erarbeitung von Gefährdungs-
beurteilungen spielt auch in den einschlä-
gigen BG RCI-Seminaren eine Rolle, in wel-
che die neue DVD Einblick gewährt. In den 
Seminaren erwerben die Teilnehmenden 
das Rüstzeug dafür, in ihren jeweiligen 
Unternehmen tätig zu werden, und erfah-
ren, welche Prozessschritte relevant sind 
und wie diese im Betrieb angestoßen und 
verankert werden können. Zu den Schritten 
zählen zum Beispiel

•  das Festlegen von Tätigkeiten oder Berei-
chen, für die eine Gefährdungsbeurtei-
lung durchgeführt werden soll

•  die Ermittlung und Beurteilung der psy-
chischen Belastung der Arbeit

•  die Entwicklung und Umsetzung von Maß-
nahmen

•  die Kontrolle der Wirksamkeit der umge-
setzten Maßnahmen

•  die Aktualisierung und Fortschreibung der 
Gefährdungsbeurteilung im Falle verän-
derter Gegebenheiten

• die Dokumentation

Aus der Praxis für die Praxis
Im Fokus des neuen Gesundheitsmaga-
zins stehen deshalb neben Hintergrund-
informationen vor allem Beispiele aus der 
betrieblichen Praxis. Vom weltweit agieren-
den Konzern bis zum kleinen und mittleren 
Unternehmen wird gezeigt, wie die Erarbei-
tung einer solchen Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt werden kann und welche po-
sitiven Auswirkungen für das Unternehmen 
aus der Umsetzung resultieren können.

So wird beispielsweise das von der Merck 
KGaA in Darmstadt entwickelte Verfahren 
„BELS-Belastungssystem zur Analyse und 

Gestaltung leistungs- und gesunderhalten-
der Arbeitsplätze“ anhand konkreter Situ-
ationen aus dem Arbeitsleben als Prozess 
mit Langzeitwirkung vorgestellt.

Speziell in kleinen oder Kleinstbetrieben 
kann die Aufgabe, eine Gefährdungsbeur-
teilung psychischer Belastung zu erarbei-
ten, die Verantwortlichen vor große Proble-
me stellen. In einem weiteren Beitrag zeigt 
das DVD-Magazin, mit welchen Mitteln und 
Methoden dies auch hier gelingen kann – 
ohne zusätzlichen Stress für alle Beteiligten. 
Medientipps zu vertiefenden Informationen 
runden das Magazin ab.

Mitgliedsunternehmen der BG RCI erhalten 
die aktuelle „Fit für Job und Leben“-Ausga-
be kostenfrei unter medienshop.bgrci.de. 
Außerdem sind alle Beiträge der aktuellen 
wie auch der vorangegangenen Ausgaben 
unter www.gesundheitsmagazin-bgrci.de 
online zu finden, herunterzuladen oder zu 
bestellen. Eine übersichtliche Zusammen-
stellung sämtlicher Themen erleichtert die 
Suche nach bestimmten Beiträgen aus mitt-
lerweile zehn Jahren „Fit für Job und Leben“.

 Nicole Jansen, BG RCI, Langenhagen 

Seit 2013 gehört es laut Arbeitsschutzgesetz explizit zu den Pflichten jedes Arbeitgebers und jeder Arbeitgeberin, eine 
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen und Beanspruchungen am Arbeitsplatz zu erarbeiten. Aber was  
genau verbirgt sich hinter dieser etwas sperrigen Wendung „psychische Belastungen und Beanspruchungen am  
Arbeitsplatz“? Und wie und mit welchen Methoden lassen sich diese überhaupt erfassen? Wie erstellt man schließlich 
eine zugehörige Gefährdungsbeurteilung? Und was bringt das alles dem Unternehmen – außer zusätzlicher Arbeit?

Fit für Job und Leben 

Das Gesundheitsmagazin

Psychische Belastungen

und Beanspruchungen 

am Arbeitsplatz 
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Psychische Belastungen beurteilen –  
gesunde Arbeit gestalten
Ein Projekt in einem Kleinbetrieb auf wissenschaftlicher Basis
Von Kristin Kramer und Dr. Bernhard Kirchner

Aber wie lassen sich psychische Belastun-
gen darstellen? Dazu noch wissenschaft-
lich fundiert, validiert und im Ergebnis mit 
nachhaltigem Effekt? Hierfür eine sinnvolle 
Methode auszuwählen, ist angesichts der 
Fülle von Empfehlungen, Modellen und Ver-
fahren tatsächlich nicht einfach.

Eine Vorgehensweise, die sich inzwischen 
vielfach bewährt hat, wurde von einem Be-
ratungsunternehmen in Zusammenarbeit 
mit der Berufsgenossenschaft Elektro, Tex-
til, Energie, Medienerzeugnisse (BG ETEM), 
Köln, und der TU Dresden entwickelt. Das 
Verfahren umfasst zehn psychische Belas-
tungsfaktoren und verschiedene Gesund-

heitsaspekte. Damit können Beschäftigte 
ihre Arbeitssituation und ihre persönliche 
Gesundheit bewerten. Es hilft, psychische 
und physische Gefährdungen frühzeitig zu 
erkennen und Maßnahmen für die Gestal-
tung einer gesunden Arbeit abzuleiten. Es 
bietet Informationen, Analyse und Hand-
lungsanleitungen und dient als Grundlage 
für einen unternehmensweiten Dialog. Es 
ist ein effektives Instrument, Dinge beim 
Namen zu nennen und auch Stimmungs-
lagen diskutier- und gestaltbar zu machen.

Im ersten Schritt werden mittels zehn ver-
schiedener Checklisten und jeweils ent-
sprechenden Fragen die Einflussfaktoren 

der Arbeit beurteilt. Dabei finden folgende 
Faktoren Berücksichtigung:
• Informationsmanagement
• Organisationsstruktur
• Führungsverhalten
• Teamklima
• Identifikationsbedingungen
• Betriebsorganisation
• Arbeitsprozesse
• Arbeitstätigkeit
• Ausführungsbedingungen
• Rahmenbedingungen

Anschließend geht es um die Folgen psy-
chischer Beanspruchungsfolgen:
• Monotonie und psychische Sättigung

Was hat die Psyche mit der Arbeit zu tun? Diese Frage stellen sich viele Führungskräfte und Beschäftigte in den  
Betrieben, seit der Gesetzgeber 2013 mit einer Erweiterung des Arbeitsschutzgesetzes die Bedeutung psychischer 
Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung besonders herausstellte. Vor allem in Kleinbetrieben wird die Beurtei-
lung arbeitsbedingter psychischer Belastungen oft stiefmütterlich und mit Scheu behandelt.

Blick in den Steinbruch der Rump & Salzmann Gipswerk Uehrde GmbH & Co. KG, Osterode.
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• Körperlicher und psychischer Stress
• Erschöpfung/Burnout
• Depression
• Angst
• Mobbing
• Work-Life-Balance
•  Abhängigkeiten (z. B. Alkohol- oder  

Tablettenkonsum)
• (De-)Motivation
• Gesundheitsressourcen

„Gesunde Mitarbeiter –  
gesunder Betrieb“
Die Rump & Salzmann Gipswerk Uehrde 
GmbH & Co. KG, ein Kleinbetrieb in Os-
terode am Harz mit 21 festen Mitarbeitern, 
entschied sich in Abstimmung mit ihrem Be-
triebsarzt, dieses Verfahren anzuwenden. 
Mit Unterstützung einer Kommunikations-
psychologin wurde das Projekt gestartet. 
Ziel war es zunächst, Daten über den Betrieb 
zu ermitteln. Sie bilden die Grundlage, um 
Veränderungen in Gang zu setzen und die 
Gesundheit jedes einzelnen Mitarbeiters, 
aber auch die Gesundheit des Betriebs als 
Gesamtheit zu fördern.

Seit 50 Jahren betreibt Rump & Salzmann 
Steinbrüche. Betriebsleiter Uwe Schridde 
hat in den zurückliegenden zehn Jahren den 
Abbau deutlich erweitert. Schridde steht 
dem modernen Arbeits- und Gesundheits-
schutz aufgeschlossen gegenüber. Im Rah-
men der „Alternativen Betreuung“ nimmt er 
regelmäßig an Schulungen der BG RCI zum 
Arbeitsschutz und zur Arbeitssicherheit teil. 
So wurde sein Betrieb wiederholt mit dem 
Gütesiegel „Sicher mit System“ ausgezeich-
net. Bedeutung und Auswirkungen einer ge-
sundheitsbewussten Führung wurden ihm 
in einem „Leadership-Seminar“ in vollem 
Umfang bewusst.

In 5 Schritten zum gesunden Arbeitsplatz
Die Gestaltung eines gesundheitsförderli-
chen Arbeitsplatzes gelingt nur, wenn nicht 
nur die Personalverantwortlichen, sondern 
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

selbst einbezogen werden. Rump & Salz-
mann entschied sich deshalb zu einer Mit-
arbeiterbefragung mit anschließenden 
Auswertungsworkshops. Um bei den Be-
schäftigten Offenheit und Akzeptanz für 
das zunächst doch recht kritisch betrach-
tete Thema zu wecken, wurde ein Vorgehen 
in folgenden fünf Schritten gewählt:

•  Gemeinsamer Kick-off: Mit allen Führungs-
kräften des Standorts, dem Betriebsarzt, 
der Arbeitssicherheitsfachkraft und ex-
ternen Beratern wurde das Vorgehen bei 
der Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen ausführlich besprochen. Die 
vorgesehenen Analyseinstrumente wur-
den ausführlich vorgestellt.

•  Information der Mitarbeiter, Austeilung 
des Fragebogens: Im nächsten Schritt 
wurden alle Beschäftigten in einer zwan-
zigminütigen Veranstaltung über Ziele, 
Inhalte und Vorgehen aufgeklärt, Fragen 
wurden beantwortet. Insgesamt wurden 
drei Befragungsgruppen gebildet mit 

legenheit, anonymisiert und auf freiwil-
liger Basis den Fragebogen auszufüllen. 
Wer wollte, konnte das auch zu Hause tun 
und die Antworten später der externen 
Beratungsagentur zusenden.

•  Auswertung: Auch die Auswertung der 
Fragebögen erfolgte extern.

•  Rückspiegelung ins Unternehmen: Füh-
rungskräften und Betriebsleitern wurde 
zunächst ein Überblick über die psychi-
schen Belastungsfaktoren im Betrieb prä-
sentiert. Da das Führungsverhalten ein 
Bestandteil dieser Faktoren ist, gab es 
für jede Führungskraft zudem ein halb-
stündiges Führungsfeedback. Anschlie-
ßend wurden den Teams in zweistündigen 
Workshops (zunächst ohne Führungs-
kraft) die jeweiligen Gruppenergebnisse 
vorgestellt. Diese wurden anschließend 
diskutiert. Das dabei entstandene Proto-
koll wurde als Grundlage für die Planung 
von Maßnahmen genutzt. Die drei Work-
shops wurden von der externen Beraterin 
und dem Betriebsarzt moderiert.

Kristin Kramer, externe Beraterin, überreicht Betriebsleiter Uwe Schridde von der Rump & Salzmann Gips-
werk Uehrde GmbH & Co. KG, Osterode, zum Abschluss des erfolgreichen Gesundheitsprojekts „Psychische 
Belastungen“ das Gütesiegel „Vitales Unternehmen“. Die Mitarbeiter und Bruchmeister Sedat Ilhan-Heuer, 
Peter Ziemens, Markus Teuber, Frank Dernedde sowie Betriebsarzt Dr. Bernhard Kirchner von der BG RCI sind 
mit den Ergebnissen des Projekts sichtlich zufrieden (v. r.). Fotos: Dr. Ulla Nagel GmbH/r&s

mindestens fünf Teilnehmern je Grup-
pe: Team „Verwaltung und Führungs-
kräfte“, Team „Steinbruch Uehrde“, 
Team „Steinbruch Dorste und Logistik“. 
Anschließend hatten die Mitarbeiter Ge-

•  Maßnahmenumsetzung und Zwischenfa-
zit: Abschließend wurden alle erarbeiteten 
Maßnahmen mit allen Beteiligten disku-
tiert und Möglichkeiten der Umsetzung 
besprochen.
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Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen ist für kleine  
Unternehmen eine große Herausforderung. Betriebsleiter Uwe Schridde 
von der Rump & Salzmann Gipswerk Uehrde GmbH & Co. KG in Osterode-
Dorste schildert dem BG RCI.magazin seine Erfahrungen.

Herr Schridde, wie kam es, dass Sie sich mit den Themen Gefährdungsbeurteilung 
und psychische Belastungen beschäftigt haben?
Idee und Anregung kamen von unserem Betriebsarzt von der BG RCI. Ungefähr zur 
gleichen Zeit habe ich bei einem anderen Unternehmen an einem Leadership-Seminar 
teilgenommen, bei dem es um diese Themen ging.

Wie hat die Belegschaft auf das Projekt reagiert? Gab es Widerstand?
Die Belegschaft war anfangs irritiert. Was soll das jetzt, haben sie gefragt. Aber Wi-
derstand im eigentlichen Sinne gab es nicht. Im Gegenteil, alle haben dann gern 
mitgemacht.

Wie hoch sind denn die zusätzlichen Belastungen durch ein solches Gesundheits-
projekt?
Die zusätzliche zeitliche Belastung ist stellenweise sehr hoch, aber der Aufwand 
lohnt sich. Uns war zum Beispiel wichtig, dass die Workshops an einem Samstag 
stattfinden, damit alle unabhängig vom Tagesgeschäft teilnehmen können und ihre 
Ideen einbringen können.

Was waren die interessantesten Erfahrungen? Was hat Sie überrascht? 
Die vielen konstruktiven Vorschläge der Mitarbeiter haben mich positiv überrascht. 
Die Ergebnisse auf viele persönliche Fragen hatte ich so nicht erwartet. Insgesamt 
hatten wir eine Beteiligung von 100 Prozent.

Welchen Nutzen hat das Gesundheitsprojekt für den Betrieb gebracht?
Das Betriebsklima und die Form der Zusammenarbeit haben sich spürbar verbessert.

Was würden Sie im Wiederholungsfall anders machen?
Nichts.

Worauf sollte man bei der Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen und Empfeh-
lungen achten?
Die Maßnahmen müssen zeitnah und konsequent umgesetzt werden, sonst leidet 
die Glaubwürdigkeit. Das Projekt darf kein Strohfeuer sein, sondern muss langfristig 
weiterverfolgt werden.

Wie wird es präventiv in Ihrem Unternehmen weitergehen?
Wir werden das Projekt und die Umsetzung der daraus abgeleiteten Maßnahmen 
weiterverfolgen und einen erneuten Termin im Frühjahr 2018 ansetzen. Sehr wahr-
scheinlich werden wir in etwa drei Jahren eine erneute Befragung durchführen. 

 bk 

Frank Dernedde, Mitarbeiter im Steinbruch 
Uehrde, zieht stellvertretend für viele Bilanz: 
„Nachdem ich anfangs dem Projekt skeptisch 
gegenüberstand, war ich positiv überrascht, 
wie tief wir in die Arbeitsabläufe hineinge-
schaut haben. Und dass wir letztlich wirklich 
die Themen diskutiert haben, die uns tatsäch-
lich bewegen.“

Insgesamt gab es zahlreiche „unbezahlbare“ 
Erkenntnisse. So konnte die Lehrlingsausbil-
dung an entscheidenden Punkten neu struktu-
riert werden. Die Führungskräfte wurden sich 
ihrer Verantwortung gerade auch in dieser Hin-
sicht stärker bewusst. Damit verbunden war 
ein „motivierender Ruck“ für den derzeitigen 
Auszubildenden, aber auch für das gesamte 
Team.

Neu gestaltet wurden in der Folge die Kom-
munikationsstrukturen innerhalb des Un-
ternehmens sowie die Pausenregelung. Im 
IT-Bereich, der dem Unternehmen bislang 
Sorgen bereitete, wurden neue, wichtige Im-
pulse gesetzt und dadurch bestehende Ängste 
vermindert. Die Rückmeldungen an die Füh-
rungskräfte empfanden einige von ihnen als 
ungemein entlastend und sorgten mitunter 
wieder für einen gesunden Schlaf. Auch Hygie-
nemaßnahmen wurden in Angriff genommen.

Die erfolgreiche Durchführung des Projekts bei 
Rump & Salzmann zeigt, dass auch in einem 
Kleinbetrieb psychische Belastungen im Sin-
ne einer Gefährdungsbeurteilung dargestellt 
werden können. Damit hat das Unternehmen 
einen Grundstein gelegt für eine effektive und 
nachhaltige innerbetriebliche Prävention. Sie 
trägt dazu bei, steigenden Kosten aufgrund 
psychischer Belastungen, beispielsweise 
wegen zunehmender Krankheitstage oder 
häufigerer Frühverrentun gen, wirkungsvoll 
zu begegnen. Und viele Beschäftigte fühlen 
sich nach einer solchen Maßnahme in ihrem 
Betrieb einfach wohler.  

