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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

„Acht Stunden arbeiten, acht Stunden Frei-
zeit, acht Stunden Schlaf“, lautete das Credo 
des walisischen Unternehmers und Frühso-
zialisten Robert Owen. Er sprach sich bereits 
im 19. Jahrhundert für das aus, was wir heute 
Work-Life-Balance nennen. Also das ausge-
wogene Miteinander von Arbeits- und Pri-
vatleben. 

Vor genau 100 Jahren wurde in Deutschland 
der Achtstundentag gesetzlich eingeführt. 
Wie viel aber arbeiten wir wirklich? 70 Pro-
zent der Beschäftigten in Deutschland sind 

nach mehr als acht Stunden noch bei der 
Arbeit. Das hat die aktuelle Arbeitszeitbe-
fragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) ergeben. 66 Pro-
zent der Befragten machen demnach spä-
testens neun Stunden nach Arbeitsbeginn 
Feierabend, rund elf Prozent nach mehr als 
zehn Stunden.

Zwar sind 84 Prozent derjenigen, die spä-
testens nach neun Stunden ihre Arbeit be-

enden, laut der Befragung mit ihrer Work-
Life-Balance zufrieden oder sehr zufrieden. 
Dieser Anteil sinkt jedoch mit jeder zusätz-
lichen Arbeitsstunde und liegt bei den Be-
schäftigten, die erst nach mehr als zwölf 
Stunden Feierabend machen, bei nur noch 
44 Prozent.

Auch nimmt die Konzentrationsfähigkeit mit 
zunehmender Arbeitsdauer ab – das Risiko 
für Arbeitsunfälle steigt. Die gesunde Gestal-
tung der Arbeitszeit ist daher ein Thema, bei 
dem Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Be-
triebsräte, Führungskräfte, Politik und wir 
als Berufsgenossenschaft gleichermaßen 
in der Pflicht sind. Dazu gehört unter ande-
rem, dass Führungskräfte ihre Vorbildfunk-
tion ausfüllen, eine Kultur der Achtsamkeit 
etablieren und gemeinsam mit ihrem Team 
Lösungen für Arbeitszeitproblematiken fin-
den. Gleichzeitig müssen Beschäftigte im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst gesunde 
Arbeitsrahmenbedingungen zulassen und 
annehmen. Und manchmal auch das Smart-
phone auslassen! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein ge-
ruhsames Weihnachtsfest und ein schönes, 
erfolgreiches neues Jahr mit viel Zeit für die 
Dinge, die Ihnen am Herzen liegen! 

Ihr

Thomas Köhler
Sprecher der Geschäftsführung
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Vision Zero

Mit sieben Erfolgsfaktoren zum Ziel

Die Vision Zero kann erreicht werden, wenn 
alle Sicherheit und Gesundheit als elemen-
tare Werte erkennen und verantwortungs-
voll handeln. Hierbei stehen wir Ihnen mit 
zahlreichen Präventionsangeboten zur Seite. 
Anhand von sieben Erfolgsfaktoren können 
Unternehmerinnen und Unternehmer über-
prüfen, wo sie in Sachen Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz stehen. Die sieben 
Erfolgsfaktoren sind: 

1 Leben Sie Führung
2 Gefahr erkannt – Gefahr gebannt
3 Ziele definieren – Programm aufstellen
4 Gut organisiert – mit System
5  Maschinen, Technik, Anlagen – sicher 

und gesund
6 Wissen schafft Sicherheit
7 Motivieren durch Beteiligung

Um die Mitgliedsbetriebe der BG RCI beim 
Erreichen der Vision Zero zu unterstützen, 
wurde der Leitfaden „VISION ZERO. Null Un-
fälle – gesund arbeiten!“ entwickelt, der Un-
ternehmerinnen und Unternehmern Hand-
lungshilfen bietet. Zusätzlich gibt es den 
Leitfaden als App „Selbstcheck“. Nun haben 
wir dieses Erfolgsprodukt weiterentwickelt.

Seit November gibt es zu allen sieben Er-
folgsfaktoren eigene Vertiefungsleitfäden, 
in die das Wissen und die Erfahrung vie-
ler Expertinnen und Experten eingeflossen 
sind. Jede Broschüre enthält einen kurzen 
Überblick zum jeweiligen Erfolgsfaktor und 
beschreibt zentrale Handlungsfelder, die in 
Form von Checkpunkten konkretisiert wer-

den. So können Sie prüfen, was in Ihrem Be-
trieb bereits erfolgreich eingeführt ist oder 
wo Sie besser werden können.

Eine Weiterentwicklung gegenüber dem Vi-
sion Zero-Hauptleitfaden ist die Vorstellung 
von „Best Practice“-Beispielen. Hier können 
Sie von Ideenreichtum und positiven Erfah-
rungen anderer Mitgliedsunternehmen der 
BG RCI profitieren. Sie können die Vertie-
fungsleitfäden auf unterschiedliche Weise 
nutzen:

Anwendungsidee 1: 
Maßnahmenkatalog erstellen
Gehen Sie die Checkliste Punkt für Punkt 
durch und erstellen Sie aus den Antworten 
eine Maßnahmenliste. Die einzelnen Aus-
sagen enthalten Tipps, was Sie konkret un-
ternehmen können. 

Anwendungsidee 2: 
Gemeinsam Lösungen finden
Sprechen Sie mit Ihren Führungskräften und 
Beschäftigten über Handlungsfelder, bei de-
nen nicht alles im grünen Bereich ist. Nutzen 
Sie unsere Tipps, um in der Diskussion mit 
Ihren Führungskräften und Beschäftigten 
betriebseigene Lösungen zu finden. 

Anwendungsidee 3: 
Handlungsfelder entdecken
Nutzen Sie unsere Checklisten, um beispiels-
weise eine Mitarbeiterbefragung durchzu-
führen. Perspektivenwechsel führen häufig 
Überraschendes zutage – nutzen Sie so den 
Wissensschatz Ihrer Beschäftigten.

Alle Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten können vermieden werden – das ist die Überzeugung von Vision Zero, der 
Präventionsstrategie der BG RCI. Sie ist erreichbar, wenn sich engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer, mo-
tivierte Führungskräfte und wachsame Beschäftigte aktiv für eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung einsetzen. 
Bei der Umsetzung in Ihrem Unternehmen möchten wir Sie mit Rat und Tat unterstützen. Darum haben wir sieben Ver-
tiefungsleitfäden entwickelt, die Ihnen praxisnahe Handlungshilfen und Tipps an die Hand geben. Ergänzt wird das 
Angebot durch einen Webauftritt.

Anwendungsidee 4: 
Erfolgsmessungen durchführen
Messen Sie mithilfe der Checklisten den Er-
folg Ihrer Arbeitsschutzmaßnahmen. Finden 
Sie heraus, was in Ihrem Unternehmen wirkt.

Unter der neuen Online-Präsenz www.null-
ist-das-ziel.de erhalten Sie detaillierte In-
formationen zu den sieben Erfolgsfaktoren. 
Hier können Sie die Vertiefungsleitfäden ein-
zeln bestellen und herunterladen. In dieser 
„digitalen Vision Zero-Mappe“ stehen Ihnen 
jederzeit und überall die sieben Vertiefungs-
leitfäden und zahlreiche weitere Praxishilfen 
aus unserem Präventionsangebot zum freien 
Download zur Verfügung.

Oder fordern Sie jetzt kostenfrei bis zum  
31. Januar 2019 Ihre Sonderedition der sie-
ben Vertiefungsleitfäden an. In einer schlan-
ken Vision Zero-Mappe sind alle sieben Leit-
fäden gebündelt. Selbstverständlich können 
Sie die Vertiefungsleitfäden jederzeit auch 
einzeln in unserem Medienshop unter  
medienshop.bgrci.de/ beziehen. Unter dem 
Unterpunkt „Vision Zero“ erhalten Sie sämt-
liche Angebote übersichtlich aufgelistet. 

An Ihren individuellen Erfahrungen sind wir 
sehr interessiert. Haben Sie beispielsweise 
interessante Best Practice-Beispiele, die Sie 
anderen Unternehmen zur Verfügung stellen 
können? Senden Sie uns gerne eine Nach-
richt an redaktion-praevention@bgrci.de. 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!
  
 bgrci 

www.null-i
st-d

as-ziel.d
e
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Umlage 2018

Lohnnachweis digital: Jetzt einreichen – Meldefrist endet  
am 16. Februar 2019

Für 2018 ist der im elektronischen Datenaus-
tausch übermittelte digitale Lohnnachweis 
erstmals die Grundlage für Ihre Beitrags-
abrechnung zur gesetzlichen Unfallversi-
cherung. Mit dem digitalen Lohnnachweis 
melden Sie oder ein von Ihnen beauftragter 
Dritter (zum Beispiel Steuerberater) das bei-
tragspflichtige Arbeitsentgelt, die geleiste-
ten Arbeitsstunden sowie die Anzahl Ihrer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 
Ihr Entgeltabrechnungsprogramm oder die 
Ausfüllhilfe sv.net an uns. Wir berechnen auf 
dieser Basis die Beiträge und Sie erhalten 
im kommenden Jahr zur gewohnten Zeit den 
Beitragsbescheid.

Bitte beachten Sie die Meldefrist. Die ge-
setzliche Frist zur Abgabe des digitalen 
Lohnnachweises endet am 16. Februar 
2019. Geht der Lohnnachweis nicht, nicht 
rechtzeitig oder unvollständig bei uns ein, 
muss die BG RCI die Lohnsummen von Amts 
wegen schätzen.

In drei Schritten zur Abgabe des digitalen 
Lohnnachweises
1. Stammdaten abrufen
  Zuerst rufen Sie – falls noch nicht gesche-

hen – über Ihr Entgeltabrechnungspro-
gramm die für Ihr Unternehmen gültigen 
Stammdaten für das Jahr 2018 ab. Hierfür 
brauchen Sie Ihre Zugangsdaten:

  •  Betriebsnummer der jeweiligen Bran-
che der BG RCI (siehe unter anderem 
Veranlagungsbescheid)

 • Ihre Mitgliedsnummer
 • PIN

Zugangsdaten nicht zur Hand?
Ihre Zugangsdaten für den digitalen Lohn-
nachweis finden Sie ganz einfach im Ex-
tranet der BG RCI oder Sie schreiben eine 

Mail an mitglied@bgrci.de und fordern die 
Daten erneut an.

In den vergangenen zwei Jahren haben wir gemeinsam mit Ihnen und den Anbieterinnen und Anbietern der Entgeltab-
rechnungsprogramme die Meldung des digitalen Lohnnachweises erfolgreich in das DEÜV-Meldeverfahren integriert. 
Jetzt geht es los!