Kristin Kramer, Dr. Ulla Nagel GmbH, Dresden
Dr. Bernhard Kirchner, BG RCI, Langenhagen

» Die vielen konstruktiven  
Vorschläge der Mitarbeiter  
haben mich überrascht «
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Uwe Schridde, Betriebsleiter
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„Glück auf“ – so grüßt man sich bei Cemex 
Kies & Splitt in Osnabrück. Denkmalge-
schützte Zechenhäuser aus der Kaiserzeit 
künden hier von der großen Ära des Stein-
kohlen-Tagebaus. Die Flöze des Piesbergs, 
wegen einer geologischen Besonderheit 
dicht unter der Erdoberfläche gelegen, sind 
heute zwar weitgehend ausgeschöpft. Aber 
einen Schatz birgt der Cemex-Steinbruch im-
mer noch: das Rohmaterial für hochwertigen 
Schotter und Splitt, der vor allem im Stra-
ßenbau gern eingesetzt wird.

Gleich zu Beginn unseres Gesprächs mit 
dem Führungsteam des Standorts wird aber 
klar, dass der wahre Schatz kein minera-
lischer, sondern ein menschlicher ist: die 
Gesundheit der Mitarbeiter. „Für uns Verant-
wortliche kann es gar keine andere Vision 
geben als die ‚Vision Zero‘ und kein anderes 
Ziel als null Unfälle“, sagt Peter Graf von 
Spee, Regionalleiter Mineralische Rohstoffe 

der Region Nord-West bei Cemex Deutsch-
land. Daher unterstütze man gern die Prä-
ventionsstrategie der BG RCI, zumal diese 
die Mitarbeiter aktiv einbinde.

Auf Augenhöhe mit den Beschäftigten
Denn dass Vorschriften allein nichts nützen, 
weiß man längst bei Cemex. Beispiel Helm: 
Er ist seit vielen Jahren Pflicht auf dem Osna-
brücker Werksgelände, aber es dauerte lan-
ge, bis tatsächlich alle Mitarbeiter ihn auch 
trugen. Neben Sicherheitsunterweisungen 
können nur stetige Aufklärungsarbeit und 
flankierende Präventionskampagnen die Ak-
zeptanz von PSA steigern — und natürlich 
das Vorbild, das die Führungskräfte geben 
müssen. Selbst wenn es heißt, dafür baden 
zu gehen. So wie jener Vorarbeiter und Si-
cherheitsfachmann, der in einem Cemex-
Erklärfilm die Funktionen einer Schwimm-
weste demonstriert — im kalten Wasser 
„seiner“ Kiesgrube bei Oldenburg. „An 

solche Darstellungen von Gefahrensituati-
onen mit authentischen Führungspersonen 
erinnert man sich zehnmal besser als an 
jeden Unterweisungstext“, ist der Produkti-
onsleiter der Cemex-Region Nord-West, Lars 
Fischer, überzeugt.

Derlei sympathische Signale sind wichtig, 
um die Mitarbeiter mit ins Boot zu holen. 
Schließlich braucht man von ihnen Hinwei-
se auf Sicherheitslücken. „Wir motivieren 
sie, mit offenen Augen an ihren Arbeitsplatz 
zu gehen und umgehend Meldung zu ma-
chen“, berichtet Graf von Spee, „sei es über 
technische Mängel oder über den mensch-
lichen Schlendrian.“ Dabei gehe es nicht 
ums Anschwärzen. Das sei vielmehr eine 
Konsequenz aus dem Vier-Augen-Prinzip, 
nach dem die Cemex-Beschäftigten arbei-
ten. Heißt konkret: Jeder achtet auf den 
andern und erinnert ihn nötigenfalls dar-
an, sicher zu handeln. Falls sich einer den-

Der international tätige Baustoff-Konzern Cemex hat Gesundheitsschutz und Unfallprävention schon vor vielen Jahren 
fest in seiner Philosophie verankert. Dass den Worten auch Taten folgen, zeigen immer wieder die Werke von Cemex 
Deutschland mit gelungenen Best Practice-Beispielen. Das BG RCI.magazin hat sich an zwei Unternehmensstandor-
ten angeschaut, welche Rolle die Führungskräfte dabei spielen.

161616161616

„Vision Zero“ als Führungsaufgabe bei CEMEX Deutschland

» Jeder Unfall geht letztlich  
auf meine Kappe «

Ohne viele Worte: Allgemein verständliche Symbole zeigen, was bei Cemex Pflicht ist.



noch weiterhin sicherheitswidrig verhält, 
ist es die Pflicht seiner Kollegen, auch das 
zu melden. Jedoch betont Lars Fischer: „Wir 
wollen nicht beschuldigen und bestrafen. 
Für uns Führungskräfte bedeutet so ein Fall 
vor allem: Noch mehr Überzeugungsarbeit 
leisten!“ Etwa in Gesprächen und mit dem 
Hinweis auf das Cemex-Intranet. Dort stehen 
wichtige Nachschlagemedien wie Gefahr-
stoffkataster und Handbücher, Merkblätter 
und andere Unterweisungsdokumente zur 
Auffrischung bereit. Für Kollegen, die in ihrer 
Nähe keinen PC haben, gibt es das meiste 
auch auf Papier.

Anreize schaffen und um Ideen werben
Hilft also letztlich doch nur Druck, um die 
Beschäftigten auf Linie zu bringen? Graf 
von Spee winkt ab. „Erstens gibt es bei uns 
kaum jemanden mehr, der die Risiken bei 
unserer Arbeit ignoriert oder verharmlost“, 
sagt er nicht ohne Stolz. Dafür spreche auch 
die Statistik. In den letzten zehn Jahren sei 
die Zahl der Unfälle um mehr als die Hälfte 
gesunken. Und zweitens sei Druck sowieso 
nicht zielführend: „Überzeugen und moti-
vieren — das ist der Schlüssel.“

Welche Hebel haben die Führungskräfte ih-
ren Mitarbeitern an die Hand gegeben, um 
Gefahren zu identifizieren und abzustellen? 
„Da sind zum Beispiel die Ideenkarten“, er-
läutert Fischer. „Wenn sich in den Arbeitsab-
läufen zeigt, dass und wie etwas verbessert 
werden kann, schreiben die Kollegen das auf 
spezielle Karten und heften diese an das so-
genannte Ideenbrett. Oder sie nutzen dafür 
ein Formular in unserem lntranet.“ Auch für 
Beinahe-Unfälle hat sich ein solches Melde-
system bewährt.

Die Ideen landen auf dem Tisch des Regi-
onalleiters, und er diskutiert sie mit den 
Werkleitern und Sicherheitsfachkräften. Die 
Runde kommt wöchentlich zusammen, bei 
dringendem Handlungsbedarf auch kurzfris-
tig. Eine sogenannte Task Force nimmt sich 
dann die Gefahrenstelle im Betrieb vor und 
leitet Gegenmaßnahmen ein. Und das zahlt 
sich doppelt aus, denn für gute Ideen erhal-
ten die Mitarbeiter als Anreiz einen Bonus 
— erst recht, wenn die Innovationen auch 
auf andere Cemex-Betriebe übertragbar sind. 
Ob und wie das gehen kann, diskutieren die 
Führungskräfte in ihren wöchentlichen Mee-

tings, bei denen „Health & Safety“ immer 
ganz oben auf der Tagesordnung stehen. 
Diese Meetings spielen die Bälle weiter in 
die internationalen Konzerngremien für über-
greifende Arbeits- und Gesundheitsschutz-
konzepte. Die lokalen Sicherheitsverantwort-
lichen wiederum prüfen alle zwei Wochen 
auf Betriebsrundgängen, ob die angescho-
benen Maßnahmen umgesetzt wurden und 
greifen. Schöne Beispiele dafür sind am Pies-
berg etwa die selbstgebauten Schutzgitter für 
die Fördergurt-Abstreifer — oder auch solch 
banal scheinenden Dinge wie die kleine Trep-
pe vor einem Schaltschrank.

Für Gefahren sensibilisieren —  
stets und ständig
Das alles kann Leichtsinn und Fahrlässigkeit 
aber nicht immer vorbeugen. So kam es bei 
Steinbruch-Mitarbeitern „alter Schule“ vor, 
dass sie Anlagen bei Wartungsarbeiten nicht 
ausgeschaltet hatten. Sie fürchteten, die Pro-
duktion zu stören und angestrebte Produkti-
onsmengen zu verfehlen. Die Führungskräfte 
hielten den Mitarbeitern dann entgegen, die 
Wartung einer Maschine sei erstens vorge-
schrieben und zweitens bezahlte Arbeitszeit 
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» Jeder Unfall geht letztlich  
auf meine Kappe «

In den Cemex-Werken 
allgegenwärtig sind 
Hinweise und Merk-
hilfen für die Mitar-
beiter. Peter Graf von 
Spee zeigt ein neues 
Plakat mit Verhal-
tensregeln.

Unscheinbar, aber effektiv: Von der 
Treppe aus, die Produktionsleiter 

Lars Fischer zeigt, können nun auch 
kleinere Mitarbeiter den Schalt-

schrank sicher bedienen.

Andreas Klaus steht auf dem Fußweg entlang der 
Waage, der auf Wunsch der Mitarbeiter angelegt 
wurde. 
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— es gebe also keinen Grund für gefährlichen 
Leichtsinn.

Bei einer solchen feingliedrigen Präventi-
onskultur müsste doch mittlerweile alles in 
Butter sein bei Cemex. Jedoch weiß man hier: 
Prävention hört nie auf. Es gibt Gefahren-Hot-
spots, wo immer wieder etwas passiert — 
oder zumindest beinahe. Dazu zählen Förder-
bandanlagen. Fischer: „Die sind und bleiben 
einfach gefährlich.“ Darum kommen solche 
Gefahrenquellen regelmäßig aufs Tableau, 
etwa bei Unterweisungen und Übungen. Und 
nicht zuletzt prangen überall in den Cemex-
Betrieben die ampelähnlichen Warnschilder 
mit der Aufschrift ,,Stopp — Denken — Han-
deln“, ergänzt um Piktogramme mit der je-
weils vorgeschriebenen PSA. Das verstehen 
selbst Leute, die nicht Deutsch sprechen.

Jeder trägt Verantwortung —  
auch die Fremdfirmen
Diese Eye-Catcher hängen ebenfalls an der 
Einfahrt zum Cemex-Umschlagplatz am West-
rand Berlins, unserer zweiten Anlaufstation. 
Hier, an einem Spree-Kanal, wird Kies aus 
Werken an der Elbe gesammelt, aufbereitet 
und weiter vertrieben. „Stopp — Denken — 
Handeln“ ist auch in Berlin das Motto, er-
gänzt um Verhaltens- und Verkehrsregeln, die 
am Anmeldehäuschen hängen. Die Regeln 
gelten für eigene Mitarbeiter wie für die Lkw-
Fahrer von Fremdfirmen. Nur erkennt man sie 
nicht gut aus der Ferne. „Stimmt, da müssen 
wir ran“, sagt Marcel Busch, Regionalleiter 
Mineralische Rohstoffe Nord-Ost. „Das ist 
wieder ein Beispiel für einen Ansatzpunkt 
in der präventiven Praxis.“

Die folgt ganz ähnlichen Prinzipien wie jene 
in Osnabrück. Und auch hier werden die Mit-

arbeiter von Fremdfirmen darin eingebunden. 
„Wer sich auf unserem Werksgelände mit sei-
nem Fahrzeug bewegen will, muss turnus-
mäßig eine kurze Sicherheitsunterweisung 
absolvieren und die Bescheinigung bei jeder 
Einfahrt vorlegen“, berichtet Buschs Kollege 
und Produktionsleiter Andreas Klaus. Zusätz-
lich erhält jeder Lieferant das Merkblatt „Si-
cher Kippen“, das in Wort und Bild Gefah-
renquellen und Vorsichtsmaßnahmen beim 
Abladen von Schüttgut beschreibt.

„Per Unterschrift verpflichtet sich jeder Ex-
terne, unsere Regeln einzuhalten“, erklärt 
Busch. Das ist ja erst einmal nicht unge-
wöhnlich. Cemex geht aber einen Schritt 
weiter: „Wir auditieren regelmäßig das Ar-
beitsschutz-Level unserer Partnerbetriebe“, 
schildert Mechthild Schramm, Manager Pro-
ject Coordination bei Cemex Deutschland. 
„Nur wer unsere Kriterien erfüllt, wird unser 
Partner.“ Fühlen sich die Unternehmen da 
nicht gegängelt? „Einige gibt es schon, die 
sich dagegen sträuben“, sagt Schramm. „Bei 
diesen Partnerbetrieben müssen wir dann 
die weitere Zusammenarbeit überdenken. 
Aber die Mehrzahl trägt unser Ziel von null 
Unfällen gern mit und ist kooperativ.“

Flexibel und reaktiv sein
Hand in Hand geht die Präventionsarbeit 
auch im Betrieb selbst, der bereits 2005 
als erstes Kies-Unternehmen der Region 
das Gütesiegel „Sicher mit System“ der  
BG RCI erhalten hatte. Die Betriebsverein-
barung „Arbeits- und Gesundheitsschutz“, 
das In tranet, Unterweisungsmedien und 
die Ideen- und Beinaheunfallkarten für die 
Mitarbeiter gibt es hier ebenso wie die wö-
chentlichen „Health & Safety“-Meetings und 
die Betriebsrundgänge der Führungskräfte. 

181818181818

Regelmäßige Gesundheitstage nehmen je - 
weils ein bestimmtes Präventionsthema in 
den Fokus. Und wie sein Kollege in Osna-
brück sagt auch Busch: „Sicheres Verhal-
ten vorleben, viel reden und zeigen — das 
ist das Wichtigste.“ Also alles wie gehabt? 
Nicht ganz. „Alle Betriebe über einen Kamm 
zu scheren, funktioniert nicht“, sagt Marcel 
Busch. „Jedes Konzept, das vom Konzern 
kommt, lässt uns Regional- und Produktions-
leitern den Freiraum, es an die örtlichen Ge-
gebenheiten anzupassen.“ Produktionsleiter  
Andreas Klaus macht das anschaulich: „Ein 
Steinbruch mit 50 Beschäftigten erfordert 
andere Detaillösungen als ein Kieswerk, in 
dem nur fünf Menschen arbeiten.“

Das leuchtet ein. So gibt es auch in Berlin auf 
dem Kies-Umschlagplatz einige Besonder-
heiten zu sehen. Das Rettungsboot direkt an 
der Kaimauer etwa, für den Fall, dass jemand 
in den Kanal stürzt und von der Strömung 
fortgerissen wird. Oder die fernbedienba-
ren Türöffner an den Kabinen der Radlader: 
Sie ermöglichen, dass sich die Fahrer beim 
Einsteigen bis zur letzten Stufe mit beiden 
Händen festhalten können. Oder die blau-
en Rückfahr-Blinkleuchten und (längst noch 
nicht überall verbreitete) Rundumsicht-Sys-
teme. „Oder dieser ausgewiesene Fußweg 
entlang der Waage“, berichtet Klaus. „Für den 
haben sich unsere Mitarbeiter eingesetzt.“

Die individuell beste Präventionslösung fin-
den — von dieser Freiheit, die die Strategi-
en „Vision Zero“ und „Health & Safety“ bei 
Cemex bieten, profitiert auch der Berliner 
Standort. Nicht nur in technischer Hinsicht. 
„Wir sind ja gesetzlich dazu verpflichtet, ein-

Zustieg ohne Ver-
renken: Bevor der 
Radladerfahrer zur 
Kabine hochklet-
tert, öffnet er per 
Fernbedienung die 
Tür.

Sicherheit im Eigen-
bau: Die aufklapp-
baren Schutzgitter 
der Fördergurt-Ab-
streifer (unterhalb 
des Gurtes) haben 
Cemex-Mitarbeiter 
selbst konstruiert. 
 Fotos:  
 Markus Hofmann
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• VISION ZERO. Null Unfälle – gesund arbeiten!
Der VISION ZERO Förderpreis ist Teil der zukunftsweisenden 

 Präventionsstrategie der BG RCI. VISION ZERO basiert auf der 

 Überzeugung, dass alle Unfälle und Berufskrankheiten verhindert 

werden können. Ziel ist es, dass niemand bei der Arbeit getötet 

wird, sich schwer verletzt oder erkrankt. Mit Ihrer Teilnahme am 

 VISION ZERO Förderpreis können Sie dazu beitragen, die Vision 

einer gesunden und sicheren Arbeitswelt zu verwirklichen. 

• Wir brauchen Ihre Ideen! 
Machen Sie mit beim VISION ZERO Förderpreis und gestalten

Sie mit Ihren Ideen die Arbeitswelt von morgen. Wir suchen Ideen, 

die über Ihr Unternehmen hinaus auch anderen Betrieben dabei 

helfen, eine gesunde und sichere Arbeitswelt zu schaffen.

• Das zeichnen wir aus:
·  innovative sicherheitstechnische Lösungen

·  betriebliche Aktivitäten für Gesundheit am Arbeitsplatz

·  effektive Organisations- und Motivationskonzepte

·  praxisnahe Lösungen für Klein- und Mittelbetriebe

• Mitmachen können alle!
Arbeitsschutz geht alle an und so kann jeder seine Ideen einreichen, 

egal ob Einzelpersonen oder als Team, Unternehmensleitung oder 

Auszubildende, Anwender oder Hersteller. Besonders freuen wir uns 

über Beiträge aus kleinen und mittleren Unternehmen.

Nähere Informationen zu VISION ZERO: 

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

   Mitmachen und Preise im  Gesamtwert von 100.000 Euro  gewinnen. Bis zum 31. Oktober 2017 bewerben und an der Sonderverlosung teilnehmen.
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Schicken Sie uns Ihren Beitrag bis zum 19. Januar 2018.  

Bitte nutzen Sie dazu die Anmeldung auf der Rückseite 

oder die  Online-Anmeldung unter www.bgrci-foerderpreis.de. 

Ergänzen Sie diese um eine aussagefähige Beschreibung 

und erläutern Sie,  warum, wie und mit welchem Erfolg Sie 

Ihre Idee umgesetzt haben.  

Die Innovation sollte dabei klar zu erkennen sein.

Reichen Sie Ihren Beitrag bereits jetzt ein und nehmen  

Sie im Herbst an unserer Sonderverlosung teil.  Gewinnen 

Sie eine  Städte reise für zwei Personen nach Berlin, die 

unter allen bis zum 31. Oktober 2017 eingegangenen 

 Bewerbungen verlost wird.

•  Haben Sie noch Fragen, benötigen Sie  weitere 
 Informationen oder zusätzliche Teilnahmebögen?

 Berufsgenossenschaft   

 Rohstoffe und chemische Industrie

 Referat Veranstaltungen und Kampagnen 

 Theodor-Heuss-Straße 160

 30853 Langenhagen

 Hotline: 06221 5108-29999 

 foerderpreis@bgrci.de 

 www.bgrci-foerderpreis.de

   Mitmachen und Preise im  Gesamtwert von 100.000 Euro  gewinnen. Bis zum 31. Oktober 2017 bewerben und an der Sonderverlosung teilnehmen.

2018
Förderpreis
VISION ZERO

Alle Teilnehmer/innen 

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

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

Anmeldung zum

Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen!

Absender/in:     Firmenanschrift     Privatanschrift 
(bitte kein Postfach)    

Name      

Vorname

Firma      

Mitglieds-Nr.

Straße

PLZ/Ort

Telefon, Fax, E-Mail

Eingangsnummer (wird von der BG RCI ausgefüllt)

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

Kurzangaben zum Beitrag:
Das Thema ist:

Der Anlass war:

Die Umsetzung erfolgte durch:

Das Ziel ist:

Das Besondere/das Neue ist: 

Erreichte Erfolge sind:

Mit folgenden Materialien wird mein Beitrag erläutert:

  Aussagefähige Beschreibung        CD/DVD        Video        Foto        Baumuster        Konstruktionszeichnung

  Anderes  

Persönliche Unterschrift Datum

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BG RCI und Angehörige der Jury sowie Personen aus dem familiären Umfeld dieser Personenkreise sind zur Teilnahme nicht berechtigt. 
Der Rechtsweg ist  aus geschlossen. Schutzrechte sind anzugeben. Jede teilnehmende Person erklärt sich mit der Veröffentlichung ihres Beitrags einverstanden. Die BG RCI 
haftet nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit der ausgezeichneten Maßnahme bzw. deren Umsetzung stehen. 

VISION ZERO Förderpreis 2018
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„Alles auf eine Karte“
„Vision Zero“-Präventionsmaßnahmen bei CEMEX

„Puh, das war knapp“ – einen solchen Stoß-
seufzer hört man schon mal öfter in einem 
Betrieb. Aber was passiert eigentlich nach 
einem Beinahe-Sturz, einer Beinahe-Kolli-
sion, einem Beinahe-Steinschlag? Vielfach 
geht man einfach zur Tagesordnung über. Es 
ist ja nichts passiert. Bis jemand erneut in 
die Falle tappt und sich ernsthaft verletzt – 
oder gar ums Leben kommt.

Selbst aufmerksame Vorgesetzte bekommen 
von diesen Beinahe-Unfällen eher selten et-
was mit. „Darum sind wir auf die Koopera-
tion unserer Mitarbeiter angewiesen“, sagt 
Michael Schulte, Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der Cemex Deutschland AG. Das Unter-
nehmen, „Vision Zero“-Partner der BG RCI, 
hat ein feingliedriges „Health & Safety“- 
System geschaffen, das jeden Beschäftigten 
mit seinen Kompetenzen und Möglichkei-
ten einbindet. Schulte: „Wir motivieren die 
Kollegen bei praktisch jeder Gelegenheit, 
die Augen offenzuhalten und jeden noch 
so banal wirkenden Beinahe-Unfall zu mel-
den.“ Zudem sollten sie kreativ werden und 
Lösungen zur Abhilfe vorschlagen. Denn: 
„Ein Beinahe-Unfall ist ein sicheres Indiz 
dafür, dass etwas nicht stimmt.“ Mal stecke 
ein technisches Problem dahinter, mal eine 
Missachtung von Sicherheitsvorschriften.

Best Practice: das Kartensystem für  
Beinaheunfälle
Damit kein Hinweis ungehört verhallt, hat 
das Unternehmen die „Beinahe-Unfallkar-
ten“ geschaffen, kurz BUK genannt. Dies 
sind Formulare, die jedes Cemex-Werk sei-
nen Mitarbeitern in Papierform und auch 
online im Health & Safety-Dashboard – ei-
ner Intranet-Plattform – bereitstellt. Sobald 
irgendwo „beinahe“ ein Unfall passiert ist, 
füllen die Betroffenen oder Zeugen eine 
BUK aus. Und zwar namentlich gezeich-

net, nie anonym. Handschriftlich verfass-
te BUK werden in der Regel vom Werkleiter 
ins Dashboard übertragen. Jede BUK läuft 
bei den Führungskräften auf, die dann in 
der Pflicht stehen, den Mangel abzustellen. 
„So kann sich niemand herausreden, man 
habe nichts gewusst“, sagt Michael Schulte.

Und wie geht’s dann weiter? „Sobald eine 
BUK vorliegt, muss sie auch zügig bearbeitet 
werden. Verantwortlich sind dafür die jewei-
ligen Vorgesetzten. Falls sie Hilfe brauchen, 
können sie sich an ihre Regionalleitung wen-
den. Dort wird auch regelmäßig kontrolliert, 
inwieweit die BUK abgearbeitet sind, also 
welche Maßnahmen eingeleitet wurden, um 
die Unfallgefahr auszuschalten.“

Keine Scheu vor der Wahrheit
Die Cemex-Beschäftigten haben das BUK-
System gut angenommen. Allerdings musste 
mancher seine Furcht überwinden, nach der 
Offenbarung eines Beinahe-Unfalls Ärger mit 
Kollegen oder Vorgesetzten zu bekommen. 
„Es geht uns mit den Karten ja um Beteili-
gung und nicht um Schuldzuweisung“, be-
tont Schulte. „Man muss es doch so sehen: 
Kommt es zu einem Beinahe-Unfall aufgrund 
einer Regelmissachtung, heißt das für uns 
Führungskräfte, dass wir noch mehr Über-
zeugungsarbeit leisten müssen.“ Ebenso 
wenig missbrauchten die Beschäftigten die 
Karten, um sich gegenseitig anzuschwärzen. 
Der Team- und Sicherheitsgedanke stehe 
ganz oben. Und auch das angenehme Ge-
fühl, etwas Gutes für seine Kollegen getan 
zu haben: „Viele Präventionsmaßnahmen, 
die auf eine BUK zurückgehen, können wir 
auf andere Betriebe übertragen“, sagt Mi-
chael Schulte. „Sowas macht unsere Leute 
natürlich stolz.“

 Markus Hofmann, Langenhagen 

Nachhaltige Unfallprävention – dazu gehört es, gemeinsam mit den Beschäf-
tigten Gefahrenquellen zu identifizieren und auszuschalten. Beispielswei-
se mit Karten für Beinahe-Unfälle, einem ebenso einfachen wie effizienten  
System, an dem sich alle Mitarbeiter beteiligen können, wie die Praxis bei 
der Cemex Deutschland AG beweist.

23232323232323

mal im Jahr eine umfassende Sicherheitsun-
terweisung mit den Mitarbeitern zu machen. 
Aber da kam immer so viel Stoff zusammen, 
dass man schnell überfordert war“, berichtet 
Busch. „Also haben wir ihn auf zwölf kom-
pakte Monatsunterweisungen aufgeteilt. So 
merkt man sich den Stoff besser, zumal wir 
jede Unterweisung unter einen bestimmten 
Schwerpunkt stellen können.“ Mittels Fra-
gebögen, die von den Beschäftigten mitent-
wickelt werden, können die Führungskräfte 
checken, was von den Unterweisungen hän-
gengeblieben ist.

Auf den Zahn fühlen —  
auch bei Führungskräften
Auch die Chefs bleiben bei Cemex nicht 
davon verschont, Fragebögen auszufüllen. 
Busch berichtet von internen jährlichen Au-
dits. In deren Vorfeld erhalten alle Betriebs-
leiter einen solchen Bogen. Der fragt ab, wel-
che Maßnahmen vor Ort wie realisiert worden 
sind. Je nach Ergebnis entwickeln die Be-
triebsleiter mit der Regionalleitung Lösungen 
für Stellen, an denen es noch hakt. Präsenz 
in den Betrieben zu zeigen, ist also wichtig 
für Busch und Klaus, die entsprechend viel 
auf Reisen sind — in ihrer Region wie auch 
außerhalb, etwa auf den turnusmäßigen Re-
gional- und Betriebsleitertagungen.

Bleibt natürlich noch die Frage, ob sich all 
diese Maßnahmen auch in Berlin in sin-
kenden Unfallzahlen niedergeschlagen ha-
ben. Die Antwort verblüfft: Beide Männer 
schütteln langsam die Köpfe. Und erklären 
sogleich: „WeiI es hier schon immer sehr 
wenige Unfälle gab.“ Das heiße aber nicht, 
dass man sich zurücklehnen könne, betont 
Regionalleiter Busch: „Die Gefahren sind ja 
trotzdem da. Und jeder Unfall, der dadurch 
geschehen kann, ginge letztlich auf meine 
Kappe.“

Fazit
Prävention als Führungsaufgabe: Die Be-
triebe von Cemex Deutschland lösen die-
ses Versprechen auf vorbildliche Weise ein. 
Viele Regeln und Maßnahmen, welche die 
BG RCI ihren Mitgliedsbetrieben im Rahmen 
der Vision Zero-Strategie anbietet, gehören 
hier längst zum Arbeitsalltag. Damit zeigt das 
Unternehmen: Vision Zero kann Wirklichkeit 
werden. Mit Hilfe oft ganz einfacher Kniffe, 
die jeder Betrieb realisieren kann.
 Markus Hofmann, Langenhagen 

Michael Schulte, Mitglied der Geschäftsführung der  
Cemex Deutschland AG, setzt mit dem Kartensystem für 
Beinahe-Unfälle, BUK genannt, auf Problemlösung in 
Teamarbeit. Foto: Cemex Deutschland AG
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Opterra Werke Karsdorf und Wössingen schließen  
„Vision Zero“-Kooperationsvereinbarung

„Wir wollen, dass nicht nur unsere Beschäf-
tigten, sondern auch alle Fremdfirmenmit-
arbeiter, die für uns tätig sind, ihren Beruf 
möglichst lange und gesund ausüben kön-
nen. Die Umsetzung der Präventionsstrate-
gie ist dazu ein wichtiger Schlüssel“, sagte 
Werkleiter Berthold Perschall anlässlich der 
Unterzeichnung in Karsdorf. Die BG RCI-Prä-
ventionsstrategie gibt konkrete Ziele vor, 
die bis 2024 erreicht werden sollen. Unter 
anderem soll das Arbeitsunfallrisiko um 30 
Prozent verringert werden. Karsten Schulz, 
Health & Safety Manager in Karsdorf: „Ziel 
des Zehn-Punkte-Programms ist eine nach-
haltige Verbesserung im Bereich Sicherheit 
und Gesundheitsschutz. So sollen vor allem 
die Führungskräfte qualifiziert werden, um 
spezielle Präventionsmaßnahmen in ihrem 
Verantwortungsbereich umzusetzen.“

Das Werk liegt etwa 70 Kilometer südwest-
lich von Leipzig und zählt zu den größten 

Zementwerken in Deutschland. In Karsdorf 
wird eine umfangreiche Palette an Portland-, 
Portlandkomposit- und Hochofenzementen 
sowie Spezialbindemitteln produziert. Das 
Werk verfügt über eine Packerei für das Ab-
füllen der Sackzemente. Die Produktionska-
pazität liegt bei 2,3 Mio. Tonnen Zement, 
235 Beschäftigte arbeiten dort.

Mit einer jährlichen Produktionskapazität 
von 3,5 Mio. Tonnen Zement gehört Op-
terra zu den führenden Zementherstellern 
Deutschlands. In den Werken Karsdorf bei 
Leipzig, Wössingen bei Karlsruhe, Sötenich 
bei Köln und Neufahrn in Niederbayern sind 
insgesamt 400 Mitarbeiter tätig.

Für das Werk Wössingen haben Werklei-
ter Stephan Schenk und Health & Safety 
Manager Hans-Joachim Kelter die „Vision 
Zero“-Vereinbarung unterzeichnet. Für die  
BG RCI zeichnete der zuständige Präventi-

onsbereichsleiter Gerhard Czuck. „Mit der 
BG RCI haben wir einen professionellen Part-
ner an unserer Seite. Uns eint das Ziel, null 
Unfälle zu erreichen“, sagte Schenk. Auf 
dem Weg zu diesem Ziel erhoffe man sich 
von der jetzt beschlossenen Zusammenar-
beit neue Ideen und Inspirationen.

Opterra ist ein Tochterunternehmen des welt-
weit operierenden CRH-Baustoffkonzerns, 
der an ca. 3.800 Betriebsstätten weltweit 
87.000 Mitarbeiter in 31 Ländern beschäf-
tigt. Mit einer Marktkapitalisierung von ca.  
27 Mrd. Euro (Juni 2017) ist CRH der größte 
Baustoffkonzern in Nordamerika und der 
zweitgrößte weltweit. CRH setzt sich für die 
Verbesserung der gebauten Umwelt ein, in-
dem er anspruchsvolle Materialien und Pro-
dukte für den Bau und die Instandhaltung 
der Infrastruktur, den Wohnungsbau und 
Nichtwohnbau liefert.  
 nul 

Auch die Werke Karsdorf und Wössingen der Opterra Zement GmbH und die BG RCI wollen bei der Umsetzung der  
Präventionsstrategie „Vision Zero. Null Unfälle – gesund arbeiten!“ gemeinsame Wege gehen. Vereinbarungen  
hierüber wurden im Juni und Juli unterzeichnet.

Alles unter Dach und Fach: Berthold Perschall (l.), Opterra-
Werkleiter in Karsdorf, Karsten Schulz (r.), dortiger Health & 
Safety Manager, sowie Jürgen Pester von der BG RCI besie-
geln die „Vision Zero“-Kooperation für noch mehr Arbeits-
sicherheit. 

Das Opterra Werk Karsdorf.

Für das Opterra Werk Wössingen unterzeichneten Wer-
kleiter Stephan Schenk (l.), Health & Safety Manager 
Hans-Joachim Kelter (r.) sowie Gerhard Czuk von der  
BG RCI die „Vision Zero“-Vereinbarung. Fotos: Opterra



VDI – Hallescher Bezirksverein

13. Fachtagung „Anlagen-, Arbeits- und Umweltsicherheit“
16. – 17. November 2017, Köthen

DGUV/IFA: Mehr Platz für die Präventionsforschung

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Hal-
lesche Bezirksverein des VDI in enger Ko-
operation mit der Hochschule Anhalt, dem 
Verband Deutscher Sicherheitsingenieure  
e. V., der ProcessNet-Fachgemeinschaft  
„Anlagen- und Prozesssicherheit“ – eine Ini-
tiative von DECHEMA und VDI-GVC – und 
dem Landesamt für Umweltschutz Sachsen-
Anhalt die Fachtagung „Anlagen-, Arbeits- 
und Umweltsicherheit“. Sie bringt Fachleute 
aus Industrie, Behörden, Prüforganisationen 
und wissenschaftlichen Einrichtungen zu 
einem interessanten Erfahrungsaustausch 
zusammen. Termin ist der 16. – 17. November 
2017, Veranstaltungsort ist Köthen. 