Mitgliedsnummer
Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 erhal-
ten Sie für Ihr Unternehmen eine neue  
Mitgliedsnummer, welche Ihnen mit ge-
sondertem Schreiben bekanntgegeben 
wird. Sie gilt für alle Meldungen im UV-
Meldeverfahren ab dem 1. Januar 2019. 
Für Meldezeiträume bis einschließlich 
31. Dezember 2018 verwenden Sie bit-
te ausschließlich die bisherige sieben-
stellige Mitgliedsnummer.

Weitere Informationen: Extranet 
Im Extranet der BG RCI können Sie nicht 
nur die Zugangsdaten für den digitalen 
Lohnnachweis einsehen. Sie können 
dort auch Ihre bisher erfolgten Stamm-
datenabrufe und abgegebenen Lohn-
nachweise einsehen.

Weitere Informationen zum digitalen 
Lohnnachweis finden Sie unter www.
dguv.de, Webcode: d981926; insbe-
sondere eine ausführliche Beschrei-
bung des Verfahrens in der Broschüre 
„Informationen und wichtige Termine 
zum UV-Meldeverfahren“.

Haben Sie dazu Fragen, erreichen Sie 
uns per Mail an mitglied@bgrci.de oder 
telefonisch unter 06221 5108-63100.

Für Fragen zur Einrichtung und Funkti-
onalität Ihres Entgeltabrechnungspro-
gramms oder der Ausfüllhilfe sv.net 
wenden Sie sich bitte an Ihre/n Pro-
grammanbieter/in.

2. Stammdatenantwort verarbeiten
  Übernehmen Sie die zurückgemeldeten 

Stammdaten in Ihr Entgeltabrechnungs-
programm und sorgen Sie dafür, dass  
jedem/jeder Beschäftigten die zutreffen-
de Gefahrtarifstelle zugeordnet ist.

3. Digitalen Lohnnachweis abgeben
  Nach der Datenübernahme melden Sie 

den digitalen Lohnnachweis aus Ihrem 
Entgeltabrechnungsprogramm. Bei erfolg-
reicher Datenübermittlung erhalten Sie 
eine Übermittlungs- und Verarbeitungs-
bestätigung (Quittung), die Sie über Ihr 
Entgeltabrechnungsprogramm abrufen 
können.

Hat Ihr Unternehmen mehrere Stellen zur 
Lohn- und Gehaltsabrechnung, muss jede 
dieser Abrechnungsstellen einen Stamm-
datenabruf durchführen und den Lohn-
nachweis abgeben. Die BG RCI erwartet für 
jeden Abruf einen Teil-Lohnnachweis und 
fasst diese zur Beitragsberechnung im Bei-
tragsbescheid zusammen.

Digitaler Lohnnachweis ohne  
Entgeltabrechnungsprogramm
Wird in Ihrem Unternehmen kein Entgeltab-
rechnungsprogramm genutzt, ist der digita-
le Lohnnachweis über die systemgeprüfte 
Ausfüllhilfe sv.net/standard oder sv.net/
comfort abzugeben. Mehr Informationen 
dazu finden Sie im Internet unter http://
www.itsg.de/oeffentliche-services/sv-net/.

Eine Kurzanleitung zur Nutzung der Aus-
füllhilfe finden Sie unter www.dguv.de; 
Webcode: d981926.

  
 dguv/Sebastian Pohl, BG RCI 
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Das neue Beitragsausgleichsverfahren der BG RCI

Prävention zahlt sich aus: Mehr Gerechtigkeit  
und Transparenz bei der Beitragsbemessung

Beitragsberechnung
Die Aufwendungen der Berufsgenossen-
schaft werden im Wesentlichen durch Bei-
träge der Mitgliedsunternehmen finanziert. 
Nach Abschluss eines Kalenderjahres legt 
die Berufsgenossenschaft ihre Aufwendun-
gen auf alle Mitgliedsbetriebe über die soge-
nannte nachträgliche Bedarfsdeckung um. 
Der fällige Beitrag wird nach der gemeldeten 
Lohnsumme, den Gefahrklassen, denen ein 
Unternehmen zugeordnet ist, und nach dem 
Beitragsfuß, in dem sich der Finanzbedarf 
der Berufsgenossenschaft ausdrückt, be-
rechnet.

Beitragsausgleichsverfahren
Damit das individuelle Unfallgeschehen in 
einem Betrieb bei der Beitragsberechnung 
Berücksichtigung findet, schreibt der Ge-
setzgeber zusätzlich ein Beitragsausgleichs-
verfahren vor: Unternehmen, die viele oder 
sehr schwere Unfälle haben, müssen mit 
einem höheren Beitrag rechnen als dieje-
nigen, die wenige oder nur leichte Unfälle 
zu verzeichnen haben. Mit diesem Verfah-
ren wird ein finanzieller Anreiz geschaffen, 
Arbeitsunfälle zu verhüten. Außerdem sorgt 
der Ausgleich für mehr Gerechtigkeit bei der 
Beitragsberechnung.

Nach der Beschlussfassung der Vertreterver-
sammlung gilt seit dem 1. Januar 2018 für alle 
Branchen der BG RCI ein einheitliches Bei-
tragsausgleichsverfahren unter Berücksich-
tigung der anzuzeigenden und der nicht an-
zeigepflichtigen Unfälle.  Berufskrankheiten 
und Wegeunfälle bleiben unberücksichtigt, 
ebenso Unfälle, die sich durch höhere Ge-
walt oder alleiniges Verschulden nicht zum 
Unternehmen gehörender Personen ereignet 
haben (eine Herausnahme aus dem Verfah-
ren bedingt hier einen formlosen Antrag des 
Unternehmers).

Das Unfallgeschehen wird über einen Zeit-
raum von zwei Jahren (Umlagejahr und vo-

rangegangenes Jahr) beobachtet, der die 
Basis für die Ermittlung der Zuschläge oder 
Nachlässe bildet. Das Beitragsausgleichs-
verfahren ist elfstufig: Zunächst wird der 
Durchschnittswert, also der Regelbeitrag, 
ermittelt. Unternehmen, die diesen Neu-
tralwert bei der Bewertung des Unfallge-
schehens erreichen, erhalten weder einen 
Zuschlag noch einen Nachlass. Zusätzlich 
gibt es jeweils fünf Stufen für den Nach-
lass beziehungsweise Zuschlag, bis zu ei-
ner Höhe von 25 Prozent des Regelbeitrags 
(siehe Tabelle 1). Ein Beispiel: Liegt die Ein-
zelbelastung eines Unternehmens um mehr 
als 20 Prozent über der Durchschnittsbelas-
tung, wird ein Zuschlag von 25 Prozent auf 
den Regelbeitrag erhoben.

Das Beitragsausgleichsverfahren gilt für den 
Regelbeitrag in jeder einzelnen Gefahrtarif-
stelle.

Punktesystem
Das Beitragsausgleichsverfahren basiert auf 
der Schwere der Arbeitsunfälle in einem Be-
trieb. Für jeden Unfall bekommt das Unter-
nehmen Punkte zugewiesen; die Anzahl der 
Punkte hängt von den Kostenaufwendungen 
ab, die die BG RCI zu erbringen hat (siehe 

Bei der Umlagerechnung für 2018 wirkt sich zum ersten Mal das neue Beitragsausgleichsverfahren der BG RCI aus. 
Mitgliedsbetriebe, in denen viele oder schwere Unfälle passieren, müssen mit höheren Beiträgen rechnen als Unter-
nehmen, die wenige oder nur leichte Unfälle zu verzeichnen haben.

Tabelle 2). Außerdem wird ein Arbeitsunfall, 
der zu einer Rente führt, zusätzlich mit 50 
Punkten bewertet, ein tödlicher Unfall mit 150 
Punkten. Damit wird das Unfallgeschehen 
über die Berücksichtigung der reinen Kosten 
hinaus gewichtet. Für einen Unfall können 
maximal 150 Punkte vergeben werden.

Anhand dieser Punktebewertung wird errech-
net, ob ein Unternehmen einen Nachlass oder 
Zuschlag erhält: Die Summe der Punkte eines 
Unternehmens wird in Relation zur Durch-
schnittsbelastung aller in dieser Gefahrtarif-
stelle veranlagten Mitgliedsunternehmen der  
BG RCI gesetzt. 

Weitere Präventionsanreize
Neben einer gerechteren, dem tatsächlichen 
Unfallgeschehen angepassten Beitragsbe-
messung bietet das neue Beitragsaus-
gleichsverfahren erhöhte Präventionsan-
reize für die Mitgliedsbetriebe. Denn er- 
 gänzend zum zweijährigen Beobachtungs-
zeitraum wird der Verlauf des Unfallgesche-
hens über einen Zeitraum von zehn Jahren 
bewertet. Unternehmen, die langfristig ge-
ringe Unfallbelastungen verursachen, wer-
den auf diese Weise durch einen „Ausreißer“ 
nicht unverhältnismäßig belastet.

   bis 10 % 

 10,0001 % – 25 %

 25,0001 % – 40 %

 40,0001 % – 55 %

 55,0001 % – 70 % 

 70,0001 % – 100 % 

 100,0001 % – 105 % 

 105,0001 % – 110 % 

 110,0001 % – 115 % 

 115,0001 % – 120 % 

                            ab 120,0001 %

Eigenbelastung als % der  
Durchschnittsbelastung

 
Stufe

Beitragsausgleich in % 
je Gefahrtarifstelle

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

– 25,00 %

– 20,00 %

– 15,00 %

– 10,00 %

– 5,00 %

+/– 0,00 %

+ 5,00 %

+ 10,00 %

+ 15,00 %

+ 20,00 %

+ 25,00 %

Nachlass

Zuschlag
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Tab. 1: Belastungswerte und Einstufungen
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Der Beitragsausgleich hängt davon ab, wel-
che Nachlass- oder Zuschlagsstufe das Un-
ternehmen im Vorjahr erreicht hat. Von die-
ser Einstufung ausgehend, kann sich ein 
Betrieb jedes Jahr um eine Stufe verbessern 
oder um bis zu sechs Stufen verschlechtern 
(siehe Tabelle 3). Ein Vergleich mit der Kfz-
Versicherung erleichtert das Verständnis: 
Bekanntlich fallen die Rückstufungen im 
Schadenfall deutlich stärker aus, als es bei 
den Beitrag mindernden Vorstufungen der 
Fall ist. 

ler Mitgliedsbetriebe. Sie verbleiben also in 
der Stufe 6.