Bereits seit 1992 bietet die Tagungsreihe 
den Akteuren auf dem Gebiet der Sicher-

Mit einem neuen Gebäude will das Insti-
tut für Arbeitsschutz (IFA) der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung, Sankt 
Augustin, seine Forschungskapazitäten 
erweitern und sich auf die Anforderungen 
des technologischen Wandels einstellen. 
Dafür werden rund 20 Mio. Euro investiert.

„Die Arbeitswelt hat sich gewandelt. Mit 
ihr verändern sich auch Gefahrstoffe und 
Grenzwerte“, sagte der stellvertretende 
Hauptgeschäftsführer der DGUV, Dr. Walter 
Eichendorf, anlässlich des ersten Spaten-
stichs. Moderne Technologien wie 3D-Dru-
cker oder die Nanotechnologie führten zu 
neuen Belastungen. Diese verlangten im-
mer speziellere Mess- und Analysetechnik, 
die in den bestehenden Räumlichkeiten in 
Sankt Augustin nicht mehr untergebracht 
werden konnten, ergänzte Eichendorf: „Das 

heitstechnik eine bewährte Diskussions-
plattform. Die Teilnehmenden erwarten 
rund 50 Fachvorträge und eine umfangrei-
che Poster- und Fachausstellung. 

Alle Beiträge wurden unter dem Aspekt des 
praktischen Nutzens für Anlagenbetreiber, 
Produkthersteller, Genehmigungsbehörden, 
Betriebsbeauftragte, Gutachter und wissen-
schaftliche Einrichtungen ausgewählt. Die 
Themenschwerpunkte:

• Umgang mit Ereignissen
• Arbeitssicherheit
• Brand-/Explosionsschutz
• Störfall- und Chemikalienrecht
• Simulation von Schutzausrüstungen
• Rechtspflichten und -folgen

neue Laborgebäude soll den Raum und die 
technischen Möglichkeiten schaffen für zu-
kunftsgerichtete Analyse- und Forschungs-
methoden.“ Schon jetzt werden mehr als 
130.000 Analysen jährlich in den Labors 
des IFA durchgeführt.

Das Bauprojekt soll Anfang 2019 abge-
schlossen sein, etwa 60 Beschäftigte 

• Risikoanalysen
• Rohrleitungen
• Absicherung und Verfügbarkeit
• Anlagenintegrität und Vulnerabilität
• Ausbreitungsabschätzung

Die Fachtagung ist als Weiterbildungsver-
anstaltung für Immissionsschutz- und Stör-
fallbeauftragte im Sinne der 5. BImSchV so-
wie für Fachkräfte für Arbeitssicherheit nach  
§ 5 Abs. 3 Arbeitssicherheitsgesetz (3 VDSI-
Punkte Arbeitsschutz, 1 VDSI-Punkt Brand-
schutz) anerkannt. Weitere Informationen 
und das Tagungsprogramm finden Sie unter: 
www.hs-anhalt.de/fachtagungen.

Dr. Jörg Przygodda,  
Vorsitzender des Programmbeirats 

werden dort arbeiten. Errichtet werden 
vor allem chemische Labore, 15 Büros und  
Servicebereiche. Das IFA unterstützt mit 
seiner Forschung die Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen bei ihrem ge-
setzlichen Auftrag, Arbeitsunfälle, Be-
rufskrankheiten und arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefahren zu vermeiden. 
 dguv/nul 
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Erster Spatenstich für ein neues Laborgebäude am Institut für Arbeitsschutz (IFA) der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) in Sankt Augustin. Foto: Schulz/dguv
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Praktische 
Unterweisungshilfe  
für den Umgang  
mit Lösemitteln

Sicherheitskurzgespräche | SKG 017

Lektion 1

Sicherer Umgang mit Lösemitteln
 > Nur notwendige Mengen 

am Arbeitsplatz bereithalten 
 > Abfälle sachgerecht entsorgen

 > Betriebsanweisung beachten 
 > Für eine ausreichende Be- und 

Entlüft ung des Arbeitsraumes 
sorgen
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Lösemittel
Einsatz, Gefährdungen, Schutzmaßnahmen – Kleinmengen

KB 007

8/2016 kurz & bündig

In vielen Betrieben werden Lösemittel und lösemittelhaltige Produkte gelegentlich 
oder in kleiner Menge verwendet. Auch bei der Verwendung geringer Mengen sind 
einige grundsätzliche Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich.

Verwendung
Verwendet werden Lösemittel häu� g zum Entfernen von Kle-
beresten, Farbresten oder von Verschmutzungen und zum Ent-
fetten. Sie werden mit Pinsel oder Lappen aufgetragen oder in 
Reinigungsgefäßen verwendet. Auch Sprühdosen mit einer Rei-
nigungsflüssigkeit, wie z. B. Bremsenreiniger, � nden Verwen-
dung. Vielerorts werden Teilewaschtische genutzt. 

 
Abbildung 1: Teilewaschtisch für Lösemittel mit einem Flammpunkt 
über 55 °C

Auch Polituren und Wachse sowie eine Vielzahl weiterer Produkte 
können Lösemittel enthalten. Lösemittel werden auch zum Ein-
stellen der Viskosität von Spritzlacken verwendet.

Typische Lösemittel sind z. B. Gemische wie Reinigungsbenzin, 
Testbenzin und Kaltreiniger oder reine Sto� e wie Alkohole (z. B. 
Ethanol, iso-Propanol), Ketone (z. B. Aceton) und Chlorkohlen-
wassersto� e (z. B. Tetrachlorethen („Per“)).

Schalöle in der Betonindustrie weisen ähnliche Eigenscha� en 
auf, weshalb die gleichen Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind.

Gesundheitsgefährdung
Lösemittel werden in erster Linie durch die Atemwege aufgenom-
men. Dementsprechend kann eine Schädigung des Atemtraktes 
au� reten. Eine Reihe von Lösemitteln wird auch durch die Haut 
aufgenommen.

Organische Lösemittel sind im Allgemeinen gut fettlöslich. Daher 
werden sie gut in Gehirn, Leber, Niere und Knochenmark gespei-
chert. Sie wirken auf die Haut stark entfettend und können somit 
zu Hauterkrankungen führen.

Lösemittel in KMUSicherheitskurzgespräche

07/2017

SKG 017

M 017
BGI 621

Gefahrsto� e 

4/2014

Lösemittel

+ +

Lösemittel spielen in vielen Unternehmen und Branchen eine wichtige Rolle. Sie sind Bestandteil von Farben und  
Lacken, Reinigungsmitteln und Klebstoffen. Außerdem werden Lösemittel zur Reinigung von Behältern, Anlagentei-
len und Werkstücken eingesetzt.

Neben den Gesundheitsgefahren durch Ein-
atmen oder Hautkontakt ist beim Einsatz 
von Lösemitteln auch das Thema „Explo-
sionsschutz“ zu beachten. Bereits bei der 
Verwendung geringer Mengen sind Arbeits-
schutzmaßnahmen zu treffen. Insbesonde-
re in kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) erfolgt häufig eine offene Handha-
bung solch geringer Mengen. Für Unterwei-
sungen in diesen Unternehmen eignet sich 
das neue Sicherheitskurzgespräch SKG 017 
„Lösemittel in KMU“ wegen seines kompak-
ten Formats besonders.

Das neue SKG 017 präsentiert die wichtigs-
ten Gefährdungen und Maßnahmen beim 
Einsatz von Lösemitteln in anschaulicher 
Form. Es besteht aus zwei Teilen. Der erste 
Teil umfasst fünf Lektionen. Sie vermitteln 
den Beschäftigten sichere und gesund-
heitsgerechte Vorgehensweisen durch die 
Verknüpfung kurzer, „knackiger“ Fakten in 
Textform mit einprägsamen Zeichnungen. 

Mit einem Fehler-Wimmelbild werden zum 
Abschluss der Unterweisung in gemeinsa-
mer Fehlersuche die Themen der Lektionen 
reflektiert. Somit ist sichergestellt, dass die 
transportierten Inhalte auch verstanden 
wurden. (Die Auflösung des Fehlerbildes 
finden die Unterweisenden im zweiten Teil 
des Sicherheitskurzgesprächs.) Zur Unter-
weisung größerer Gruppen ist das Wimmel-
bild auch als Poster im Großformat enthal-
ten. Es kann zur Erinnerung an die Inhalte 

an geeigneter Stelle im Betrieb aufgehängt 
werden.

Das SKG 017 thematisiert die folgenden  
Inhalte:
•  Lektion 1: Sicherer Umgang mit Lösemitteln
  Es wird ein typischer Abfüllvorgang ei-

nes Lösemittels von einem Fass in einen 
ableitfähigen Kanister illustriert. Der Be-
schäftigte trägt die erforderlichen persön-
lichen Schutzausrüstungen. Sowohl das 
Fass als auch der Kanister sind an den 
Potentialausgleich angeschlossen, damit 
elektrostatische Aufladungen vermieden 
werden. Eine Punktabsaugung ist dicht 
an der Emissionsquelle positioniert, der 
Arbeitsraum verfügt außerdem über eine 
raumlufttechnische Anlage.

•   Lektion 2: Persönliche Schutzaus rüs-
tungen

  Eine Beschäftigte bereitet sich auf die 
Reinigung eines Werkstücks auf einem 
Teilewaschtisch vor und legt die gemäß 
ausgehängter Betriebsanweisung vor-
gegebenen Nitril-Schutzhandschuhe 
an. Denn dermale Expositionen gegen-
über Lösemitteln müssen verhindert wer-
den. Dafür ist es wichtig, die richtigen 
Handschuhe erst auf Schäden zu prüfen 
(Sichtprüfung), sie dann mit sauberen 
und trockenen Händen anzuziehen und 
auch die Tragezeitbegrenzung einzuhal-
ten. Beim Tragen von flüssigkeitsdichten 
Schutzhandschuhen sind außerdem die 
Themen „Feuchtarbeit“ und „Hand- und 
Hautschutzplan“ von Bedeutung. Eine 
Schutzbrillentragepflicht ist bei dieser 
Tätigkeit selbstverständlich, auch kann 
– je nach Lösemittel und Konzentration 
im Arbeitsbereich – Atemschutz erforder-
lich sein.

•  Lektion 3: Brand- und Explosionsschutz
  Die Beschäftigte aus Lektion 2 ist nun bei 

der Reinigung eines Bauteils mittels Pin-
sel zu sehen. Die wirksame Absaugung 
des Teilewaschtisches sorgt dafür, dass 
keine gefahrdrohende Menge explosions-
fähiger Atmosphäre entstehen kann. Es 
befinden sich keine Zündquellen und kei-
ne Brandlasten in der Nähe des Arbeits-
platzes.

•  Lektion 4: Lagerung
  Lösemittel an Arbeitsplätzen dürfen 
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Cooper Standard GmbH,  
Lindau am Bodensee

Family Safety  
Day 2017
Die Cooper Standard GmbH produziert in 
Lindau mit rund 970 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Dichtungssysteme für die Au-
tomobilbranche und ist auf diesem Sektor 
weltweit führend. Mitte Juli hatte das Un-
ternehmen erneut zu einem „Family Safe-
ty Day“ eingeladen. Dabei standen Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten 
besonders im Fokus. Auf diesem Gebiet 
war Cooper Standard zuletzt erfolgreich 
aktiv und konnte während der zurücklie-
genden drei Jahre die Zahl der Arbeitsun-
fälle merklich reduzieren. Wie wichtig dem 
Unternehmen Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten sind, stellte Werksleiter 
Thomas Lutze anlässlich des Safety Days 
besonders heraus. Nach seinen Worten 
kann Sicherheitsarbeit in einem Werk nur 
bestehen, „wenn man darüber spricht“. 
Diesem Ziel sollte auch der „Family Safe-
ty Day“ dienen, der insbesondere auch 
die Familien der Mitarbeiter mit einbinden 
will. Zahlreiche Aktionsstände boten den 
Besuchern die Möglichkeit, praktische Er-
fahrungen „live“ zu sammeln. So am Stand 
der BG RCI, wo ein Koordinations-Parcours 
zur Erprobung der eigenen Balance und des 
Gleichgewichtssinns einlud. Dirk Saur, Ma-
rina Luft und Dr. Markus Nimmrich von der  
BG RCI in Nürnberg nutzten die Gelegen-
heit, den Besuchern die spezifischen The-
men des Arbeitsschutzes, wie zum Beispiel 
Stolpergefahren, näherzubringen. ml 

Der Sicherheitsfachkraft von Standard Cooper 
in Lindau, Mario Altfeld (l.), überreichte Dirk 
Saur von der BG RCI die neue Broschüre „Mein 
Leben – 12 Lebensretter“. Sie soll dabei helfen, 
dem Ziel von null Unfällen bei der Arbeit näher-
zukommen. Foto: bgrci/ml
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In vielen Betrieben werden Lösemittel und lösemittelhaltige Produkte gelegentlich 
oder in kleiner Menge verwendet. Auch bei der Verwendung geringer Mengen sind 
einige grundsätzliche Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich.

Verwendung
Verwendet werden Lösemittel häu� g zum Entfernen von Kle-
beresten, Farbresten oder von Verschmutzungen und zum Ent-
fetten. Sie werden mit Pinsel oder Lappen aufgetragen oder in 
Reinigungsgefäßen verwendet. Auch Sprühdosen mit einer Rei-
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Abbildung 1: Teilewaschtisch für Lösemittel mit einem Flammpunkt 
über 55 °C

Auch Polituren und Wachse sowie eine Vielzahl weiterer Produkte 
können Lösemittel enthalten. Lösemittel werden auch zum Ein-
stellen der Viskosität von Spritzlacken verwendet.

Typische Lösemittel sind z. B. Gemische wie Reinigungsbenzin, 
Testbenzin und Kaltreiniger oder reine Sto� e wie Alkohole (z. B. 
Ethanol, iso-Propanol), Ketone (z. B. Aceton) und Chlorkohlen-
wassersto� e (z. B. Tetrachlorethen („Per“)).

Schalöle in der Betonindustrie weisen ähnliche Eigenscha� en 
auf, weshalb die gleichen Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind.

Gesundheitsgefährdung
Lösemittel werden in erster Linie durch die Atemwege aufgenom-
men. Dementsprechend kann eine Schädigung des Atemtraktes 
au� reten. Eine Reihe von Lösemitteln wird auch durch die Haut 
aufgenommen.

Organische Lösemittel sind im Allgemeinen gut fettlöslich. Daher 
werden sie gut in Gehirn, Leber, Niere und Knochenmark gespei-
chert. Sie wirken auf die Haut stark entfettend und können somit 
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nur in der maximal für eine Schicht not-
wendigen Menge zum Fortgang der Ar-
beiten bereitgehalten werden. Darüber 
hinausgehende Mengen müssen sach-
gemäß in geeigneten Lagerräumen oder 
Sicherheitsschränken gelagert werden. 
Die Illustration in Lektion 4 zeigt einen 
Beschäftigten, der einen Kanister mit Lö-
semittelabfällen auf einer Auffangeinrich-
tung in einem Gefahrstofflager mit tech-
nischer Lüftung abstellt.

•  Lektion 5: Gesundheitsgefahren und Erste 
Hilfe

  Kommt es doch zu einer Lösemittel-
exposition oder -freisetzung, so zeigt 
sich die Bedeutung einer geeigneten 
betrieblichen Arbeitssicherheits- und 
Gesundheitsschutz-Organisation und 
der Notfallprävention. Sie umfassen Be-
triebsanweisungen, Notfall- und Alarm-
plan, ggf. Gefahrenabwehrplan, Rettungs-
kette. Ein Beschäftigter hat Lösemittel ins 
Auge bekommen. Die Zeichnung illustriert 
die ausgiebige Augenspülung an der Au-
gendusche. Der Beschäftigte wird durch 
einen Helfer unterstützt. Außerdem wer-
den die richtigen Vorgehensweisen bei 
oraler oder dermaler Exposition und die 
regelmäßige Spülung und Prüfung von 
Not- und Augenduschen thematisiert.

Der zweite Teil des neuen Sicherheitskurz-
gesprächs gibt den Unterweisenden für alle 
Lektionen erläuternde Anwendungshinwei-
se. Sie sind neben zusätzlichen Fachinfor-

mationen so formuliert und platziert, dass 
den Unterweisenden für den jeweiligen Be-
trieb eine maßgeschneiderte Präsentation 
ermöglicht wird. Zur rechtskonformen Do-
kumentation der Unterweisung enthält das 
SKG 017 abschließend eine Teilnehmer- und 
Unterschriftenliste.