Die gemeinsam zu einer Gefahrtarifstelle ver-
anlagten Teile eines Unternehmens waren 
bisher der Stufe 3 zugeordnet (violett mar-
kiert). Sie sind aktuell aber hoch unfallbela-
stet, mit 105 Prozent gegenüber dem Durch-
schnittswert. Sie werden daher auf die Stufe 
7 zurückgestuft.

Die gemeinsam zu einer Gefahrtarifstelle ver-
anlagten Teile eines Unternehmens waren 
bisher der Stufe 11 zugeordnet (grün mar-
kiert). Sie haben eine Unfallbelastung von 
zehn Prozent der Durchschnittsbelastung 
und werden daher auf die Stufe zehn vor-
gestuft. 

Gelb markiert ist der sogenannte Rabattret-
ter, der Rückstufungen auf sechs Stufen be-
grenzt. Unternehmen mit über Jahre hinweg 
andauernden Erfolgen in der Unfallvermei-
dung sollen durch ein schlechtes Jahreser-
gebnis nicht zu sehr belastet werden.

Kappung des Zuschlags
Der für ein Unternehmen zu ermittelnde 
Beitragsausgleich resultiert letztlich aus 
der Summe aller Einzelabrechnungen für 
die jeweils gemeinsam in Gefahrtarifstellen 
veranlagten Unternehmensteile. Ergibt sich 
nach dieser Saldierung ein Beitragszuschlag, 
so wird dieser auf den zweifachen Betrag 
der für das Unternehmen ermittelten Unfall-

belastung begrenzt. Damit wird vermieden, 
dass der Beitragszuschlag von den finanzi-
ellen Auswirkungen des Unfallgeschehens 
für die Solidargemeinschaft entkoppelt wird. 

Erstmalige Einstufung
Für die Ersteinstufung bei der Einfüh-
rung des neuen Verfahrens wird für alle 
Unternehmen(-steile) in allen Branchen die 
Ausgangsstufe 6 (Regelbeitrag) verwendet. 
Für das Einführungsjahr 2018 gilt hinsichtlich 
der Stufungssystematik eine Ausnahmere-
gelung: Ist das Unternehmen im Umlagejahr 
2018 nach dem Verhältnis aus Eigen- und 
Durchschnittsbelastungsziffer besser als der 
Durchschnitt zu bewerten, kann einmalig ein 
Beitragsnachlass über zwei Stufen von bis 
zu zehn Prozent erreicht werden. 

Im Ergebnis wird das vorgestellte Beitrags-
ausgleichsverfahren maßgebliche Präven-
tionsanreize geben können, die über die 
Möglichkeiten von Verfahren ohne Verlaufs-
beobachtung hinausgehen. Die Entwicklung 
des Unfallgeschehens wird sich mit der Stu-
fungssystematik über einen längeren Zeit-
raum auf die Beitragsentwicklung auswirken 
und nicht nur auf der punktuellen Betrach-
tung eines vielleicht zufälligen Unfallereig-
nisses in einem Kalenderjahr beruhen. 

Das Beitragsausgleichsverfahren wirkt sich 
zum ersten Mal bei der Beitragsberechnung 
für 2018, die im Juni 2019 erhoben wird, aus. 
Die konkreten Regelungen finden sich in  
§ 69 der Satzung der BG RCI. Auf der Inter-
netseite der Berufsgenossenschaft finden 
Sie unter www.bgrci.de im Menüpunkt Mit-
gliedschaft & Beitrag einen Erklärfilm zum 
neuen Verfahren. 

Die Unternehmen erhalten künftig jährlich eine 
statistische Übersicht zum Verlauf des Beitrags-
ausgleichsverfahrens in den für sie relevanten 
Gefahrtarifstellen. So kann jedes Unternehmen 
nachvollziehen, welche Auswirkungen seine 
Präventionsanstrengungen haben.

 
Dr. Andreas Ostertag, BG RCI,  

Langenhagen 

Unfallbelastung

 0,00 Euro – 300,- Euro

 300,01 Euro – 400,- Euro

 400,01 Euro – 500,- Euro

 500,01 Euro – 1.000,- Euro

 1.000,01 Euro – 1.500,- Euro

 1.500,01 Euro – 2.000,- Euro

2.000,01 Euro – 2.500,- Euro

2.500,01 Euro – 5.000,- Euro

5.000,01 Euro – 7.500,- Euro

7.500,01 Euro – 10.000,- Euro

 Ab 10.000,01 Euro
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Tab. 2: Bewertung der Neulast

Tab. 3: Die Einstufung
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10 % 25 % 40 % 55 % 70 % 100 % 105 % 110 % 115 % 120 % 120,0001 %

Stufe 1 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7

Stufe 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8

Stufe 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9

Stufe 4 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10

Stufe 5 4 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11

Stufe 6 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11

Stufe 7 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10 11

Stufe 8 7 7 7 7 7 7 7 8 9 10 11

Stufe 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11

Stufe 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11

Stufe 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11
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Beispiele: Die gemeinsam zu einer Gefahr-
tarifstelle veranlagten Teile eines Unterneh-
mens waren bisher der Stufe 6 zugeordnet 
(in Tabelle 3 blau markiert). Bei der neuen 
Beitragsberechnung haben die Unterneh-
mensteile eine Unfallbelastung von 95 Pro-
zent im Vergleich zum Durchschnittswert al-
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Reha-Preis der BG RCI

„Es war wie nach Hause kommen“

Seit Juli vergangenen Jahres arbeitet Ce-
vin Strümpfel nach mehr als zwei Jahren 
Arbeitsunfähigkeit wieder bei Bayernoil in 
Neustadt. Dass der heute 26-Jährige sei-
ne Tätigkeit in der Raffinerie je wieder auf-
nehmen könnte, danach sah es lange Zeit 
nicht aus. 

Rund 750 Beschäftigte erzeugen an den 
beiden Bayernoil-Standorten Vohburg und 
Neustadt aus etwa zehn Millionen Tonnen 
Rohöl pro Jahr Flüssiggase, Kraftstoffe, Heiz-
öl und Bitumen. Strümpfel ist Chemikant in 
der Raffinerie und arbeitet als Anlagenfah-
rer im Schichtdienst, als er sich Mitte Juni 
2015 gegen 13.30 Uhr auf den Weg zur Ar-
beit macht. Wenige Kilometer vor seinem Ar-
beitsplatz passiert es: Der junge Mann prallt 
mit dem Auto gegen einen Baum. Er wird 
in seinem Fahrzeug eingeklemmt, die Ret-
tungskräfte müssen ihn in einer aufwendi-
gen Aktion herausschneiden. Mit mehreren 
komplizierten Knochenbrüchen und einem 
schweren Schädel-Hirn-Trauma wird er in 
die Uniklinik Regensburg eingeliefert. Viele 
Tage liegt er im Koma. An den Unfall kann 
sich der 26-Jährige bis heute nicht erinnern.

Eineinhalb Monate nach dem Unfall ist 
Strümpfel immer noch nicht ansprechbar. 
Er wird ins Bezirksklinikum Regensburg ver-
legt. Nach und nach bessert sich sein Zu-
stand. Doch erst Ende März 2016, nach mehr 
als neun Monaten im Krankenhaus, kann 
er entlassen werden. Wenig später beginnt 
er mit der stationären Reha, die Ende März 
2017 abgeschlossen ist.

Sosehr der junge Chemikant wieder an sei-
nen alten Arbeitsplatz zurückkehren möch-
te, zeichnet sich doch schon früh ab, dass 
das nicht geht. Als Anlagenfahrer musste 
er viel eigenverantwortlich arbeiten, lan-
ge Gehstrecken zurücklegen, Anlagentür-
me und Leitern besteigen, bei Störungen 
schnell reagieren. Nach seinem Unfall aber 
kämpft er mit körperlichen und kognitiven 

Einschränkungen. Auch seinen Wunsch, 
sich zum Meister weiterzubilden, muss er 
auf Eis legen. „Zu Beginn der Reha-Maßnah-
men, die von mir regelmäßig begleitet wur-
den, hätte ich nicht erwartet, dass sich Herr 
Strümpfel so weit erholen wird, dass eine 
berufliche Tätigkeit auf dem ersten Arbeits-
markt überhaupt realistisch wird“, berichtet 
Petra Dutschmann, die den Versicherten als 
Reha-Managerin der BG RCI betreute. „Die 
langwierige Reha war mit entsprechend mo-
tivierter Mitarbeit von Herrn Strümpfel aber 
so erfolgreich, dass es doch Perspektiven 
für ihn gab.“

Gemeinsam suchen BG RCI, Bayernoil und 
Strümpfel nach einem Weg, den jungen 
Mann in der Raffinerie zu halten. Dieser sei 
wegen seiner guten Leistungen während der 
Ausbildung und der Gewissenhaftigkeit, mit 
der er seine Aufgaben vor dem Unfall erle-
digt habe, ein angesehener Mitarbeiter des 
Betriebs, so Matthias Matz, Senior-Referent 
Personal bei Bayernoil.

„Aufgrund der deutlichen Einschränkun-
gen nach dem Schädel-Hirn-Trauma muss-
te die Arbeitsumgebung für den Versicher-
ten passen“, so Dutschmann. „Ich hatte 
mich schon auf schwierige Gespräche mit 

Zum ersten Mal hat die BG RCI in diesem Jahr einen Reha-Preis verliehen. Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die 
sich in besonderer Weise für die berufliche Wiedereingliederung von verletzten oder erkrankten Versicherten einge-
setzt haben. Den mit 1.000 Euro dotierten dritten Platz beim Reha-Preis hat die Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH 
in Neustadt an der Donau gemacht.

dem Betrieb eingestellt und war mir nicht 
sicher, ob eine berufliche Wiedereingliede-
rung überhaupt realisiert werden kann. Der 
Arbeitgeber hat es mir dann aber sehr leicht 
gemacht, da vor allem über Herrn Matz Ide-
en für eine künftige Arbeitsstelle entwickelt 
wurden.“ Die Zusammenarbeit von Unter-
nehmen, Reha-Klinik und BG RCI habe wun-
derbar funktioniert. 

Während der Reha macht Strümpfel zwei 
Praktika in der Raffinerie, um herauszufin-
den, welche Arbeiten er erledigen könnte. 
Im Juli 2017, mehr als zwei Jahre nach dem 
Autounfall, kann der junge Mann wieder ar-
beiten: auf einer Teilzeitstelle als Sachbear-
beiter in der Organisationseinheit Projektab-
wicklung & Dokumentation. Für Strümpfel 
war der erste Arbeitstag etwas ganz Beson-
deres, erzählt er: „Zu Bayernoil zurückzu-
kommen war auch ein bisschen wie nach 
Hause kommen.“ Zugute kommen ihm bei 
seinen neuen Aufgaben seine Erfahrungen 
aus seiner Berufsausbildung bei der Raffi-
nerie und aus seiner Tätigkeit im Schicht-
dienst.