Das Sicherheitskurzgespräch basiert auf 
dem Merkblatt M 017 „Lösemittel“ (DGUV 
Information 213-072), das detaillierte weiter-
führende Informationen zu den behandelten 
Themen enthält und darüber hinaus zahl-
reiche weitere Inhalte bietet. Komplettiert 
wird das BG RCI-„Lösemittel-Paket“ durch 
die im letzten Jahr erschienene Schrift  
KB 007 „Lösemittel“ aus der neuen Rei-
he „kurz & bündig“. Darin wird das The-
ma „Lösemittel“ kurz, kompakt und leicht 
verständlich aufbereitet und bietet einen 
raschen Überblick über die jeweiligen The-
men. Die Gestaltung kommt Unternehmen 
entgegen, in denen vergleichsweise kleine 
Mengen an Lösemitteln eingesetzt werden. 
Mitgliedsbetriebe der BG RCI können das 
SKG 017 als geleimten DIN A4-Papierblock 
bei Angabe der Mitgliedsnummer unter me-
dienshop.bgrci.de kostenfrei bestellen. Im 
Downloadcenter der BG RCI stehen zudem 
die Folien als PDF-Dokument zur Verfügung 
(downloadcenter.bgrci.de).

Dr. Jürgen Winterlik, Dr. Dieter Bärhausen, 
Dr. Stefanie Bovens, Dr. Hansmartin  

Reimann, Dr. Benjamin Schädel, Marion 
Splettstößer, Manuela Volz, alle: BG RCI 
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Öffnen von Rohrleitungen – ein stets 
aktuelles Sicherheitsthema
Neues BG RCI-Merkblatt T 058 aus der Reihe „Sichere 
Technik“

Im Zusammenhang mit Instandhaltungsar-
beiten an Rohrleitungen – dazu zählen War-
tung, Inspektion und Instandsetzung wie 
beispielsweise das Beseitigen von Verstop-
fungen – oder auch bei Demontagearbeiten 
ist das Öffnen von Rohrleitungen eine grund-
legende Tätigkeit. Sie ist häufig erforderlich 
– und häufig auch gefährlich. Aufgrund der 
Komplexität und des möglichen hohen Ge-
fährdungspotenzials kam es in der Vergan-
genheit immer wieder zu schweren Unfällen, 
auch mit Personenschäden.

Rohrleitungen variieren nach Größe, Form 
und Materialien. Sie können Gefahrstoffe 

unterschiedlichen Aggregatzustands (fest, 
flüssig, gasförmig) enthalten. Diese Medien 
können unter Druck stehen und gefährlich 
tiefe oder hohe Temperaturen aufweisen. 
Stets ist es eine große Herausforderung, hier 
die richtigen Konzepte für sicheres Arbeiten 
auszuwählen.

Die Wahl der zu ergreifenden Maßnahmen 
vor dem Öffnen einer Rohrleitung – beispiels-
weise das Festlegen der geeigneten Trenn-
methode – ist neben dem stofflichen Gefähr-
dungspotenzial abhängig von den geplanten 
Folgearbeiten, beispielsweise das Einfahren 
in einen Behälter, der von dem Rohrleitungs-
netz zu trennen ist. Die Auswahl ist auch ab-
hängig von den örtlichen Gegebenheiten. 
Dazu zählen beengte räumliche Verhältnisse 
und die Gefahr der Verwechslung der Leitung. 
Besondere Maßnahmen hinsichtlich der Ko-
ordination sind zu ergreifen, wenn Rohrlei-
tungen durch mehrere Betriebe verlaufen, 

Ö� nen von Rohrleitungen

Sichere Technik 5/2017

T 058

Jetzt auch im BG RCI-Medienshop!

Arbeitsmappe „Verantwortung  
übernehmen in der Kunststoff-Industrie“

Die Arbeitsmappe ist ein maßgeschneider-
tes Präventionsangebot für diesen Industrie-
zweig. Es handelt sich um eine Arbeitshilfe 
und richtet sich vor allem an Unternehmens-
verantwortliche und Führungskräfte. Kurz 
und knapp geht sie auf die wesentlichen Ge-
fährdungen, Unfallschwerpunkte und die zu 
ergreifenden Maßnahmen ein, um dies im 
nächsten Schritt auch den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern vorzustellen.

So sind die zehn wichtigsten Regeln für das 
Arbeiten in der Kunststoffindustrie sowie für 
das Beheben dort auftretender Störungen 
plakativ aufgelistet – einmal als Einsteck-
karten für Kittel oder „Blaumann“, einmal 
als Poster für das schwarze Brett. Außerdem 
gibt es den „Baukasten Gefährdungsbeur-
teilung“. Auch er ist speziell auf Arbeitsplät-
ze in dieser Branche zugeschnitten.

Kernelemente des Ordners sind zwei CD-
ROM. Die erste enthält den 10-minütigen 
Spielfilm „Schwarzer Freitag“ der Schwei-
zer Unfallversicherung SUVA. Er ist aufwän-
dig gestaltet und zeigt, wie es zu einem 
schweren Arbeitsunfall kommt, nachdem 
eine Schutzeinrichtung bewusst mani-
puliert wurde. Wie die Sache vor Gericht 
ausgeht … sehen Sie selbst! Die zweite 
CD-ROM heißt „Tatort Praxis“. Sie bietet 
52 Video-Clips, die sicherheitswidrige Zu-
stände oder falsche Verhaltensweisen im 
betrieblichen Alltag darstellen. Die Clips 
dienen dazu, im Rahmen von Unterwei-
sungen mit den Mitarbeitern über vergleich-
bare Ereignisse zu diskutieren: Was ist hier 
das Problem? Haben auch wir ein solches  
Problem? Wie lösen wir es bei uns? Zu je-
dem Video-Clip gibt es einen Begleittext, 
der diese Schlüsselfragen jeweils kurz er-

Die kunststoffverarbeitende Industrie ist nach Anzahl der Mitgliedsbetriebe 
wie der Beschäftigten eine der größten Branchen innerhalb der BG RCI. Die 
Arbeitsmappe „Verantwortung übernehmen in der Kunststoff-Industrie“ 
wurde speziell auf die Belange dieser Unternehmen abgestimmt. Sie kann 
jetzt auch über den Medienshop der BG RCI bestellt werden.

28
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Fakuma, Friedrichshafen

Unternehmertag für KMU in der  
Kunststoff-Industrie

Das Angebot befasst sich mit dem Unfallge-
schehen in der Kunststoff-Industrie und vor 
allem mit dem Thema Prävention. Hierzu be-
richten hochkarätige Referenten aus der Pra-
xis. Die BG RCI-Präventionsstrategie „Vision 
Zero. Null Unfälle, gesund arbeiten!“ bildet 
dabei den thematischen Schwerpunkt. Ein 
Experte aus einem mittelständischen Unter-
nehmen wird zudem „hautnah“ berichten, 
welche Vorteile es für ein Unternehmen mit 
sich bringt, wenn der Arbeitsschutz syste-
matisch in den Betriebsalltag implementiert 
wird. Darüber hinaus werden auch die The-
men Lärm und Lärmminderung eine Rolle 
spielen.

Die Veranstaltung will speziell auf die Belan-
ge kleinerer Unternehmen eingehen. Daher 
ist der Teilnehmerkreis beschränkt auf Ver-

treter von Unternehmen mit nicht mehr als 
50 Beschäftigten.

Damit Sie Ihre wertvolle Messezeit besonders 
effektiv mit dem Fortbildungsangebot ver-
binden können, wird die 2,5-stündige Veran-
staltung am Nachmittag des gleichen Tages 
wiederholt. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren 
Besuch auf der Fakuma mit einer Fortbildung 
bei der BG RCI zu verbinden. Das Seminar ist 
für Sie kostenfrei und gilt als Fortbildung im 
Rahmen der Alternativen Betreuung (vormals 
„Unternehmermodell“). Wer bei der Seminar-
platzvergabe sichergehen möchte, reserviert 
bereits jetzt per E-Mail unter praevention-
kunststoff@bgrci.de.
  
 
 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 

Auf der diesjährigen Internationalen Fachmesse für Kunststoffverarbeitung 
(Fakuma) vom 17. bis 21. Oktober 2017 in Friedrichshafen präsentiert die  
BG RCI ihre speziellen Präventionsangebote für die Kunststoff-Industrie. Klei-
ne und mittlere Unternehmen (KMU) sind in dieser Branche besonders häufig 
vertreten. Genau für diese Zielgruppe bietet die BG RCI am 19. Oktober 2017 
darüber hinaus zwei kurze, aber überaus effiziente Fortbildungsveranstal-
tungen an.

untereinander vernetzt sind oder notwendige 
Versorgungen sicherstellen.

Mit dem Merkblatt „Öffnen von Rohrleitun-
gen“ hat der gleichnamige Arbeitskreis aus 
Vertretern von Industrie und BG RCI ein Ba-
siswerk zu diesem schwierigen Thema er-
stellt. Es gibt dem Anwender Hilfestellung 
bei Beurteilung der Gefährdungen und der 
im Einzelfall erforderlichen Schutzmaßnah-
men. Es beschreibt zudem die wesentlichen 
Grundzüge des Öffnens von Rohrleitungen, 
die Organisation der Ausführung, die Ausar-
beitung von Arbeitserlaubnisscheinen und 
Betriebsanweisungen sowie die Durchfüh-
rung der regelmäßigen arbeitsplatz-, tätig-
keits- und stoffbezogenen Unterweisun-
gen. Die beschriebenen Gefährdungen 
und Schutzmaßnahmen können auch als 
Grundlage für die Gefährdungsbeurteilung 
zum sicheren Öffnen anderer geschlossener 
Systeme dienen.

Das Merkblatt wendet sich an Unterneh-
mensverantwortliche, Vorgesetzte und Be-
schäftigte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Anlagenplaner sowie Personen, die für die 
Koordination und Durchführung von Arbeiten 
an Rohrleitungen verantwortlich sind oder 
damit beauftragt wurden.

Die zahlreichen Hinweise sollen sensibilisie-
ren und auch kleineren und mittleren Unter-
nehmen bei Organisation und Durchführung 
der Arbeiten zum Öffnen von Rohrleitungen 
helfen. Diese Unternehmen haben personal-
bedingt oftmals nur geringe Möglichkeiten 
zur sicherheitstechnischen Bewertung.

Das Merkblatt T 058 „Öffnen von Rohrleitun-
gen“ ist unter medienshop.bgrci.de sowie 
über das Downloadcenter der BG RCI zu be-
ziehen.

Martin Mauermann, BG RCI, Heidelberg 

Die Themen des Merkblatts T 058
• Gefährdungen
•  Freigabeverfahren und Betriebsan-

weisungen
•  Sicherheitscheck vor Arbeitsbeginn 

(LMRA)
• Trennmethoden
• Sichern und Kennzeichnen (LOTO)
• Notfallvorsorge
• Persönliche Schutzausrüstungen
•  Maßnahmen vor Beginn der Arbei-

ten, während der Arbeiten, vor und 
nach Arbeitsunterbrechungen und 
bei Arbeitsbeendigung

• Drucklosmachen einer Rohrleitung
• Dichtheitsprüfung
• Öffnen einer Flanschverbindung
•  Öffnen von Rohrleitungen mit Rohr-

leitungsverschraubungen
• Öffnen mittels Schneidverfahren
• Schleusen/Wechselarmaturen
• Anbohrverfahren (Hot-Tapping)

läutert. Für Betroffenheit sorgen vor allem 
die Beispielunfälle, die sich tatsächlich so 
ereignet haben. Mancher wird dabei den-
ken: „Das wird bei uns doch nicht passie-
ren!“ Aber weit gefehlt. Auch vermeintliche 
Kleinigkeiten, die in den Beispielen zu se-
hen sind, haben auch bisher schon häufig 
genug zu schweren Arbeitsunfällen geführt.

Die Arbeitsmappe „Verantwortung überneh-
men in der Kunststoff-Industrie“ wurde bis-
her ausschließlich von BG RCI-Aufsichtsper-
sonen mit entsprechenden Erläuterungen 
im Betrieb übergeben. Wenn Sie noch kei-
nen Ordner bekommen haben – kein Pro-
blem! Ab sofort können Sie ihn auch unter 
medienshop.bgrci.de bestellen. Das erste 
Exemplar ist für den Mitgliedsbetrieb jeweils 
kostenlos. Für weitere Exemplare sowie für 
Unternehmen, die nicht Mitglied bei der  
BG RCI sind, wird eine geringe Schutzgebühr 
erhoben. Nutzen Sie dieses Angebot, um Ihr 
Repertoire um weitere Unterweisungshilfen 
zu erweitern! Null Unfälle, gesund arbeiten 
– das ist unser gemeinsames Ziel!

 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 
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Sicherheitstechnische Anforderungen beim Kauf 
von Gebrauchtmaschinen*

In Handwerks- oder anderen kleinen Betrieben entscheidet man sich schon einmal häufiger für den Kauf einer ge-
brauchten Maschine. Teils, weil sich natürlich eine deutliche Ersparnis gegenüber einem Neukauf erzielen lässt, 
teils, weil abzusehen ist, dass eine Maschine nur gelegentlich zum Einsatz kommt. Wer über den Kauf zu entschei-
den hat, stellt sich in den seltensten Fällen die Frage, welche grundlegenden sicherheitstechnischen Anforderungen  
Gebrauchtmaschinen erfüllen müssen.

Beim Kauf einer Gebrauchtmaschine lassen 
sich die sicherheitstechnischen Anforderun-
gen und Empfehlungen am besten aus den 
Pflichten des Arbeitgebers ableiten, die für 
ihn mit dem Betreiben einer solchen Maschi-
ne beziehungsweise mit ihrem erstmaligen 
Einsatz im Betrieb verbunden sind.

Der Betrieb von Gebrauchtmaschinen
Wie bei jedem anderen Arbeitsmittel auch, 
muss der Betrieb einer Gebrauchtmaschine 
sicher sein. Die grundlegenden Sicherheits-
anforderungen für Arbeitsmittel sind in der 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
festgelegt. Zu den Grundpflichten des Ar-
beitgebers (§ 4) gehört es, Arbeitsmittel vor 
der ersten Verwendung im Betrieb nach dem 
Stand der Technik auf Sicherheit zu über-
prüfen. Darüber hinaus besteht die Pflicht, 
eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.

Was heißt das in der Praxis?
Das Schutzniveau für die sichere Verwen-
dung einer Gebrauchtmaschine setzt sich 
zusammen aus dem bereits vorhandenen 
Sicherheitsniveau der Maschine und den 
zusätzlichen Maßnahmen gemäß der Be-
triebssicherheitsverordnung auf Basis der 
Gefährdungsbeurteilung (Grafik).

Für den Kauf und Betrieb einer Gebrauchtma-
schine folgt daraus, dass – je nachdem, wie 

sicher die gekaufte Maschine bereits ist – 
zusätzliche Maßnahmen nach der Betriebs-
sicherheitsverordnung erforderlich sind. Das 
Schutzniveau (die sichere Verwendung) wird 
durch den jeweiligen Stand der Technik be-
schrieben. Einen „Bestandsschutz“ gibt es 
bei Gebrauchtmaschinen nicht.

Dies gilt nicht nur für den Kauf von Ge-
brauchtmaschinen, sondern für alle im Be-
trieb eingesetzten Maschinen und andere 
Arbeitsmittel. Diese sind über die gesamte 
Verwendungsdauer auf den jeweiligen Stand 

der Technik zu überprüfen. Nach § 3 Abs. 7 
der BetrSichV ergeben sich folgende weitere 
Anlässe für eine Überprüfung der Sicherheit:
•  Wirksamkeitsprüfung in regelmäßigen 

Abständen
•  Sich ändernde Gegebenheiten, z. B. Ände-

rungen an der Maschine, der Umgebungs-
bedingungen oder des Arbeitsverfahrens

•  Neue Erkenntnisse, z. B. aus Unfällen, 
Beinahe-Ereignissen, aufgrund des über-
arbeiteten technischen Regelwerks, der 
Änderung des sicherheitstechnischen 
Niveaus, der Änderung des Stands der 
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*  Fortsetzung zu unserem Beitrag „Näh-
maschinen – die Risiken beim Kauf im  
Internet“ (BG RCI.magazin 3/4 2017, Seite  
28 – 29)

Komponenten der sicheren Verwendung von Gebrauchtmaschinen

Quelle: bgrci/KC Technische Sicherheit

Sichere

Verwendung

der Maschine

nach

Stand der Technik

Sicherheitsniveau

der

Gebrauchtmaschine

Zusätzliche  
Maßnahmen nach 

BetrSichV
(Gefährdungsbeurteilung)

SICHER = Produktsicherheit + Betriebliche Maßnahmen
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Technik beim Bereitstellen auf dem Markt, 
neuer C-Norm

Detaillierte Informationen finden Sie in der 
Bekanntmachung zur Betriebssicherheit 
„Anpassung an den Stand der Technik bei 
der Verwendung von Arbeitsmitteln“ (BekBS 
1114). Neben allgemeinen Definitionen zum 
Stand der Technik enthält die Bekanntma-
chung auch Angaben zu 

• den Anlässen einer Überprüfung
• den Anforderungen zur Anpassung
• Hinweisen zu Prüfkriterien
• der Ermittlung des Stands der Technik

Darüber hinaus sind Beispiele aus den un-
terschiedlichsten Bereichen für den Ablauf 
einer Überprüfung und die Anpassung zur 
sicheren Verwendung angeführt. So finden 
sich auch konkrete Hinweise zum sicheren 
Einsatz eines Druckluftnaglers (Tackers), der 
in vielen Raumausstatterbetrieben und allen 
Polstereien zum Einsatz kommt (s. Auszug).

Kauf von Gebrauchtmaschinen
Beim Kauf einer gebrauchten Maschine 
können in der Regel drei unterschiedliche 
Konstellationen auftreten, die jeweils unter-
schiedliche Auswirkungen auf ihre Verwen-
dung im Betrieb haben können.

Gebrauchtmaschine mit  
Inverkehrbringen ab dem 1.1.1995
Für diese Gebrauchtmaschinen gelten die 
Produkt- und Richtlinienanforderungen zum 
jeweiligen erstmaligen Inverkehrbringen. 
Beim Kauf einer solchen Maschine muss 
der Verkäufer oder Händler eine EG-Kon-
formitätserklärung und eine Betriebsanlei-
tung mitliefern. Das sicherheitstechnische 
Niveau der Maschine kann – je nach Alter 
– unterschiedlich sein. Vor der erstmali-
gen Verwendung ist der Stand der Technik 
zu überprüfen. Unter Berücksichtigung Ih-
rer Gefährdungsbeurteilung sind nach dem 
TOP-Prinzip ggf. notwendige Maßnahmen, 
wie Nachrüstungen oder Anpassungen, fest-
zulegen.

BekBS 1114, Seite - 9 -

- Ausschuss für Betriebssicherheit - ABS-Geschäftsführung - BAuA - www.baua.de -

4.2.4 Ergebnis, Bewertung

In diesem Beispiel ergibt sich aus § 22 Absatz 5 BGV D 29 „Fahrzeuge“ eine 
Verpflichtung zur Anpassung des Tiefladers an den Stand der Technik. Tieflader sind 
Sonderfahrzeuge mit einer besonders langen Nutzungsdauer, da sie in einigen 
Unternehmen nur für seltene Transportaufgaben eingesetzt werden. In Einzelfällen 
sind ältere Tieflader nicht mit den geforderten Sicherungen ausgerüstet. Hier bleibt
als einzige Möglichkeit die Anpassung an den Stand der Technik durch Nachrüstung. 
Sollte in diesen Fällen eine Nachrüstung aus technischen oder wirtschaftlichen 
Gründen nicht möglich sein, ist der Tieflader außer Betrieb zu nehmen und ggf. die 
Beschaffung eines Tiefladers, der dem Stand der Technik entspricht, einzuleiten.
Diese Maßnahme ist

− geeignet, da sie die Gefährdung wirksam verhindert und dem Stand der Technik 
entspricht,

− notwendig, da die Gefährdung durch keine andere Maßnahme wirksam verhindert 
werden kann und

− angemessen, da sie branchenüblich und durchgängig verbreitet ist.

4.3 Beispiel: Eintreibgerät (Druckluftnagler) ohne Einzelschusssicherung

4.3.1 Ausgangslage, Beschreibung

Ein Druckluftnagler ist ein maschinell angetriebenes Eintreibgerät, das z. B. auf 
Baustellen oder zum Herstellen und Verschließen von Holzkisten eingesetzt wird. 
Der Stand der Technik für das Bereitstellen auf dem Markt dieser Maschinen wird 
durch die harmonisierte Norm DIN EN 792-13 „Handgehaltene nicht-elektrisch 
betriebene Maschinen – Sicherheitsanforderungen – Teil 13: Eintreibgeräte“
beschrieben. 

Ein wesentlicher sicherheitstechnischer Aspekt zum Schutz von Bedienern und 
anderen Personen ist die Auslösesicherung: sie gewährleistet, dass nur dann ein 
Schuss ausgelöst werden kann, wenn der Druckluftnagler aufgesetzt wird. Darüber 
hinaus ist eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betätigen erforderlich. Letztere 
wird verwirklicht, indem zum Auslösen einerseits die Auslösesicherung durch
Aufsetzen des Naglers deaktiviert und zugleich der Auslöser betätigt werden muss. 
Die DIN EN 792-13 sieht jedoch verschiedene Sicherungssysteme für unterschied-
liche Einsatzbereiche vor. Entscheidend ist dabei, ob die Auslösesicherung und die 
Auslöseeinrichtung vor jedem Schuss erneut betätigt werden müssen oder ob eine 
der beiden Sicherungen dauerhaft betätigt werden kann.

Wenn bei der Verwendung des Naglers Leitern, Gerüste oder Treppen betreten 
werden müssen oder wenn mehrere Personen auf engem Raum zusammen 
arbeiten, z. B. um Montage- oder Verpackungsarbeiten durchzuführen, sind weder 
Druckluftnagler mit Kontaktauslösung geeignet, noch solche mit Einzelauslösung 
durch die Auslösesicherung. Beide Sicherungssysteme erlauben die Auslösung 
eines Schusses durch Aufsetzen des Naglers, was zu einer hohen Gefährdung für 
Personen führen kann. Lediglich die Einzelauslösung mit Sicherungsfolge ist 
geeignet, da hier vor jedem einzelnen Schuss die Auslösesicherung erneut 
deaktiviert werden muss und danach die Betätigungseinrichtung; nur dann ist ein 
Schuss möglich.

Hinweis: Meistens können Dokumente wie 
Konformitätserklärung und Betriebsanlei-
tung bei den Herstellern nachgefordert wer-
den. Bestehen Sie auf einer vollständigen 
Dokumentation.

Gebrauchtmaschine mit  
Inverkehrbringen vor dem 1.1.1995
Für Gebrauchtmaschinen, die vor diesem 
Zeitpunkt auf den Markt gekommen sind, 
gelten die Mindestanforderungen der Be-
triebssicherheitsverordnung. Wie bereits 
erwähnt, sind vor der ersten Verwendung 
im Betrieb der Stand der Technik zu über-
prüfen und ggf. notwendige Maßnahmen 
festzulegen.

Hinweis: Auch Maschinen, die vor 1995 her-
gestellt wurden, verfügen oft über detaillier-
te Betriebsanleitungen, die Ihnen nicht nur 
die Bewertung zum Stand der Technik er-
leichtern, sondern auch wichtige Informatio-
nen zu deren Betrieb liefern können. Fordern 
Sie diese beim Händler oder Verkäufer an.

Gebrauchtmaschine aus  
Nicht-EWR-Ländern
Wenn Maschinen bzw. Gebrauchtmaschinen 
aus Ländern, die nicht zum Europäischen 
Wirtschaftsraum gehören, importiert wer-
den, erfolgt damit rechtlich das erstmalige 
Inverkehrbringen. In diesem Fall gelten voll-
ständig die Anforderungen der Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG. Auch für eine solche 
Gebrauchtmaschine muss, wie für eine neue 
Maschine, ein EG-Konformitätsbewertungs-
verfahren nach aktuellem Stand der Technik 
durchgeführt werden. Neben der Konformi-
tätserklärung, Betriebsanleitung und dem 
Typenschild muss die Technische Dokumen-
tation mit Risikobeurteilung, Konstruktions-
unterlagen usw. erstellt werden. Dabei ist 
es unerheblich, ob Sie die Maschine im ei-
genen Betrieb verwenden wollen oder ob 
sie im EWR weiterverkauft wird.

Hinweis: Sind in diesem Fall beim direk-
ten Kauf oder beim Kauf über einen Händ-
ler keine vertragsrechtlichen Regelungen 
festgelegt, besteht die Gefahr, dass Sie als 
Käufer (Betreiber) zum Hersteller der Ma-
schine werden und alle Herstellerpflichten 
übernehmen müssen.

Fortsetzung S. 33

Einsatz einer sicheren gebrauchten Steppmaschine. Foto: bgrci/Enderlein
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Neue Musterbetriebsanweisungen für Raumausstatter,  
Polsterer und Sattler

Wozu Betriebsanweisungen?
Betriebsanweisungen sind ein wichtiges Prä-
ventionsinstrument; ihre Erstellung ist primär 
durch das Arbeitsschutzgesetz, die Betriebs-
sicherheitsverordnung und die Gefahrstoff-
verordnung geregelt. Betriebsanweisungen 
müssen den Beschäftigten in verständlicher 
Form und Sprache die notwendigen Informa-
tionen zu den Gefahren bei ihrer Tätigkeit und 
zu geeigneten Schutzmaßnahmen geben. 
Diese Informationen müssen „konkret“ ab-
gefasst sein – das bedeutet, dass Arbeitsmit-
tel, Stoffe und persönliche Schutzausrüstung 
genau bezeichnet werden müssen. Das sind 
die Vorteile von Betriebsanweisungen:

•  Systematische Zusammenfassung der 
wichtigsten Betriebssicherheitsaspekte

•  Unterweisungen sind einfacher durchzu-
führen, da in den Betriebsanweisungen 
bereits die wichtigsten Informationen in 
kurzer und prägnanter Form aufgeführt sind

•  Beschäftigte können jederzeit wichtige 
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
nachlesen

•  Unternehmensverantwortliche und direkte 
Vorgesetzte erlangen durch Erfüllung ge-
setzlicher Vorgaben eine höhere Rechts-
sicherheit

Wie soll eine Betriebsanweisung  
aussehen?
Betriebsanweisungen werden nach einem 
vorgegebenen, praxisgerechten Aufbau er-
stellt. Der Umfang sollte jeweils eine DIN A4-
Seite nicht überschreiten. Betriebsanweisun-
gen sollten grafisch einheitlich gestaltet sein, 
zum Beispiel in Blau für Maschinen und in 
Rot für Gefahrstoffe. Die Musterbetriebsan-
weisungen der BG RCI, beispielsweise für 
Handwerkszeuge, Flurförderzeuge oder Ge-
fahrstoffe, berücksichtigen die wesentlichen 
Anforderungen bereits. Nach dem Herunter-
laden ist allerdings zu prüfen, ob sie schon 
hinreichend betriebsspezifisch sind. Even-
tuell müssen Textstellen ergänzt, geändert 
oder gelöscht werden. Denn verantwortlich 
für den Inhalt der Betriebsanweisung ist der 
Unternehmer bzw. die Unternehmerin.

Was ist noch zu tun?
Denken Sie daran, die Betriebsanweisungen 
mit dem aktuellen Datum zu versehen und zu 
unterschreiben. Manchmal kann es notwen-
dig sein, auch für Reparatur- oder Wartungs-
arbeiten Betriebsanweisungen zu erstellen. 
Die Anweisung ist am Arbeitsplatz anzubrin-
gen oder in anderer geeigneter Form den Be-
schäftigten zugänglich zu machen. Sie sollten 

auch daran denken, die Betriebsanweisungen 
regelmäßig auf ihren Aktualisierungsbedarf 
hin zu überprüfen. Nutzen Sie die erstellten 
Betriebsanweisungen auch für die Unterwei-
sung der Beschäftigten.

Wo sind die Musterbetriebsanweisungen 
zu finden?
Wie viele andere Medien finden Sie die Mus-
terbetriebsanweisungen unter downloadcen-
ter.bgrci.de. Wählen Sie dort in der linken 
Menüleiste die Rubrik „Musterbetriebsanwei-
sungen“ und danach die Unterrubrik „Hand-
werk“ aus. Sie erhalten dann eine Übersicht 
der aktuell verfügbaren Dokumente. Sie 
können aber auch in der Rubrik „Branchen-
übergreifende Musterbetriebsanweisungen“ 
nachsehen, ob Sie auch aus diesem Angebot 
etwas nutzen können. Auch Blankoformulare 
für zu erstellende Betriebsanweisungen fin-
den Sie im Downloadcenter.

Wer kann weiterhelfen?
Wenn Sie im Zusammenhang mit der Erstel-
lung oder Aktualisierung einer Betriebsan-
weisung Unterstützung benötigen, können 
Sie jederzeit die für Ihren Betrieb zuständi-
ge BG RCI-Aufsichtsperson ansprechen. Be-
triebe, die die Alternative Betreuung (auch 

Handwerklich geprägte Betriebe können ab sofort auf eine große Auswahl an Musterbetriebsanweisungen, beispiels-
weise für Leitern, Druckluft-Tacker oder Handkreissägen, zurückgreifen. Dies erleichtert die Erstellung von Betriebs-
anweisungen gerade für Kleinstbetriebe deutlich. Die neuen Musterbetriebsanweisungen wurden speziell für Hand-
werksbetriebe wie Raumausstatter, Sattler oder Reifenfachbetriebe erarbeitet. Sie stehen unter downloadcenter.
bgrci.de zum Abruf bereit.

6. Freiberger Ledertage – diesmal in den Niederlanden
Eine leere Fabrikhalle der ehemaligen  
„Königlichen Lederfabrik“ (KVL) bot einen 
außergewöhnlichen Tagungsort. 19 Fachvor-
träge standen auf dem Programm, darunter 
die Themen Rohware, Gerbmechanismen 
und Gerbereitechnik, Finishing, Nachhal-
tigkeit und Abwasservermeidung.

Vor Programmbeginn ehrte der VGCT Yannick 
Strebost von der Heller-Leder GmbH & Co. 

KG, Hehlen, als jahrgangsbesten Auszubil-
denden mit dem Nachwuchsförderpreis. Die 
Ehrung nahm VGCT-Vorstandsmitglied Dr. 
Beate Haaser von der Südleder GmbH & Co. 
KG, Rehau, vor. Die 7. Freiberger Ledertage 
werden am 13. und 14. Juni 2018 stattfinden 
– dann wieder in Freiberg.

  
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Mit einem Teilnehmerrekord sind in Ois-
terwijk die 6. Freiberger Ledertage zu Ende 
gegangen. Über 220 Teilnehmende aus 20 
Ländern waren der Einladung des Vereins für 
Gerberei-Chemie und -Technik (VGCT) e.V. 
und des Forschungsinstituts für Leder und 
Kunststoffbahnen (FILK) gefolgt. Auch der 
holländische Verband NVLST trug zum Erfolg 
der Konferenz bei und hatte für eine rege 
Teilnahme aus dem Gastgeberland gesorgt.



33333333333333

Tipps zu Gebrauchtmaschinen
•  Überprüfen Sie vor dem ersten Verwenden einer 

Gebrauchtmaschine den Stand der Technik und 
führen Sie eine Prüfung vor der Erstinbetrieb-
nahme durch.

•  Überprüfen Sie im Betrieb anlassbezogen Ihre 
Maschinen auf den Stand der Technik.

•  Fordern Sie beim Kauf von Maschinen mit Inver-
kehrbringung nach dem 1. 1.1995 die EG-Konfor-
mitätserklärung und Betriebsanleitung an.

•  Beim Kauf einer Maschine mit Inverkehrbringung 
vor dem 1.1.1995 empfiehlt sich eine Bestäti-
gung, dass die grundlegenden Anforderungen 
der Betriebssicherheitsverordnung eingehalten 
werden. Fordern Sie die Betriebsanleitung an.

•  Achtung: beim Kauf von Gebrauchtmaschinen 
aus Nicht-EWR-Ländern: Ohne EG-Konformitäts-
verfahren (CE-Kennzeichnung) darf die Maschi-
ne nicht betrieben werden! Sie treten als Käufer 
sonst in die Pflicht ein, das Konformitätsverfah-
ren durchzuführen. Dies ist mit hohen Kosten 
verbunden.

In der Praxis kommt es vor, dass Händler oder Ver-
käufer Ihnen sagen, die angeforderten Dokumente 
seien zum Betrieb der Maschine nicht erforderlich. 
Bleiben Sie in solchen Fällen standhaft und fordern 
Sie alle Dokumente ein, damit Sie sich rechtlich 
absichern können.

Benötigen Sie mehr Informationen?
Die BG RCI bietet Ihnen neben Informationen zu 
grundlegenden sicherheitstechnischen Anforde-
rungen auch Materialien zu den Anforderungen 
an Gebrauchtmaschinen:
•  T 008-0: Maschinen – Bau, Beschaffung und 

Bereitstellung
•  T 008-1: Checklisten Maschinen – Prüfung vor 

Erstinbetriebnahme
•  T 008-1A: Checklisten Maschinen – Maschinen-

altbestand
Das Merkblatt T 008-0 und die dazugehörenden 
Checklisten finden Sie unter downloadcenter.bgr-
ci.de.

Das Kompetenz-Center Technische Sicherheit der 
BG RCI berät Sie gern zu allen Fragen der Maschi-
nen- und Produktsicherheit. Ihre Anfragen richten 
Sie bitte unter dem Stichwort „Gebrauchtmaschi-
ne“ an technische-sicherheit@bgrci.de.