Matthias Matz und das Raffinerie-Team  freu-
en sich über die Auszeichnung durch die  
BG RCI: „Der Preis ist eine schöne Würdi-
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Feierten die Rückkehr von Cevin Strümpfel und den Erhalt des Reha-Preises (von links): Johannes 
Eigenthaler (Bezirksdirektor Bezirksdirektion Nürnberg), Petra Dutschmann (Reha-Managerin), 
Matthias Matz (Senior-Referent Personal), Johann Baumgartner (Leiter Personal), Versicherter  
Cevin Strümpfel, Rainer Wudy (stellvertretender Vorsitzender Betriebsrat) und Konrad Weber (Vor-
sitzender Betriebsrat). Foto: Bayernoil



Hautschutz

Vor Ort aktiv

Die Vision Zero, die Präventionskampag-
ne der BG RCI, hat sich verschiedene Ziele 
gesteckt, die es bis zum Jahr 2024 zu errei-
chen gilt. Ziel vier lautet: Verringerung der 
Anzahl anerkannter Berufskrankheiten. Auf 
dieses Ziel wirkt die Berufsgenossenschaft 
mit einem Teilprojekt hin.

800 bis 1.000 Meldungen von Hauterkran-
kungen gehen bei der BG RCI pro Jahr ein. 
„Bei Hauterkrankungen ist die wichtigste 
Botschaft: Lassen Sie sich frühzeitig be-
handeln!“, sagt Dr. Helmut Walter, Haut-
experte der BG RCI. Die Erfahrung zeigt: 
Je länger Hautveränderungen bestehen, 
umso schwerwiegender und langwieriger 
ist deren Behandlung. Bei schweren oder 
wiederholt rückfälligen Hauterkrankungen 
– diese betreffen in über 90 Prozent der Fäl-
le die Haut der Hände –  muss im schlimms-
ten Fall die Tätigkeit aufgegeben werden, 
um noch größeren Schaden zu verhindern.

Damit Versicherte und Mitgliedsunterneh-
men für das Thema Hautbelastungen sen-
sibilisiert werden, hat die BG RCI im Rah-

Hauterkrankungen stehen bei den der BG RCI gemeldeten Verdachtsanzei-
gen auf Berufskrankheiten an dritter Stelle. Seit Mitte 2018 versucht die 
Berufsgenossenschaft, diesen Erkrankungen mit einem neuen Angebot ent-
gegenzuwirken: Speziell geschulte Expertinnen und Experten aus den Prä-
ventionszentren klären vor Ort in den Mitgliedsunternehmen über mögliche 
Gefährdungen auf.

Dr. Helmut Walter, Hautexperte der BG RCI, führt während eines Aktionstags bei Frei-Lacke in 
Bräunlingen mit einer Mitarbeiterin ein Hautscreening durch.  Foto: Frei-Lacke

men des Teilprojekts in jedem ihrer neun 
Präventionszentren eine Ansprechperson 
als Multiplikator beziehungsweise Multi-
plikatorin ausbilden lassen: Diese führt in 
Mitgliedsbetrieben beispielsweise bei Ge-
sundheitsaktionen Hautschulungen und 
Hautscreenings durch. 

Ausgestattet sind die Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren mit einem Hautscree-
ning-Gerät zur Erkennung von beginnenden 
und oft für das bloße Auge nicht sichtba-
ren Hautveränderungen sowie einem Schu-
lungsgerät zur Testung, ob man sich richtig 
eingecremt hat. Das Eincremen vor, aber 
auch nach der Arbeit ist gerade bei haut-
belastenden Tätigkeiten unerlässlich, so-
dass diesbezüglich Hinweise und Tipps ge-
geben werden können.

Die Multiplikatorinnen und Multiplikato-
ren stehen für betriebliche Gesundheits-
aktionen zum Thema Haut den Mitglieds-
betrieben gerne bereit. Sprechen Sie Ihre 
zuständige Aufsichtsperson an!  
 nh 

gung für das Engagement aller Beteiligten.“ 
Die Wiedereingliederung Strümpfels sei al-
len aus sozialer Verantwortung wichtig ge-
wesen: „Im Bereich der technischen Doku-
mentation des Unternehmens wurde daher 
eine zusätzliche Stelle geschaffen, die an 
die gesundheitliche Situation angepasst ist 
und von den Kollegen in der Abteilung be-
gleitet und in die Abläufe integriert wurde.“ 

Überreicht wurde der Preis von Johannes  
Eigenthaler, Bezirksdirektor Nürnberg der 
BG RCI, und der zuständigen Reha-Mana-
gerin Petra Dutschmann. Letztere freut sich 
über die Würdigung für den Betrieb: „Das 
Engagement der Firma Bayernoil, ihrem Mit-
arbeiter die auf seine Unfallfolgen ausge-
richteten Arbeitsbedingungen zu schaffen, 
war keinesfalls selbstverständlich und hätte 
ich in dieser Form nicht unbedingt erwartet.“
 Nina Heiser, BG RCI, Heidelberg 
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Der Reha-Preis
Nach einem Arbeitsunfall oder nach 
Anerkennung einer Berufskrankheit 
sind für die Betroffenen neben der 
medizinischen Versorgung die Wie-
deraufnahme der bisherigen oder 
einer anderen geeigneten Tätig-
keit sowie die Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben außerordentlich 
wichtig. Der Genesungsprozess wird  
dadurch entscheidend beeinflusst. 
Die BG RCI würdigt daher mit dem 
Reha-Preis künftig jährlich das Enga-
gement von Unternehmen, die sich 
in besonderem Maße für die Wie-
dereingliederung verletzter oder er-
krankter Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter verdient gemacht haben. Im  
BG RCI.magazin September/Oktober 
2018 haben wir die Polsterei Feldges 
vorgestellt, die den ersten Reha-Preis 
der Berufsgenossenschaft erhalten 
hat. Ill
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Azubi-Sicherheitswettbewerb 2018/19

Zur Halbzeit schon mehr Anmeldungen als je zuvor

Betriebe mit zehn und mehr Auszubilden-
den hatten Gelegenheit, sich für die Team-
Challenge zu melden. 74 Mitgliedsunter-
nehmen haben in diesem Rahmen 1.938 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer benannt. 
Für die einzelnen Branchen der BG RCI ergibt 
sich folgende Verteilung:

•  Chemische Industrie: 1.123 Auszubildende 
aus 47 Betrieben

•  Bergbau: 436 Auszubildende aus 17 Be-
trieben

•  Baustoffe - Steine - Erden: 135 Auszubil-
dende aus sieben Betrieben

•  Papierherstellung und Ausrüstung: 223 
Auszubildende aus neun Betrieben

•  Zuckerindustrie: elf Auszubildende aus 
einem Betrieb

•  Lederindustrie: zehn Auszubildende aus 
einem Betrieb

Welche Unternehmen sich mit ihren Auszu-
bildenden bisher zur Teilnahme am Wettbe-
werbsmarathon entschieden haben, finden 
Sie unter www.bgrci-azubiwettbewerb.de.

Betriebe mit weniger als zehn Auszubil-
denden können an der Einzel-Challenge 

teilnehmen.  Anmeldungen hierfür sind bis 
29. Januar 2019 möglich. Der Wettbewerb 
richtet sich an Auszubildende aller Fach-
richtungen der Branchen Baustoffe - Stei-
ne - Erden, Bergbau, Chemische Industrie, 
Lederindustrie, Papierherstellung und Aus-
rüstung sowie Zuckerindustrie.

Die Einzel-Challenge
Hinter der Einzel-Challenge verbirgt sich ein 
webbasiertes Sicherheitsquiz. Dieses wird 
in der Zeit vom 3. bis zum 31. März 2019 
ausgespielt. Wie bei der Team-Challenge 
können sich Auszubildende hierbei für 
das Wettbewerbsfinale auf Bundesebene 
qualifizieren, das im Sommer 2019 im sau-
erländischen Willingen ausgetragen wird.

Anmeldung nur online
Die Anmeldung der teilnehmenden Aus-
zubildenden erfolgt ausschließlich über 
die Betriebe. Dafür ist unter www.bgrci-
azubiwettbewerb.de ein Formularcenter 
eingerichtet. Auf der Webseite finden sich 
auch alle wichtigen Details zum Azubi-
Wettbewerb 2018/19 sowie die ausführli-
che Wettbewerbsbroschüre zum Download. 
Fragen beantworten Ihnen die Wettbewerbs-

Fast 2.000 Auszubildende sind bisher für den BG RCI-Azubi-Wettbewerb 2018/2019 angemeldet. Das sind so viele wie 
nie zuvor zu diesem Zeitpunkt. Während die Anmeldephase für die Team-Challenge bereits abgeschlossen ist, hat nun 
der Anmeldezeitraum für die Einzel-Challenge begonnen. Bis zum 29. Januar 2019 sind Meldungen für diesen Wettbe-
werbsteil möglich. 

koordinatoren Sabine Marbach und Ge-
rold Soestmeyer, BG RCI, Bochum, E-Mail  
azubi-wettbewerb@bgrci.de. Hier können 
Sie auch die Wettbewerbsbroschüre kosten-
frei anfordern.

Um was geht es?
Die Auszubildenden müssen sich, wenn 
sie erfolgreich sein wollen, mit folgenden 
Themen auseinandersetzen und ihr Wissen 
unter Beweis stellen: • Absturzgefahren • 
Brand- und Explosionsschutz • Elektrische 
Anlagen und Betriebseinrichtungen • Erste 
Hilfe • Gefahrstoffe • Gesundheitsschutz, 
gesunde Ernährung • Handhabung von 
Lasten • Handwerkszeuge • Persönliche 
Schutz ausrüstungen (PSA) • Physische und 
psychische Belastungen • Sicher fahren und 
transportieren • Stolpern - Rutschen - Stür-
zen • Verkehrssicherheit. 

Darüber hinaus geht es um folgende 
Schwer punkte:
•  Allgemeine Vorschriften und persönliches 

Verhalten
•  Gefährdungsbeurteilung
•  Vision Zero – die Präventionsstrategie der 

BG RCI

Der BG RCI-Azubi-Wettbewerb: Vom Anfang bis zum Ende eine spannende Angelegenheit. Fotos: bgrci/Volker Wiciok (2) / ©Dan Race – Fotolia.com
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Azubi-Portal der BG RCI

Sicherheit von Anfang an

„Es ist noch kein Meister vom Himmel ge-
fallen!“ Der Volksmund bringt treffend auf 
den Punkt, was wohl jeder schon selbst 
erlebt hat, der eine neue Tätigkeit aufge-
nommen hat. Leider spiegelt sich diese 
Erfahrung auch im Unfallrisiko von Be-
triebsneulingen wider: Laut Deutscher Ge-
setzlicher Unfallversicherung sind Auszu-
bildende im Schnitt mit 40.000 und junge 
Beschäftigte mit 170.000 meldepflichti-
gen Arbeitsunfällen pro Jahr am Gesamt-
unfallgeschehen beteiligt. Somit sind sie 
häufiger von Arbeitsunfällen betroffen als 
erfahrene Beschäftigte. 

Sowohl Ausbildende als auch Auszubildende finden im Azubi-Portal der BG RCI zahlreiche Tipps für einen guten Start 
ins Berufsleben. Zudem erhalten sie dort wichtige Informationen rund um das sichere und gesunde Arbeiten.

Es lohnt sich also, bereits in der Ausbil-
dung sicheres und gesundheitsorientier-
tes Verhalten zu vermitteln, um gute Vo-
raussetzungen für ein unfallfreies und 
gesundes Berufsleben zu schaffen. 

Im Sinne der Präventionsstrategie Vision 
Zero hat die BG RCI hierfür das Azubi-Por-
tal geschaffen. Dort finden Interessierte 
alles Wissenswerte für den sicheren Start 
in den Beruf: 

•  Praxishilfen aus Medienshop und 
Downloadcenter 

Sicherheit gehört von Anfang an dazu: Die Sieger des Azubi-Wettbewerbs 2014/15 – die Auszubil-
denden des Werks Neuhof-Ellers der K+S KALI GmbH.

•  Die Berufsgenossenschaften als Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung in 
Deutschland

Attraktive Gewinne warten
Wer sich intensiv mit Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz beschäftigt, profitiert 
davon, und zwar ein Leben lang. Aber da-
mit nicht genug: In der einmonatigen Einzel-
Challenge gewinnen die drei bestplatzierten 
Spieler beziehungsweise Spielerinnen je 
Woche jeweils 75, 50 und 25 Euro. In der 
Rangliste für den gesamten Monat ist der  
1. bis 30. Platz mit 100 Euro je Spieler/in 
dotiert und mit der automatischen Teilnah-
me am Finale auf Bundesebene verbunden. 
Für den 31. bis 40. Platz gibt es 50 Euro je 
Spieler/in, für den 41. bis 60. Platz 20 Euro. 

Im Finale werden aus den 30 Bestplatzier-
ten drei Teams gebildet, die gegeneinan-
der antreten. Hier erhält das erstplatzierte 
Team 600 Euro je Teilnehmer/in, das zweit-
platzierte 500 und das drittplatzierte Team 
400 Euro. Dabei behält sich die BG RCI vor, 
Preisgelder auch in Form von Gutscheinen 
auszugeben.

„Den Erfolg des Wettbewerbs sieht  
man an der Unfallstatistik“
Wer einmal beim Azubi-Wettbewerb der  

•  Qualifizierungsangebote 
•  das Ausbildungsangebot der BG RCI
•  den BG RCI Azubi-Wettbewerb 2018/ 

2019
•  den Vision Zero-Förderpreis 
•  weiterführende Links anderer Portale

Schauen Sie vorbei und entdecken Sie 
unsere praxisnahen Angebote! Sie fin-
den das Azubi-Portal unter www.bgrci.
de/azubi/.

 
Sibylle Sauer, Gerold Soestmeyer,  

BG RCI, Heidelberg und Bochum 

BG RCI dabei war, wird nie mehr vergessen, 
warum Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit so wichtig sind. Ein Unternehmens-
vertreter, der mit seinen Azubis schon öf-
ter erfolgreich war, sieht es so: „Das Enga-
gement gilt ja dem gesamten Berufsleben. 
Denn, wie der Wettbewerbs-Slogan schon 
sagt: Sicherheit gehört von Anfang an dazu. 
Wir haben sehr schnell festgestellt, dass 
diese Auszubildenden eine ganz andere 
Einstellung zu Sicherheitsfragen haben und 

auch im Betrieb als Multiplikator auftreten. 
Das ist etwas ganz anderes, als wenn Sie 
erst mal jemanden 20 Jahre in der Arbeits-
welt haben und dann beginnen, ihm sicher-
heitsgerechtes Verhalten nahezubringen. 
Mit dem Wettbewerb ist es von Anfang an 
so, wie der Slogan das auch zum Ausdruck 
bringt. Das ist sehr wertvoll für die Ausbil-
dung und für das gesamte Unternehmen.“
  
 Gerold Soestmeyer, BG RCI, Bochum 



„Sicher mit System“

Betonwerk Kühne: Drittes Gütesiegel zum 60-jährigen  
Firmenbestehen

Bei der Festveranstaltung zum 60-jährigen 
Firmenjubiläum Mitte Juli mit 300 Gästen auf 
dem Firmengelände hob der Festredner, der 
ehemalige bayerische Ministerpräsident Dr. 
Edmund Stoiber, insbesondere die Leistun-

gen der Familie Kühne bei der Gründung des 
Unternehmens im Jahr 1958 hervor.

Darüber hinaus gab es große Freude bei der 
Verleihung der Gütesiegel-Urkunde. Durch 
den Bewertungsprozess zum Nachweis 
des Gütesiegels optimiert ein Unterneh-
men seine gesamte Arbeits- und Gesund-
heitsschutz-Organisation:  Schwachstellen 
werden erkannt und beseitigt, Unfälle und 
Betriebsstörungen deutlich reduziert und 
die betriebliche Effizienz sowie die Mitar-
beiterzufriedenheit  gesteigert.

In seiner Ansprache zur Urkundenverleihung 
stellte BG RCI-Aufsichtsperson Wilfried Reinl 
die drei Kernthesen der mit dem Gütesiegel 
verbundenen Präventionsstrategie Vision 
Zero heraus:

• Jeder Unfall ist vermeidbar.

•  Niemand soll bei der Arbeit sein Leben 
verlieren.

Das Betonwerk Kühne ist nicht nur Marktführer für Tiefbauprodukte im Tölzer Land und Umgebung; die Kühnes kön-
nen auch feiern. Mitte Juli gab es doppelten Grund dazu: Das Unternehmen wurde 60 Jahre alt und erhielt zum dritten 
Mal in Folge das BG RCI-Gütesiegel „Sicher mit System“.

•  Niemand soll sich bei der Arbeit so schwer 
verletzen oder so stark erkranken, dass 
er lebenslange Schäden davonträgt.    

Die Firma Kühne habe durch den Aufbau 
ihres Arbeitsschutzmanagementsystems  
die besten Voraussetzungen geschaffen, 
die Präventionsziele „null Unfälle – gesund 
arbeiten!“ zu erreichen. 

Bei Kühne sind dabei drei Generationen ein-
gebunden. Seniorchef Kühne hat als einer 
der Ersten am Unternehmerseminar für Ar-
beitsschutz der BG RCI teilgenommen. Ge-
schäftsführer Gerhard Knill absolviert die 
Unternehmerseminare im Rahmen der Al-
ternativen Betreuung weiter. Firmeneignerin 
und Ehefrau Angelika Knill ist die Seele bei 
der Umsetzung des Gütesiegels. Und mitt-
lerweile ist auch Tochter Daniela Knill in das 
Unternehmen eingetreten und hat erklärt, 
das Gütesiegel weiter hegen und pflegen 
zu wollen.
 Wilfried Reinl, BG RCI, Nürnberg 
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Werkfeuerwehrverband und BG RCI

Expertentreffen in Wernigerode

Die BG RCI wird bei der Tagung vertreten 
durch ihr Kompetenz-Center Notfallpräven-
tion und die Präventionssparte Chemie - Pa-
pier - Zucker. Die Veranstaltung gilt als das 
zentrale Forum für den Erfahrungsaustausch 
über Sicherungsstrategien und den Einsatz 
von Atemschutz- und Absturzsicherungs-
geräten bei der Arbeit und der Rettung. Er-

wartet werden rund 230 Expertinnen und 
Experten. 

Die Veranstaltung beginnt am 13. März 2019 
um 9 Uhr und endet am 14. März gegen 13 
Uhr. Tagungsort ist das Kongresszentrum 
Wernigerode. Das Programm der Veranstal-
tung ist noch in Vorbereitung. Teilnahme-

Am 13. und 14. März 2019 findet die dritte gemeinsame Tagung der BG RCI und des Werkfeuerwehrverbands Deutsch-
land e. V. in Wernigerode statt. Sie ist ein Expertentreffen der Gasschutzleitenden, Gasschutzbeauftragten, Atem-
schutzbeauftragten und der Führungskräfte von Werkfeuerwehren.

unterlagen sowie Informationen zu Über-
nachtungsmöglichkeiten können formlos 
angefordert werden bei Uta Böttcher,  
E-Mail uta.boettcher@bgrci.de, Telefon 
06221 5108-28506. Dort können auch The-
menvorschläge oder Besprechungswünsche 
eingereicht und eigene Beiträge oder Präsen-
tationen angemeldet werden. bgrci 

AUS DER PRAXIS
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Glücklich über das Gütesiegel (von links): Gerhard, 
Daniela und Angelika Knill. Foto: Kühne
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ISO 45001

Neue Norm zu Arbeitsschutzmanagementsystemen

Die Norm bietet einige grundlegende Neu-
erungen: So orientiert sich ihr strukturel-
ler Aufbau an der sogenannten High Level 
Structure, einer von der ISO entwickelten ge-
meinsamen Struktur für alle neuen bezie-
hungsweise neu überarbeiteten Manage-
mentsystemnormen, die die integrierte 
Umsetzung dieser Normen im Unternehmen 
wesentlich vereinfachen soll. Bekannte Bei-
spiele für schon existierende Management-
systemnormen, die ebenfalls gemäß dieser 
Struktur aufgebaut sind, sind DIN EN ISO 
9001 Qualitätsmanagementsysteme (ISO 
9000:2015) oder DIN EN ISO 14001 Um-
weltmanagementsysteme (ISO 14001:2015). 

Einige weitere Aspekte, wie zum Beispiel die 
Konsultation und Beteiligung der Beschäf-
tigten, eine arbeitsschutzgerechte Beschaf-
fung, die Ermittlung von Gefährdungen sowie 
die Bewertung von Risiken und insbesonde-
re von Chancen oder die Bewertung der Com-
pliance, treten stärker in den Vordergrund. 
Unternehmen, die bisher nur nach OHSAS 
18001 zertifiziert waren, werden sich hier auf 
entsprechende Veränderungen gefasst ma-
chen müssen. Die internationale Norm ISO 
45001 löst den bisherigen britischen Stan-
dard OHSAS 18001 „Occupational Health 
and Safety Assessment Series“ von 2007 
mit einer Übergangsfrist von drei Jahren ab.