Rene Ulbrich, Burkhard Rehn, BG RCI,  
Langenhagen und Mainz 

Fortsetzung von S. 31

„Unternehmermodell“ genannt) gewählt ha-
ben, können sich auch an die Kolleginnen 
und Kollegen der KMU-Beratung wenden. Ihre 
Anfrage nimmt in beiden Fällen das für Ihren 

Nummer: M1- Betrieb:  
Bearbeitungsstand: 03/17 
 
Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Musterbereich 
 1. ANWENDUNGSBEREICH  

 Arbeiten mit dem Druckluft-Tacker  

 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT  

 

• Verletzungsgefahr durch herumfliegende oder abgeglittene Befestigungsmit-
tel (Klammern), z.B. bei versehentlicher Auslösung 

• Gefahren durch Rückstoß 
• Unkontrollierte Bewegung des Werkstückes 
• Gefahren durch die Druckluft 
• Lärm 

 

 

3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 

 
 

 

• Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. 
• Vor der Benutzung den einwandfreien Zustand und die Funktion z.B. auch 

von der Auslösesicherung überprüfen. 
• Erforderliche PSA (Gehörschutz, Schutzbrille und ggf. Handschutz) tragen 
• Geeigneten Druckerzeuger verwenden. Liegt der Betriebsdruck des Drucker-

zeugers mehr als 10% über dem maximalen Betriebsdruck des Tackers, sind 
ein Druckregelventil und Druckbegrenzungsventil einzubauen/passend ein-
zustellen, wenn der Hersteller dies vorgibt. Schnellkupplungen, gefilterte, 
trockene und geölte Druckluft verwenden. 

• Den Betriebsdruck langsam gem. den Herstellervorgaben anpassen. 
• Druckschläuche außerhalb der Verkehrswege verlegen. 
• Der Arbeitsbereich muss frei von Lösemitteldämpfen sein. 
• Nur die vom Hersteller vorgesehenen Befestigungsmittel verwenden. 
• Arbeiten von einem sicheren Standplatz aus, ohne der Gefährdung Dritter. 

Geräte nicht auf Leitern verwenden. 
• Das Werkstück fixieren. 
• Den Tacker senkrecht zur Werkstückoberfläche ansetzen, nicht in den freien 

Raum oder auf Personen richten. 
• Das Gerät am Griff tragen. 
• Gerät vor dem Transport, zum Laden des Magazins, für Instandhaltungsar-

beiten und bei längeren Arbeitsunterbrechungen von der Druckluft trennen. 
• Zum Arbeitsende von der Druckluft trennen und das Magazin entleeren. 
• Betrieb nur unter Aufsicht. 

 

 
 

4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN 

 • Bei Störungen von der Druckluft trennen. Vorgesetzte informieren.  

5. ERSTE HILFE 

 

• Ersthelfer heranziehen. 
• Notruf: 112 
• Unfall melden. 
• Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. 

 

6. INSTANDHALTUNG 
 • Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. 

• Regelmäßig Schmieren und Reinigen gem. den Herstellerangaben. 
• Instandsetzung nur von befähigten Personen durchführen lassen. 
• Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen. 

 

Datum:       Unterschrift: 
 Nächster Überprüfungstermin: Unternehmer/Geschäftsleitung 
  
 

BETRIEBSANWEISUNG 
Druckluft-Tacker 

Musterbetrieb 

Betrieb zuständige BG RCI-Präventionszent-
rum entgegen und nennt die weiterführenden 
Kontaktdaten.
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Yannick Strebost von der 
Heller-Leder GmbH & Co. KG 
aus Hehlen erhält als jahr-
gangsbester Gerber-Auszu-
bildender den diesjährigen 
Nachwuchsförderpreis des 
Vereins für Gerberei-Chemie 
und -Technik (VGCT) e. V. 
 Foto: FILK

Beispiel einer Musterbetriebsanweisung für den Einsatz von Druckluft-Tackern.

AUS DER PRAXIS
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Smurfit Kappa Zülpich Papier GmbH

Sicherheit und Gesundheitsschutz – für junge Menschen

Traditionell genießt die Nachwuchsförde-
rung in allen Bereichen des Unternehmens 
einen hohen Stellenwert und gilt als eine der 
wichtigsten Investitionen in die Zukunft. Ge-
rade jungen Menschen fehlt es im Bereich 
Arbeits- und Gesundheitsschutz jedoch mit-
unter an Betriebserfahrung. Häufig können 
sie die Gefahren und Risiken bei der Arbeit 

noch nicht richtig einschätzen und sind 
damit einer durch das Alter bedingten er-
höhten Risikobereitschaft und Gefährdung 
ausgesetzt.

Dieser Erkenntnis folgte das Arbeitssicher-
heitsteam des Unternehmens und veranstal-
tete einen Workshop in der Jugendherberge 

in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Vorträge, viel 
Gruppenarbeit, um Themen eigenständig zu 
erarbeiten, umfangreiches Bildmaterial, Vi-
deos und PowerPoint-Präsentationen kamen 
zum Einsatz, um den Ablauf interessant und 
kurzweilig zu gestalten und die Motivation 
der 18 Teilnehmer zu fördern. So gelang es, 
die jungen Mitarbeiter zum Mitdenken zu 
animieren und sie dabei zu unterstützen, 
ein Auge für die Gefahren am Arbeitsplatz 
zu entwickeln. Vor allem aber ging es dar-
um, ihnen die richtigen Werkzeuge für die 
Risiko- und Gefahrenerkennung und deren 
Bewertung an die Hand zu geben – Voraus-
setzung für ein sicherheitsgerechtes Han-
deln im Arbeitsalltag.

Zum Programm gehörte auch ein Training 
zur Förderung der Selbsteinschätzung,  
Teamentwicklung und Kommunikation. Da-
für bot sich der Wald- und Kletterpark in un-
mittelbarer Nähe der Jugendherberge an. Da 
Sicherheit auch hier an erster Stelle steht, 
erhielten die jungen Mitarbeiter zunächst 
eine dreißigminütige Einweisung durch ei-
nen erfahrenen Kletterer. Es folgte ein ge-
genseitiger „Partnercheck“, aufbauend auf 
der gleichnamigen, aktuell gestarteten Si-
cherheitskampagne bei SK Zülpich Papier. 
Schließlich wartete der Kletterpark mit sei-
nen mehr als 80 Elementen. Besonderes 
Highlight ist die 450 Meter lange und 30 
Meter hohe Megaseilbahn. Sie bietet Ner-
venkitzel pur.

In der gemeinsamen Feedbackrunde bewer-
teten die Teilnehmer den Workshop als „Er-
folg auf der ganzen Linie“, den man gern 
wiederholen würde, und waren sich sicher, 
das erlernte Sicherheitswissen in der Firma 
zuverlässig anzuwenden. SK Zülpich Papier 
zeigte sich erfreut über die aktive Mitwir-
kung und ist stolz auf seine jungen Mitar-
beiter.  
 rhö/jmet 

Erstmalig veranstaltete die Smurfit Kappa Zülpich Papier GmbH ein zweitägiges Sicherheitsseminar für junge Mitar-
beiter bis 25 Jahre. Ziel war es, die jungen Menschen für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz zu begeis-
tern, sie zu sensibilisieren und die starke Sicherheitskultur bei SK Zülpich Papier mit neuen Ideen zu fördern.

343434343434

Zum Arbeitsschutz-Workshop in 
die Jugendherberge: Die jungen 
Mitarbeiter der Smurfit Kappa Zül-
pich Papier GmbH sind gespannt 
darauf, ihr neu erworbenes Sicher-
heitswissen im Berufsalltag anzu-
wenden.

Abwechslung muss sein: Kom-
plexe Themen wie Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz las-
sen sich auch spielerisch und in 
eigenständiger Gruppenarbeit ver-
mitteln.

Alles im Team – ein wichtiger Bau-
stein für das Miteinander und die 
Sicherheit am Arbeitsplatz. 
 Fotos: SK Zülpich Papier
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„Vision Zero“ in der Zuckerindustrie

Die diesjährige bundesweite Tagung der 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit im Bereich 
der Zuckerindustrie fand Ende Juni 2017 in 
Einbeck statt. Sie stand unter der Schirm-
herrschaft des Vereins der Zuckerindustrie 
(VdZ). Axel Aumüller von der Nordzucker AG, 
Braunschweig, zugleich Vorsitzender des 
VdZ, erinnerte in seinem Impulsvortrag an 
die lange Tradition der deutschen Zucker-
industrie, sich für Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz erfolgreich einzusetzen. So 
sei es auch folgerichtig gewesen, dass der 
Verein schon Anfang 2016 als einer der ers-
ten Industrieverbände eine Kooperations-
vereinbarung mit der BG RCI zur Umsetzung 
der Präventionsstrategie „Vision Zero. Null 
Unfälle – gesund arbeiten!“ getroffen habe. 
Ziel der Kooperation sei es, alle Unfälle und 
gesundheitlichen Fehlbeanspruchungen bei 
der Arbeit zu vermeiden. Alle Unternehmen 
der deutschen Zuckerindustrie fühlten sich 
diesem Ziel verpflichtet und unternähmen 
umfangreiche Anstrengungen, um diese  
Vision Wirklichkeit werden zu lassen, sag-
te Aumüller.

Jan Martius, BG RCI, Hamburg, stellte an-
schließend die Präventionsstrategie im 
Detail vor und erläuterte das umfangreiche 
Unterstützungsangebot, das die Berufsge-
nossenschaft zur Umsetzung in den Betrie-
ben zur Verfügung stellt.

Bei den Fachvorträgen hob Markus Schrems 
von der Infraserv GmbH & Co. Knapsack KG 
die Bedeutung des Themas „Freigabeverfah-
ren“ hervor. Dabei zeigte er anschaulich, wie 
die konsequente Nutzung eines geeigneten 
Freigabeverfahrens Gefährdungen bei der 
Arbeit spürbar reduzieren kann. Lars Reus-

sink, Dräger AG & Co. KGaA, Stuttgart, Tobi-
as Lieblein, Südzucker AG, Ochsenfurt, und 
Christian Papp von der BG RCI in Clausthal-
Zellerfeld diskutierten anschließend wichti-
ge Aspekte des fachgerechten Freimessens 
in Silos, Behältern und engen Räumen.

Im Anschluss berichteten Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit von ihren jüngsten Aktivi-
täten in ihren Unternehmen und belebten 
damit den Erfahrungsaustausch als wesent-
lichen Bestandteil der Tagung. So schilder-
ten Klaus Lothar, Suiker Unie GmbH & Co. 
KG, Anklam, und Elmar Lampe, Nordzucker 
AG, Klein Wanzleben, ihre Erfahrungen bei 
der schwierigen Gefährdungsbeurteilung 
für das Befahren von Extraktionstürmen 
und stellten die daraus resultierenden Ak-
tivitäten zur Umsetzung in technische und 
organisatorische Schutzmaßnahmen vor.

Im Themenbereich Arbeitsmedizin schil-
derte Dr. Matthias Kluckert von der BG RCI 
in Heidelberg die aktuelle Vorsorgesituati-
on auf der Grundlage der Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMed-
VV), insbesondere mit Blick auf die Eig-
nungsuntersuchungen, die immer wieder 
zu kon troversen Diskussionen in den Be-
trieben führen. Dr. Ulrich Rieß, Betriebsarzt 
aus Braunschweig, zeigte vor dem Hinter-
grund seiner täglichen Arbeit in den Betrie-
ben Lösungsansätze im Hinblick auf die Pro-
blematik der Eignungsuntersuchungen auf.

Die nächste Veranstaltung für Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit im Bereich der Zuckerin-
dustrie plant der VdZ für das Jahr 2019.

 Dirk Zimmermann, BG RCI, Mainz 

Die deutsche Zuckerindustrie fühlt sich dem Ziel von 
null Unfällen verpflichtet: Der Vorsitzende des Vereins 
der Zuckerindustrie, Axel Aumüller, Nordzucker AG, 
Braunschweig. Aumüller ist auch Mitglied der Vertreter-
versammlung der BG RCI. Fotos: bgrci/dz
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BG RCI-Jahreskonferenz 2017
Ein Tagungsbericht

„Miteinander reden“ – das ist seit 114 Jah-
ren die Basis dieser Konferenz. Geändert 
hat sich inzwischen nur der Name. Aus der 
technischen Jahreskonferenz der früheren 
BG Chemie wurde die Jahreskonferenz der 
BG RCI, die jetzt zum vierten Mal stattfand. 
„Die Themen behandeln die elementaren 
Fragen rund um die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit“, sagte 
Thomas Köhler, Sprecher der BG RCI-Ge-
schäftsführung, zu Konferenzbeginn: „Vie-
les, was heute selbstverständlicher Teil des 
Arbeitsschutzes ist, wurde in dieser Runde 
erstmals und oft auch kontrovers diskutiert, 
aber immer in der festen Überzeugung, dass 
nur gemeinsame Lösungen gute Lösungen 
sind und manches eben seine Zeit braucht.“

Über die derzeitigen Beratungen der eu-
ropäischen Chemikaliengesetzgebung im 
Hinblick auf eine mögliche Einstufung von  
Titandioxid (TiO2) als krebserzeugender Stoff 
informierte Dr. Helge Kramberger vom Dr. 
Robert-Murjahn-Institut in Ober-Ramstadt. 
Eine solche Einstufung würde gravierende 
Folgen haben, da Titandioxid das mit Ab-
stand bedeutendste Weißpigment für eine 
Vielzahl von Anwendungen in Farben, Kunst-
stoffen, Papier, Keramik, Kosmetika, Arznei-
mitteln oder Lebensmitteln ist. Aus Sicht 
Krambergers ist der Vorschlag zur Einstu-
fung von Titandioxid als krebserzeugend 
toxikologisch nicht sachgerecht. Dies wer-
de durch die Ergebnisse epidemiologischer 
Studien nachweislich untermauert, sagte 
Kramberger.

Professor Dr. Thomas Schendler, Leiter der 
Abteilung Chemische Sicherheitstechnik  
bei der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM), Berlin, und Vorsitzen-
der der Kommission für Anlagensicherheit 
(KAS), berichtete über die Umsetzung der 

Seveso-III-Richtlinie in nationales Recht, 
insbesondere mit Blick auf die Änderungen 
der Störfall-Verordnung. Schendler skizzier-
te zunächst die bisherige Vorgehensweise 
bei der Festlegung angemessener Abstände 
zwischen Betriebsbereichen und schutzbe-
dürftigen Gebieten. Anschließend berich-
tete er über den derzeitigen Sachstand bei 
der Erarbeitung einer Technischen Anleitung 
(TA) „Abstand“ durch eine Bund-/Länder-
Arbeitsgruppe und erste Ansatzpunkte 
und Vorgehensweisen bei der Festlegung 
der nunmehr erforderlichen angemessenen 
Sicherheitsabstände.

Ein Arbeitsunfall kann jederzeit eintreten 
und das bisherige Leben komplett verän-
dern. Anhand eines ergreifenden Beispiels 
erläuterte Martina van Vorst, stv. Direktorin 
der BG RCI-Bezirksdirektion Mainz, die in-
tensive Betreuung eines Unfallverletzten. 
Er hatte sich einer freiwilligen Amputation 
seines aufgrund des Unfalls gelähmten rech-
ten Arms unterzogen mit dem Ziel, den Arm 
durch eine nur durch Gedanken gesteuerte 
Armprothese zu ersetzen. Der Vortrag zeigte 
die Grenzen und Herausforderungen auf, die 
mit einem Rehabilitationsprozess verbun-
den sein können. Das Reha-Management 
müsse, um erfolgreich zu sein, individu-
ell auf die Betroffenen und ihre Situation 
eingehen und flexibel auf neu eintretende 
Entwicklungen reagieren können, forderte 
die Referentin.

Dr. Walter Eichendorf, stv. Hauptgeschäfts-
führer der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV), stellte die geplante, 
neue Kampagne zur Kultur der Prävention 
vor: „Mit der neuen Präventionskampa-
gne der Unfallversicherungsträger sollen 
Sicherheit und Gesundheit zum Maßstab 
des täglichen Handelns werden. Um die 

Arbeitsbedingungen weiterhin nachhaltig 
zu verbessern, braucht es einen ganzheit-
lichen Ansatz. Sicherheit und Gesundheit 
müssen von Anfang an und in allen Lebens-
bereichen mitgedacht werden“, erläuterte 
Eichendorf. Der Mensch müsse deshalb in 
den Mittelpunkt gerückt werden. Um einen 
solchen „kulturellen Wandel“ zu erreichen, 
werde die neue Kampagne auf eine Dauer 
von zehn Jahren angelegt, kündigte Eichen-
dorf an. Der Startschuss falle während der 
diesjährigen Arbeitsschutzmesse A+A am 
18. Oktober in Düsseldorf.