Nach über vier Jahren Entwicklungszeit wurde am 1. März 2018 von der ISO die neue Norm ISO 45001 veröffentlicht. 
Damit liegt nun erstmals eine internationale Norm zu Arbeitsschutzmanagementsystemen vor. Sie wurde unter groß-
er internationaler – einschließlich deutscher – Beteiligung erstellt.

Seit 1. Juni ist die Norm auch als deutsche 
Norm DIN ISO 45001 „Managementsysteme 
für Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit – Anforderungen mit Anleitung zur An-
wendung“ (ISO 45001:2018) verfügbar. Die  
BG RCI bietet interessierten Mitgliedsunter-
nehmen an, im Rahmen einer AMS-Begut-
achtung nach dem Gütesiegel „Sicher mit 
System“ optional die Anforderungen der DIN 
ISO 45001 zu überprüfen und im Erfolgsfall 
zu bestätigen, stellt hierüber jedoch kein 
separates Zertifikat aus.

  
 Dr. Markus Kohn, DGUV 

AUS DER PRAXIS

Gefinex GmbH

„Fixstern der Branche“

Gefinex produziert Polyethylenschäume 
und -folien, unter anderem für Trittschall-
dämmungen, Feuchtigkeitssperren und Ver-
bundabdichtungen. Rund 100 Beschäftigte 
arbeiten im brandenburgischen Steffens-
hagen. Noch immer spielt Handarbeit eine 
große Rolle in dem kleinen Betrieb. Der letz-

te meldepflichtige Unfall liegt dabei sechs 
Jahre zurück. Auch deshalb sei Gefinex „ein 
Fixstern der Branche“, wie BG RCI-Auditor 
Michael Schwabe es ausdrückt – ist doch 
die Kunststoffindustrie eine der unfallträch-
tigsten Branchen, für die die Berufsgenos-
senschaft zuständig ist.  Gleichzeitig sei der 

Zum vierten Mal in Folge hat die Gefinex GmbH in Steffenshagen (Landkreis Prignitz) das Gütesiegel „Sicher mit  
System“ von der BG RCI verliehen bekommen. Das Kunststoffunternehmen, das Produkte für den Schall- und Feuchte-
schutz herstellt, arbeitet seit sechs Jahren unfallfrei.

Betrieb damit ein gutes Beispiel für Vision 
Zero, die Präventionsstrategie der BG RCI.

Die regelmäßigen Re-Audits, denen sich 
Gefinex für das Gütesiegel unterziehen 
muss, leisten einen großen Beitrag zur  
Sicherheit in dem Unternehmen, ist Schwa-
be überzeugt. Daneben hat der Betrieb viele 
eigene Schritte unternommen, um die Be-
schäftigten zu schützen: So wurden nach 
einem Beinahe-Unfall beispielsweise die 
Fußwege und die Verkehrswege mithilfe von 
Bodenmarkierungen voneinander getrennt. 
Führungskräfte, Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen können unsichere Zustände und 
Beinahe-Unfälle auf bestimmten Zetteln  
dokumentieren, anhand derer die gemelde-
ten Dinge analysiert werden. Das Gütesiegel 
ist bis 2021 gültig.  
 bgrci 
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Freuen sich über das vierte Gütesiegel in Folge (von links): Mario Paap (Schichtleiter Produktion), 
Björn Rohde (IMS-Manager), Klaus Osterholt (Werkleiter), Michael Schwabe (BG RCI-Auditor), Anja 
Steffen (Vertriebsmitarbeiterin), Manuela Rühs (stellvertretende Betriebsratsvorsitzende), Mirko 
Meyer (Produktionsleiter), Jörg Weidauer (BG RCI-Aufsichtsperson) sowie Thomas Theiß (Leiter 
mech. Werkstatt).   Foto: Gefinex
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DEA erhält Gütesiegel

„Leitlinien werden spürbar gelebt“

Die BG RCI ist unter den deutschen Unfall-
versicherungsträgern Vorreiter in Sachen 
Begutachtung und Zertifizierung von BGM-
Systemen und deren Umsetzung. DEA hat 
diese Chance genutzt und gehört nun zu den 
ersten 30 von 32.000 bei der BG RCI versi-
cherten Unternehmen, die die Hürde der Be-
gutachtung erfolgreich genommen haben. 

Die erweiterte Zertifikatsurkunde hat Mar-
tin Böttcher, Leiter des BG RCI-Präventions-
zentrums Langenhagen, an den Leiter der 
DEA Corporate QHSSE, Dr. Michael Zettlitzer, 
in Hamburg überreicht. Zu Gast waren die  
BG RCI-Auditoren Nicole Jansen und Wolf-
gang Pohl sowie im BGM und in Zertifizie-
rungsprozessen eingebundene Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der DEA.

Jansen, die als Leiterin des Referats Ge-
sundheitsmanagement das Audit maßgeb-
lich durchführte, betonte: „Als besonders 
positiv ist uns aufgefallen, dass das The-
ma Gesundheit bei DEA sehr ganzheitlich 
betrachtet wird. Maßnahmen beschränken 
sich nicht auf die Verhaltensebene, sondern 
fokussieren die Ebenen der Arbeitsprozes-
se, Arbeitsorganisation, Ergonomie und 
Führung im Sinne der Verhältnisprävention 
mindestens gleichwertig. Daneben wurden 
betriebliche Anlaufstellen geschaffen, die 
die Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung, 
zur Arbeitsgestaltung und zur individuellen 
Gesundheitsförderung unterstützen, wie die 
betriebliche Sozialberatung, betriebsärzt-
liche Sprechstunden oder der PME-Famili-
enservice.“

Weiter schilderte Jansen: „Wir konnten bei 
DEA eine Unternehmens- und Präventions-
kultur registrieren, in der die QHSSE-Leit-

linien tatsächlich spürbar gelebt werden. 
Dazu trägt die konkrete Zielsetzung auch im 
Bereich Gesundheit sicherlich bei, ebenso 
wie die enge Verzahnung des Sicherheits- 
und Gesundheitsmanagements im Rahmen 
des Corporate Managementsystems.“ Die 
Umsetzung des BGM bei DEA habe die Au-
ditoren beeindruckt, ergänzte Pohl: „Die 
verschiedenen Angebote zum Thema Ge-
sundheit bei DEA sind bei den Beschäftigten 
allgemein bekannt und werden von einem 
überraschend großen Teil der Belegschaft 
auch tatsächlich genutzt.“

Aufgrund des gelebten guten Beispiels wur-
de DEA eingeladen, beim nächsten Fach-
gespräch Arbeitsschutzmanagement der 
DGUV – des Spitzenverbands der Berufs-

Die Deutsche Erdoel AG (DEA) hat das um Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) erweiterte Gütesiegel  
„Sicher mit System“ der BG RCI erhalten. Gleichzeitig wurde das Unternehmen eingeladen, sein integriertes BGM-
System bei der Jahrestagung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) als gutes Beispiel aus der Praxis 
vorzustellen. 

genossenschaften und Unfallkassen – im 
Frühjahr 2019 aus der betrieblichen Praxis 
über ihr BGM zu berichten. Gemeinsam mit 
der BG RCI soll beispielhaft dargestellt wer-
den, wie ein Unternehmen ein integriertes 
Managementsystem, in dem der Arbeits-
schutz mit dem Gesundheitsmanagement 
verknüpft ist, eingeführt hat, wie Gesund-
heitsmaßnahmen durchgeführt werden und 
das Gesamtpaket schließlich zur Zertifizie-
rungsreife gebracht wurde.

DEA ist eine internationale Betriebsgesell-
schaft im Bereich Exploration und Förde-
rung von Rohöl und Erdgas mit Haupthaus 
in Hamburg. Das Unternehmen hat rund 
1.150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
 Claus Hofmann, DEA, Hamburg 

AUS DER PRAXIS

Feiern die Zertifizierung (von links): BG RCI-Auditor Wolfgang Pohl, Claus Hofmann (DEA), BG RCI-
Auditorin Nicole Jansen, André Dittmer (DEA), Martin Böttcher (Leiter Präventionszentrum Langen-
hagen, BG RCI), Dr. Michael Zettlitzer (Leiter QHSSE, DEA), Daniela Freise, Elisabeth Tholen und 
Maraike Denien (alle DEA).  Foto: DEA
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Vision Zero

Kooperation von BG RCI und 
Flint CPS Inks Germany
Vision Zero. Null Unfälle – gesund arbeiten! 
lautet die Präventionsstrategie der BG RCI. 
Mit dieser Leitlinie werden konkrete Ziele 
zur Senkung des Unfallrisikos und der Be-
rufserkrankungen formuliert. Nun haben 
die Flint CPS Inks Germany GmbH und die  
BG RCI eine enge Zusammenarbeit zur Um-
setzung dieser Präventionsstrategie be-
schlossen. Eine entsprechende Koopera-
tionsvereinbarung wurde Mitte August in 
Frankfurt unterzeichnet.

Die Kooperationspartner sind der Überzeu-
gung, dass durch die Präventionsstrategie 
Vision Zero alle Unfälle und Berufskrankhei-

ten verhindert werden können, wenn Sicher-
heit und Gesundheit als elementare Werte 
aller Menschen erkannt und Management, 
alle Führungskräfte und die Beschäftigten 
ihrer Verantwortung entsprechend handeln. 

Die Flint CPS Inks Germany GmbH (Stand-
ort Frankfurt) und die BG RCI wollen mit der 
Kooperationsvereinbarung eine nachhaltige 
Verbesserung für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz erreichen. 

Die Flint CPS Inks Germany GmbH stellt 
am Standort Frankfurt Druckfarben für den 
Heatset- und Zeitungsdruck her. Für das Un-

ternehmen hat Standortleiter Volker Röhr 
die Vereinbarung unterzeichnet, für die  
BG RCI Präventionsleiter Helmut Ehnes.

 bgrci 

AUS DER PRAXIS

Unternehmertag in Stuttgart

„Fragen aus der Praxis, 
Antworten für die Praxis“

Die Unternehmertage der BG RCI richten 
sich an Unternehmerinnen und Unterneh-
mer in der Alternativen Betreuung. Bei der 
Veranstaltung in Stuttgart waren in diesem 
Jahr fast doppelt so viele Teilnehmende aus 
allen drei Sparten der BG RCI dabei wie in 
den Vorjahren. Ein Grund dafür ist, dass 
heuer sehr viel Werbung in den Mitglieds-
betrieben gemacht worden ist sowie gezielt 
Unternehmen aller drei Sparten eingeladen 
worden sind.