„In einer sich wandelnden Arbeitswelt 
sind wir alle gefordert, neue Maßnahmen 
in der Präventionsarbeit zu ergreifen“, fass-
te Ulrich Meesmann, Mitglied der BG RCI-
Geschäftsführung, die Konferenzbeiträge 
zusammen. „Wir haben erkannt, dass eine 
starre Regelsetzung ebenso wenig allein 
seligmachend ist, wie das Augenmerk 
ausschließlich auf die klassischen Arbeits-
schutzthemen zu richten, etwa Brandschutz, 
Sicherheit beim innerbetrieblichen Trans-
port oder Schutz vor Gefahrstoffen und 
physikalischen Belastungen. Das reicht 
schlichtweg nicht aus“, stellte Meesmann 
fest. Deshalb seien in den letzten Jahren 
auch die sogenannten „weichen“ Fakto-
ren, insbesondere die psychischen Belas-
tungen, in den Fokus der Präventionsarbeit 
gerückt. Aber auch hier gelte die Devise, 
nach der das eine zu tun sei, ohne das an-
dere zu lassen.
 Dr. Dieter Bärhausen, BG RCI, Köln 

Kurzfassungen aller oder einzelner Vor träge 
erhalten Interessenten bei Astrid Krahm,  
BG RCI, Tel.: 06221/5108-21102, E-Mail:  
astrid.krahm@bgrci.de

Rund 70 Vertreter aus Industrie, Politik, Behörden sowie der gesetzlichen Unfallversicherung trafen sich in Weimar 
zur BG RCI-Jahreskonferenz 2017. Sie versteht sich als Plattform für den interdisziplinären Erfahrungsaustausch. Im 
Mittelpunkt steht der Dialog über aktuelle Entwicklungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz, in Sozial- und Indus-
triepolitik, Forschung und Technik, Reha-Management und Berufskrankheitenrecht.

Reger Erfahrungsausstausch auf der diesjahrigen BG RCI-Jahreskonferenz.  Fotos: Michael Schalansky
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BG RCI-Präventionsausschüsse im Steinbruch
„Unabhängig davon, ob es sich um eines 
unserer Werke in Deutschland, Europa oder 
Übersee handelt, sind wir stets bestrebt, 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit kontinuierlich zu verbessern und Un-
fallgefahren zu minimieren. Wir fühlen uns 
dabei dem Gedanken der Präventionsstra-
tegie ‚Vision Zero‘ verpflichtet. Bis zum Errei-
chen des endgültigen Ziels von null Unfällen 
wird es für uns allerdings noch ein langer 
und steiniger Weg werden.“ Mit diesen Wor-
ten begrüßte der Geschäftsführer der in Diez 
ansässigen Schaefer Kalk GmbH & Co. KG, 

Dr. Kai Schaefer, die Teilnehmenden eines 
Treffens der BG RCI-Präventionsausschüs-
se anlässlich einer Besichtigung des Werks 
Hahnstätten. Die Sicherheitsfachleute, die 
im nahen Limburg zu einer Tagung zusam-
mengekommen waren, verfolgten die Kalk-
steingewinnung im Steinbruch, die Bestü-
ckung eines Kalkbrennofens und die Arbeit 
in der zentralen Leitwarte, von der aus viele 
der Anlagen über ein hochmodernes Pro-
zessleitsystem gesteuert werden. Informa-
tionen über die Einsatzmöglichkeiten der 
Kalkprodukte und deren wirtschaftliche 
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und energieeffiziente Herstellung rundeten 
das Programm ab. Dass bei der Befahrung 
sicherheitstechnisch alles zur Zufrieden-
heit der Experten ausfiel, war zu erwarten:  
Der Standort Hahnstätten hat bereits 2007, 
das Gesamtunternehmen im Jahr 2016 sei-
ne vorbildliche sicherheitliche Ausrichtung 
mit einer erfolgreichen Auditierung für das  
BG RCI-Gütesiegel „Sicher mit System“ unter 
Beweis gestellt. Dr. Kai Schaefer führt das 
Unternehmen bereits in der fünften Gene-
ration.

Die BG RCI-Präventionsausschüsse treffen 
sich regelmäßig, um die strategische Aus-
richtung der berufsgenossenschaftlichen 
Präventionsarbeit zu beraten und entspre-
chende Beschlüsse der BG RCI-Entschei-
dungsgremien vorzubereiten. In Limburg 
standen Fragen zur Entwicklung bei den 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten auf 
der Agenda, ebenso der Stand der Umset-
zung der Präventionsstrategie „Vision Zero“ 
in den Mitgliedsunternehmen der BG RCI. 
Ein weiteres spezielles Thema war die Zu-
kunft der betriebsärztlichen Betreuung in 
den Unternehmen.
 Dr. Michael Glück, BG RCI, Heidelberg 

Der BG RCI „die Meinung gesagt“ und – gewonnen …
… hat Ursula Jacobi. Glücksgöttin Fortuna 
hat sie aufgrund ihrer Teilnahme an der 
letzten BG RCI-Mitgliederbefragung aus-
gewählt und mit einem iPad belohnt. Die 
Maschinenbauingenieurin arbeitet im Werk 
Duisburg der Rütgers Germany GmbH, einer 
Tochtergesellschaft der Rain Carbon Inc. 

mit Sitz im US-amerikanischen Stamford. 
Frau Jacobi ist als Compliance Engineer zu-
ständig für die Abwicklung von Genehmi-
gungsverfahren und als Sicherheitsfach-
kraft tätig.

Rain Carbon Inc. (RCI) ist die Verwaltungs- 
und Holding-Gesellschaft von Rain CII und 
Rütgers. Beide Unternehmen sind Markt- 
und Innovationsführer für Grundstoffe, die 
weltweit für Anwender von chemischen 
Produkten und Kohlenstoffprodukten un-
verzichtbar sind. Dazu zählen die Alumi-
nium-, Stahl- und Titandioxid-Industrie, 
aber auch Hersteller von Beschichtun-
gen, Kunststoffen, Beton und Reifen. Die 
im Werk Duisburg produzierten Grundstof-
fe gehen hauptsächlich in die Reifen- und 
Klebstoffindustrie.

Ursula Jacobi hat ihre Ausbildung zur Si-
cherheitsfachkraft in den Ausbildungsstät-
ten der BG RCI absolviert. So entstand ein 

intensiver Kontakt zur Berufsgenossen-
schaft, und es war für sie selbstverständ-
lich, an der Befragung teilzunehmen. Mit 
ihren Antworten unterstützt sie die Berufs-
genossenschaft dabei, ihre Präventionsan-
gebote noch enger an den betrieblichen 
Bedürfnissen auszurichten. Über das neue 
iPad hat sie sich sehr gefreut, zumal ihr 
bisheriges Modell „schon arg in die Jah-
re gekommen ist“, wie sie sagt. Über das 
Medien- und Qualifizierungsangebot der 
BG RCI kann sie sich jetzt jedenfalls noch 
schneller informieren.

Die BG RCI dankt bei dieser Gelegenheit 
noch einmal allen Teilnehmenden der zwei-
ten Befragung für den damit aufgenomme-
nen Dialog, verbunden mit der Hoffnung, 
auch zukünftig in Kontakt zu bleiben. Die 
Ergebnisse der zweiten Befragung stellen 
wir Ihnen in einer der nächsten Ausgaben 
des BG RCI.magazins vor.  
 wpi 

Ursula Jacobi vom Werk 
Duisburg der Rütgers 
Germany GmbH ist stolz 
auf ihr neues iPad. Sie 
hat es aufgrund ihrer 
Teilnahme an der jüngs-
ten BG RCI-Befragung 
gewonnen.  Über  die 
Befragungsergebnisse 
berichtet das BG RCI.ma-
gazin in Kürze.   
 Foto: bgrci/wpi



Das neue digitale UV-Meldeverfahren, mit dem die Mitgliedsunternehmen Lohnsummen, Arbeitsstunden und die  
Anzahl der Versicherten an die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen melden, ist Anfang 2017 erfolgreich gestar-
tet. Mehr als die Hälfte der Mitglieder hat den Lohnnachweis digital über den einfachen Weg bereits abgegeben.

Für das Beitragsjahr 2017 noch einmal 
parallel!
Bis zum 16. Februar 2018 melden alle Unter-
nehmen ihre Lohnsummen über das neue 
digitale Verfahren, das Bestandteil des 
Entgeltabrechnungsprogramms ist, und 
zusätzlich auf herkömmlichem Weg. Das 
parallele Verfahren für 2017 ist notwendig, 
um die Qualität der Meldedaten zu sichern. 
Die BG RCI vergleicht die Daten aus beiden 
Verfahren miteinander, um eventuell noch 
vorhandenen Fehlern in Entgeltabrech-
nungsprogrammen und möglichen Heraus-
forderungen für die Anwender begegnen zu 
können. Während des Parallelbetriebs be-
raten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Abteilung Mitgliedschaft und Beitrag der 
BG RCI die Unternehmen, um für die Zukunft 
sicherzustellen, dass der Beitragsberech-
nung eine korrekte Lohnsummenmeldung 
zu Grunde gelegt wird.

Das UV-Meldeverfahren im  
Schnelldurchlauf
Meldungen zum UV-Meldeverfahren erfol-
gen ausschließlich über gesicherte und ver-
schlüsselte Datenübertragung aus system-
geprüften Entgeltabrechnungsprogrammen 
oder die Ausfüllhilfe sv.net. Tipp: Immer die 
aktuelle Version des Entgeltabrechnungs-
programms nutzen.

Vor der Erstattung des digitalen Lohn-
nachweises ist jährlich aus dem im Un-
ternehmen genutzten Entgeltabrech-
nungsprogramm der automatisier te 
Stammdatenabgleich durchzuführen. 
Für das Beitragsjahr 2017 ist das seit  
1. November 2016 möglich.

Tipp: Führen Sie den Abruf der Stamm-
daten frühzeitig durch. Die Entgelte der 
Beschäftigten werden so bereits im Laufe 
des Jahres den richtigen Gefahrtarifstellen 
zugeordnet und die Abgabe eines korrek-

Hat ein Unternehmen mehrere meldende 
Stellen, ist für jede dieser Stellen ein Ab-
gleich der Stammdaten erforderlich. Die 
BG RCI erwartet dann für jeden Abruf einen 
Teillohnnachweis und fasst diese in einem 
Beitragsbescheid zusammen.

Gehen erwartete Lohnnachweise nicht ein, 
schätzt die Berufsgenossenschaft die zur 
Beitragsberechnung erforderlichen Daten.

Lohnnachweis digital ohne  
Entgeltabrechnungsprogramm
Wird kein Entgeltabrechnungsprogramm 
genutzt, ist der digitale Lohnnachweis über 
die systemgeprüfte Ausfüllhilfe sv-net/
standard oder sv.net/comfort abzugeben. 
Dort erfolgt der Abruf der Stammdaten des 
Unternehmens automatisch unmittelbar 
vor der Abgabe des Lohnnachweises. Eine  
eigenständige Abfrage ist nicht notwendig.

Weitere Informationen
Weitere Detailinformationen zum Lohn-
nachweis digital und zum neuen UV-Mel-
deverfahren finden Sie in der Broschüre 
„Beschreibung zum UV-Meldeverfahren“ 
unter https://www.bgrci.de/mitgliedschaft-
beitrag/lohnnachweis/lohnnachweis-digi-
tal/ oder unter www.dguv.de/uv-meldever-
fahren. bgrci 

ten digitalen Lohnnachweises am Ende des 
Jahres erleichtert.

Der digitale Lohnnachweis beinhaltet fol-
gende Angaben:

• Mitgliedsnummer des Unternehmens
•  Betriebsnummer der BG RCI 
• bezogen auf die Gefahrtarifstellen:
 • Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt
 • Geleistete Arbeitsstunden
 • Anzahl der Arbeitnehmer

Meldungen im UV-Meldeverfahren erfolgen ausschließ-
lich über die gesicherte und verschlüsselte Datenüber-
tragung aus systemgeprüfte Entgeltabrechnungspro-
grammen.

Lohnnachweis ohne Entgeltabrechnungsprogramm 

Falls kein Entgeltabrechnungsprogramm genutzt wird, 
muss für die Abgabe der Meldung eine systemgeprüfte 
Ausfüllhilfe verwendet werden (zum Beispiel sv-net). 

Der digitale Lohnnachweis enthält folgende Angaben: 

 Betriebsnummer ihres Unfallversicherungsträgers 
 Mitgliedsnummer des Unternehmens
 Bezogen auf die Gefahrtarifstellen: 

  Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt 
  Geleistete Arbeitsstunden
  Anzahl der Arbeitnehmer 

StammdatenabgleichLohnnachweis wird digital Lohnsummen melden
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Lohnnachweis wird digital 

Unternehmen müssen jährlich Löhne und Gehälter, 
Arbeitsstunden und die Anzahl ihrer Beschäftigten 
an die gesetzliche Unfallversicherung melden. Dieser 
Lohnnachweis ist die Grundlage für die Berechnung des 
Beitrages. Ab dem 1. Januar 2017 führt die gesetzliche 
Unfallversicherung schrittweise ein neues elektroni-
sches Meldeverfahren ein: den Lohnnachweis DIGITAL. 

Parallelverfahren für zwei Meldejahre 

In einer auf zwei Jahre angelegten Testphase müssen 
Unternehmen den Lohnnachweis DIGITAL und zusätz-
lich den herkömmlichen Lohnnachweis im Online-, 
Papier- oder Fax-Verfahren übermitteln. Das Parallelver-
fahren stellt sicher, dass der Beitrag der Unternehmen 
auch zukünftig korrekt berechnet wird. Ab dem Melde-
jahr 2018 erfolgt die Meldung ausschließlich mit dem 
Lohnnachweis DIGITAL. 

Meldejahr 

Der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung wird 
rückwirkend erhoben. Die Ausgaben der Unfallversiche-
rung für Prävention, Rehabilitation, Entschädigung usw. 
werden nachträglich auf die versicherten Unternehmen 
verteilt. Wenn also der Lohnnachweis DIGITAL am 1. 
Januar 2017 startet, wird für das zurückliegende Jahr 
2016 gemeldet! 

Vorverfahren: Stammdatenabgleich 

Vor der Übermittlung des Lohnnachweis DIGITAL 
müssen Unternehmen alljährlich einen Abgleich ihrer 
Stammdaten durchführen. Das stellt sicher, dass nur 
vollständige und korrekte Meldungen übermittelt wer-
den. 

Der Stammdatenabgleich muss vom Unternehmen aktiv 
angestoßen werden. Hierfür sind folgende Zugangsda-
ten erforderlich: 

 Betriebsnummer ihres Unfallversicherungsträgers 
 Mitgliedsnummer des Unternehmens 
 PIN 

Die Zugangsdaten werden von ihrem Unfallversicherungs-
träger im November 2016 schriftlich mitgeteilt. 

Sind Steuerberater oder andere Dienstleister mit der 
Meldung beauftragt, sollten die Zugangsdaten unbe-
dingt an diese weitergeleitet werden. 
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Verkehrssicherheit

Unfallbilanz 2016: Weiterhin große  
Anstrengungen erforderlich

„Nachdem 2014 und 2015 die Zahl der im 
Straßenverkehr Getöteten jeweils gestie-
gen ist, freuen wir uns, dass dieser Trend 
gestoppt werden konnte“, kommentiert 
Dr. Walter Eichendorf, Präsident des Deut-
schen Verkehrssicherheitsrates (DVR), die 
Unfallzahlen. „Nach wie vor werden aber 
täglich neun Menschen auf unseren Stra-
ßen getötet, rund 1.000 verletzt. Und 2,6 
Millionen Straßenverkehrsunfälle insgesamt 
bedeuten einen traurigen Höchststand. Es 
sind daher weiterhin kontinuierlich große 
Anstrengungen notwendig, um die Sicher-
heit auf unseren Straßen zu erhöhen.“

Bei den Radfahrern und Fahrern von Klein-
krafträdern und Mofas sind 2016 jeweils 
mehr Menschen ums Leben gekommen 
als im Vorjahr. Eichendorf: „Wir müssen 
über Lösungen nachdenken, besonders die 
schwächeren Verkehrsteilnehmer besser zu 
schützen.“ Dafür sei eine sichere Radver-

kehrsinfrastruktur eine wichtige Vorausset-
zung. Selbstverständlich müssten sich aber 
auch die Fahrradfahrer regelkonform verhal-
ten, die Fahrbahn oder den Radweg nicht in 
falscher Fahrtrichtung benutzen, auf Alkohol 
verzichten und immer mit Helm unterwegs 
sein, fordert der DVR-Präsident.

Ein Drittel aller Verkehrstoten war 65 Jahre 
oder älter. Auch in dieser Altersgruppe wa-
ren Radfahrer und Fußgänger besonders ge-
fährdet. „Wir müssen die älteren Menschen 
weiterhin mit guten Trainingsangeboten auf 
die sichere Teilnahme am Straßenverkehr 
vorbereiten“, schlägt Eichendorf vor. Dazu 
leiste das DVR-Zielgruppenprogramm „si-
cher mobil“ einen wichtigen Beitrag. Es 
helfe jedem Interessierten, die eigene Si-
cherheit im Straßenverkehr zu verbessern 
und Gefahren zu erkennen, die auch von 
anderen Verkehrsteilnehmern ausgingen 
(www.dvr.de). dvr/n 

Nach den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sind im 
vergangenen Jahr 3.206 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekom-
men. Das sind 253 Todesopfer weniger als im Vorjahr.
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