Die erstmals angebotene Ausstellung in 
Verbindung mit den Vorträgen fand großes 
Interesse berichtet Aufsichtsperson Corne-
lia Ruge, die das Seminar gemeinsam mit 
Thomas Maus geleitet hat. Beim Marktplatz 

gab es beispielsweise praktische Vorfüh-
rungen zu Schutzeinrichtungen an Kreissä-
gen und zur Nutzung von Lärmschutz bei 
der Verwendung von Druckluft; außerdem 
zur Ergonomie am Arbeitsplatz durch ei-
nen Hubtisch und zur sicheren Verwendung 
von Leitern. Die Vorträge thematisierten 
unter anderem den Atemschutz sowie die 
Ladungssicherung, neue Grenzwerte bei 
Stäuben und die KMU-Beratung. Reges 
Interesse fand  der Vortrag über das neue 
Beitragsausgleichsverfahren. Die The-
men waren so aufeinander abgestimmt, 
dass sie für alle drei Sparten der BG RCI 
(Rohstoffe - Baustoffe, Chemie - Papier 
- Zucker sowie Handwerk) Relevanz hat-
ten. Der Jedermann-Verlag präsentierte das 

Rund 190 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte 
der jüngste Unternehmertag für baden-württember-
gische Mitgliedsunternehmen in Stuttgart. Themen-
schwerpunkte waren die Vermeidung von Stich- und 
Schnittverletzungen sowie die sichere Nutzung von 
Leitern und Tritten.

In der Marktpause informierten verschiedene Ausstellende praxisnah über Themen der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.  Foto: BG RCI

Gemeinsam für die Vision Zero: Helmut Ehnes, 
Präventionsleiter der BG RCI (links), und Volker 
Röhr, Standortleiter Flint CPS Inks Germany 
GmbH Frankfurt.  Foto: Flint

umfangreiche Medienangebot der Berufs-
genossenschaft, die Firma Amsell Sicher-
heitshandschuhe und die Firma Ekastu 
Produkte zum Atemschutz.

Die Teilnehmenden gaben nach dem Unter-
nehmertag durchweg positive Rückmeldun-
gen. Wichtige Inhalte für die Arbeit sowie 
eine gute Gelegenheit für Gespräche und 
um Kontakte zu knüpfen waren zwei häu-
fig genannte Pluspunkte. „Man kann Fra-
gen aus der Praxis stellen und bekommt 
sie für die Praxis beantwortet“, sagte ein 
Teilnehmer.

Die Vorträge sind in Kürze im Internet ab-
rufbar.  bgrci 
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Berufskrankheiten durch Asbest

Vom „Wunderstoff“ zu „einer der größten  
Katastrophen der Industriegeschichte“

Unter den tödlich verlaufenden Berufskrank-
heiten stehen zurzeit die durch Asbest ver-
ursachten Erkrankungen an der Spitze und 
übertreffen damit auch die Zahl der tödli-
chen Arbeitsunfälle um ein Mehrfaches. Zwei 
Drittel aller tödlichen Berufskrankheiten sind 
mit über 1.600 Fällen den asbestverursach-
ten Berufskrankheiten zuzurechnen. Die Ten-
denz ist nach wie vor steigend, obwohl die 
Verwendung von Asbest schon seit 25 Jahren 
verboten ist. Während man früher von einer 
Expositionszeit von bis zu 20 Jahren ausging, 
weiß man heute, dass zwischen der Einwir-
kung von Asbest und dem Krankheitsaus-
bruch bis zu 60 Jahre liegen können. Prog-
nosen gehen mittlerweile davon aus, dass 
im Jahr 2020 der Erkrankungsgipfel erreicht 
sein wird und dass die Erkrankungszahlen 
dann zurückgehen.

Seit Ende der 1970er-Jahre hat bislang kein 
Gefahrstoff eine derart starke mediale Auf-
merksamkeit erlangt wie Asbest, ebenso die 
dadurch verursachten Erkrankungen. Die Fol-
gen der Asbestverwendung im 20. Jahrhun-
dert werden daher zu Recht als „eine der 
größten Katastrophen in der Industriege-
schichte“ bezeichnet.

Die frühesten Berichte über die Nutzung des 
faserförmigen Minerals Asbest stammen be-
reits aus der Antike. Doch erst mit der Indus-
trialisierung wurde Asbest in größerem Maße 
in verschiedenen Bereichen eingesetzt. In 
Deutschland wurden Asbestfabriken seit den 
1870er-Jahren errichtet; zunächst, um vor 
allem Garne und Dichtungen herzustellen, 
später auch für die Anfertigung von Feuer-
schutzbekleidung oder Arbeitskleidung, bei 
der das Mineral zusammen mit Gummi verar-
beitet wurde. Der wichtigste Einsatzort war 
der Baubereich. Im Jahre 1900 entwickelte 
Ludwig Hatschek in Österreich das „Nass-
maschinenverfahren“ zur Herstellung von 
Asbestzement und meldete es unter dem 
Namen „Eternit“ zum Patent an. Die ersten 
Druckrohre aus Asbest („Mazza-Verfahren“) 
wurden im Jahre 1913 in Italien hergestellt. 
Insgesamt fand Asbest im Lauf der Zeit in im-
mer mehr Produkten Verwendung: in Textil-
produkten, Dichtungen, Asbestpappen und 
-papieren, Brems- und Kupplungsbelägen, 
Feinfiltern sowie Spritzmassen im Baube-
reich und im Schiffsbau (Spritzasbest).

Bereits 1906 erschien in Großbritannien 
der erste Bericht über die Gesundheits-

schädlichkeit von Asbest. In Deutschland 
beschrieb im Jahr 1914 der Mediziner Fahr, 
Mannheim, in der „Münchner Medicinischen 
Wochenschrift“ in einer kurzen Notiz einen 
„Fall von Asbestosis“. In der schwer geschä-
digten Lunge einer verstorbenen Arbeiterin 
waren Asbestnadeln entdeckt worden. Die 
Notiz wurde jedoch von der übrigen Fachwelt 
kaum beachtet, sodass Asbesterkrankungen 
in die erste und die zweite Berufskrankhei-
tenverordnung (1925 und 1929) nicht aufge-
nommen wurden.

Im Jahr 1931 berichteten deutsche Wissen-
schaftler von durch Asbest verursachten 
Staublungen sächsischer Asbestarbeiter, 
sogenannten Bergflachslungen. In der Fol-
gezeit erschienen mehrere wissenschaftli-
che Veröffentlichungen zu Staublungener-
krankungen durch Asbest. Sie führten dazu, 
dass die sogenannte Asbestose im Jahr 1936 
mit der dritten Berufskrankheitenverordnung 
in die Liste der entschädigungspflichtigen 
Berufskrankheiten aufgenommen wurde.  
Allerdings war nur die schwere Form der  
Asbeststaublungenerkrankung, die in ihren 
Symptomen der Silikose ähnelt, entschädi-
gungspflichtig.
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In den 1930er-Jahren verdichteten sich in 
Deutschland die Hinweise, dass Asbest auch 
krebserregende Wirkungen hat. So wurde 
1937 bei zwei Verstorbenen festgestellt, dass 
diese an Lungenkrebs durch Asbeststaub 
gestorben waren. Weitere Forschungen von 
Arbeitsmedizinern trugen dazu bei, dass der 
mit Asbestose verbundene Lungenkrebs in 
der vierten Berufskrankheitenverordnung 
im Jahr 1943 als Krankheitsbild anerkannt 
wurde.

Damit war Deutschland, was die Entschä-
digung von asbestbedingten Berufskrank-
heiten anbelangt, Vorreiter. Auswirkungen 
auf den Arbeitsschutz und die betriebliche 
Praxis waren jedoch kaum festzustellen. 
Dies lag nicht nur an der allgemeinen Ver-

nachlässigung des Arbeitsschutzes in der 
Zeit der Aufrüstung und in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit. Hinzu kam, dass angesichts 
der geringen Zahl von gemeldeten und ent-
schädigten Erkrankungen die Gefahr unter-
schätzt wurde. Der „Asbestboom“, also die 
massenhafte industrielle Verwendung von 
Asbest, begann in den 1950er-Jahren. Auf-
grund der langen Latenzzeit der Erkrankung 
war die Anzahl der gemeldeten und entschä-
digten Erkrankungen noch immer niedrig. 
Dies verleitete auch die Arbeitsmediziner 
dazu, das Gefahrenpotential des Asbests zu 
unterschätzen. So schrieb der Arbeitsmedizi-
ner Heinrich Buckup in seinem im Jahr 1960 
erschienenen Beitrag in der Zeitschrift „Die 
Berufsgenossenschaft“, die Zahl der jährlich 
etwa 20 bis 30 entschädigten Asbesterkran-

kungen sei ein „Erfolg des fortgeschrittenen 
technischen Arbeitsschutzes“, die Asbesto-
se daher nur von geringer Bedeutung. 

In den Folgejahren nahmen die gemeldeten 
und entschädigten Asbesterkrankungen nur 
allmählich zu. Während im Jahr 1960 36 As-
besterkrankungen zur Anzeige und 23 Er-
krankungen zur Entschädigung gelangten, 
stieg die Zahl der Erkrankungen 1965 auf 84 
angezeigte und 50 entschädigte Fälle und 
1970 auf 125 Anzeigen und 65 Entschädigun-
gen. In den meisten Fällen handelte es sich 
noch um reine Asbeststauberkrankungen. 
Asbestbedingte Krebserkrankungen waren 
noch selten, was dazu beitrug, dass das 
hochgradig krebserregende Potential des 
Asbests noch immer nicht ausreichend wahr-
genommen wurde.

Der US-amerikanische Arzt Irvin Selikoff er-
kannte nach intensiver Forschungsarbeit in 
den 1960er-Jahren, welche großen Gefah-
ren von der Asbestverwendung ausgingen. 
Ihm gelang es 1965 auf einer internationalen 
Konferenz, das Thema der durch Asbest ver-
ursachten Gesundheitsschäden und Krebs-
erkrankungen erstmals prominent in der 
amerikanischen Öffentlichkeit zu platzieren.

In den USA ist die Entschädigung von be-
rufsbedingten Gesundheitsschäden anders 
geregelt als in Deutschland. Die Betroffenen 
müssen Gesundheitsschäden direkt gegen-
über dem Unternehmer geltend machen, in 
Deutschland dagegen ist die Unternehmer-
haftpflicht auf die Berufsgenossenschaften 
übergegangen. Betroffene erhalten in den 
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USA im „Erfolgsfall“ Schadenersatz und 
Schmerzensgelder, die unter Umständen 
eine beträchtliche Höhe erreichen können. 
In den 1970er-Jahren meldeten in den USA 
zahlreiche Asbestarbeiter und deren Hin-
terbliebene Schadenersatzansprüche an. 
Die größte asbestverarbeitende Firma der 
USA, Manville Corp., wurde zu Schadener-
satzzahlungen verurteilt, weil sie die ihr 
bekannten Gefahren der Asbestarbeit den 
Beschäftigten gegenüber geheim gehalten 
und die Arbeiter weiter dem gefährlichen 
Staub ausgesetzt hatte. Im Jahr 1982 melde-
te Manville Konkurs an, um den finanziellen 
Ansprüchen von 20.000 Asbestarbeitern 
zu entgehen.

In der Bundesrepublik Deutschland wur-
de die Asbestproblematik zunächst nur 
in Fachkreisen behandelt. Der Arbeitsme-
diziner Hans-Joachim Woitowitz, Gießen, 
untersuchte Ende der 1960er-Jahre 500 as-
bestgefährdete Beschäftigte und kam zu be-
unruhigenden Ergebnissen. Er empfahl den 
Berufsgenossenschaften, ein fachärztlich 
dokumentiertes, lebensbegleitendes Früh-
erkennungsverfahren für alle exponierten 
oder ehemals exponierten Beschäftigten 
einzuführen. Die Berufsgenossenschaften 
setzten diese Empfehlung um, indem sie 
im Jahr 1972 die „Zentrale Erfassungsstelle 
für asbeststaubgefährdete Arbeitnehmer – 
ZAs“ errichteten, die in Augsburg bei der 
Textil-Berufsgenossenschaft angesiedelt 
wurde.

Zum Zeitpunkt der Gründung der ZAs lag 
der Fokus noch eher auf den reinen Asbest-
stauberkrankungen. Aufgabe der ZAs war 
es, Daten von asbeststaubgefährdeten Ar-
beitsplätzen und von Beschäftigten auch 
nach ihrem Ausscheiden aus der Asbest-
arbeit zu erfassen und mögliche Erkran-
kungen bei den Beschäftigten infolge ei-
ner beruflichen Asbestexposition früh zu 
erkennen sowie im Fall einer Erkrankung 
das Feststellungsverfahren zügig zu bear-
beiten. Ein weiteres Ziel der Einrichtung war 
die wissenschaftliche Forschung zu Fragen 
der Prävention und des Berufskrankheiten-

geschehens. Die Einrichtung wurde 2008 in 
Gesundheitsvorsorge (GVS) umbenannt. In 
den ersten 20 Jahren wurden von der ZAs 
über 100.000 Beschäftigte betreut, inzwi-
schen sind über 500.000 Personen erfasst.

Prävention
Die ersten Richtlinien für die Bekämpfung 
der Staubgefahr in asbestverarbeitenden 
Betrieben wurden in Deutschland 1940 
erlassen. Vermutlich wurden diese – aus 
späterer Sicht unzureichenden – Schutz-
maßnahmen im Zweiten Weltkrieg und in 
den Wiederaufbaujahren weitgehend ver-
nachlässigt. Im Jahr 1970 wurde der Grenz-
wert für die zulässige Konzentration von As-
beststaub am Arbeitsplatz gesenkt. Doch 
auch dieser Grenzwert wurde nicht immer 
eingehalten. So berichtete ein Technischer 
Aufsichtsbeamter der Textil-Berufsgenos-
senschaft 1972 vom Besuch eines asbest-
verarbeitenden Betriebs: „Nach meinen 
Feststellungen waren in den Arbeitsräu-
men, zumindest in dem einen, auch keine 
Absauganlagen installiert. Z. T. waren die 
Arbeiterinnen (schwarzhaarige Italienerin-
nen) mit Asbestmaterial wie verschneit.“ 

Die Berufsgenossenschaften erließen 1973 
die Unfallverhütungsvorschrift „Schutz 
gegen gesundheitsgefährlichen minerali-
schen Staub“ (VBG 119). Im gleichen Jahr 
wurde Asbest auch als eindeutig krebs-
erregend eingestuft und ein technischer 
Richtwert erlassen, der 1977 nochmals 
gesenkt wurde. Eine wirksame Präventi-

on von Asbest erkrankungen hätte jedoch 
nur darin bestanden, die Verwendung des 
Gefahrstoffs grundsätzlich zu verbieten. 

Ende der 1970er-Jahre:  
Die öffentliche Diskussion
Ende der 1970er-Jahre gelangte das Thema 
Asbest auch in Deutschland in die Medien. 
Anlass gaben nicht nur die steigenden Zah-
len von gemeldeten und entschädigten Be-
rufskrankheiten. Insbesondere die Ausein-
andersetzung um die Risiken der Kernkraft 
führte in den 1970er-Jahren zur Entstehung 
einer breiten Anti-Atom-Bewegung und zum 
Erstarken der Umweltbewegung. In der Be-
völkerung nahm die Zahl jener zu, die sich 
gegen die Gefährdung durch Umwelt- und 
Industriegifte wehrten. Vor allem die Be-
richte über eine krebsauslösende Wirkung 
von Asbest nicht nur in der Verarbeitung, 
sondern auch in der Nutzung, beispielswei-
se in Innenräumen, sorgten für eine wach-
sende Beunruhigung. Ein wesentlicher 
Impuls für die öffentliche Diskussion ging 
1978 vom Europäischen Parlament aus. 
Mediziner und Asbest-Experten wurden zu 
einem Hearing über die „mögliche krebs-
auslösende Wirkung von Asbeststäuben“ 
eingeladen. Im gleichen Jahr erschien auch 
der erste Artikel des Nachrichtenmagazins 
„Der Spiegel“, der sich ausschließlich 
mit der Asbestproblematik auseinander - 
setzte.

Auch die Gewerkschaften setzten sich ver-
stärkt mit dem Thema „Gesundheitsschutz 
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am Arbeitsplatz“ auseinander. Die IG Me-
tall forderte ein weitgehendes Asbestver-
bot und stellte eine Liste mit 100 Stoffen 
zusammen, die Asbest auf vielen Anwen-
dungsgebieten ersetzen sollten. Nicht zu-
letzt unter betroffenen Arbeitern erwach-
te Widerstand. So lehnte im Jahr 1983 die 
Belegschaft der Bremer Vulkanwerft trotz 
Werftenkrise den Umbau des asbestbelas-
teten Schiffs „United States“ ab. Die Be-
schäftigten erklärten: „Wir gehen lieber 
zum Arbeitsamt als in den Tod!“

Die Asbestindustrie
Die Asbestindustrie setzte sich mit aller 
Kraft gegen eine Einschränkung der Verwen-
dung des Asbests und gegen ein Asbestver-
bot ein. Nach US-amerikanischem Vorbild 
schlossen sich die asbestverarbeitenden 
Betriebe zum Wirtschaftsverband Asbest 
zusammen. Seine Aufgaben bestanden ne-
ben der Lobbyarbeit in der „Beobachtung 
der öffentlichen Meinung und ggf. Schaltung 
von Gegenkampagnen“. Ziel sollte auch „der 
medizinische Beweis sein, daß eine unter 
bestimmten Gefahrengrenzen bleibende 
Asbestexposition nicht gesundheitsge-
fährlich ist“.

Mit der Bildung eines eigenen Beraterkrei-
ses und der Gründung eines Forschungsins-
tituts, des Asbest-Instituts für Arbeits- und 
Umweltschutz, wollte die Asbestindustrie 
ein Gegengewicht gegen sogenannte As-
bestoseärzte aufbauen, also Ärzte, die in 
der Öffentlichkeit auf die Gefahren von As-
best hinwiesen. Eine wenig rühmliche Rolle 
spielte auch das Bundesgesundheitsamt. 
Die Mittel der Asbestindustrie wurden unter 
anderem dafür verwendet, Studien des Bun-
desgesundheitsamts über Asbest gefahren 
mitzufinanzieren. 1991 bemängelte der Bun-
desrechnungshof, dass in fast jedes As-
bestforschungsprojekt der Behörde in den 
vergangenen Jahren Geld einer asbestver-
arbeitenden Firma geflossen sei.

Die Anstrengungen der Asbestindustrie 
blieben nicht ohne Erfolg. Der Wirtschafts-
verband Asbest brüstete sich im Jahr 1979 

damit, dass im Chemikaliengesetz die 
Kennzeichnungspflicht für Asbest auf den 
Rohstoff Asbest beschränkt geblieben war, 
während asbesthaltige Produkte nicht ge-
kennzeichnet werden mussten. Zudem wur-
de verhindert, dass Asbest in die „Risiko-
gruppe I“ der gefährlichen Arbeitsstoffe 
aufgenommen wurde. Auch gegen die Ein-
führung einer 35-Stunden-Woche für Asbest-
arbeiter setzte sich der Verband erfolgreich 
zu Wehr.

Die Substitution von Asbest und  
das Asbestverbot
Obwohl spätestens seit Mitte der 1970er-
Jahre die Gefährlichkeit und das krebser-
regende Potential des Asbests nachgewie-
sen waren, konnte sich die Bundesregierung 
nicht zu einem Verbot des Gefahrstoffs 
durchringen. Die Warnungen der Asbest-
industrie, durch ein Verbot würden im gro-
ßen Stil Arbeitsplätze vernichtet, waren auf 
fruchtbaren Boden gefallen. So antwortete 
Arbeitsminister Herbert Ehrenberg auf ein 
Schreiben des Gesamtbetriebsrats einer 
asbestverarbeitenden Firma, dass er ein 
Asbestverbot für „nicht realisierbar und 
wegen der damit bewirkten Gefährdung 
von Arbeitsplätzen auch nicht für vertret-
bar“ halte.

Im Gegensatz zu Schweden, das schon 
in den 1970er-Jahren ein weitgehendes 
Asbestverbot verhängte, wurden in der 
Bundesrepublik Deutschland lediglich 
besonders gefährliche Verwendungsar-
ten des Asbests untersagt: So führten die  
Messungen des Staubforschungsinsti-
tuts der Berufsgenossenschaften (heute:  
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung) auf ei-
ner Baustelle in Köln, wo Spritzasbest ver-
wendet wurde, schließlich im Jahr 1977 zu 
einem Verbot des Spritzasbesteinsatzes in  
der Bundesrepublik Deutschland. Asbest-
haltige Bodenbeläge wurden 1981 verbo-
ten.

Die Bundesregierung setzte weitgehend 
auf eine Selbstverpflichtung der Wirt-

schaft, asbesthaltige Produkte nach und 
nach zu ersetzen. Ab Mitte der 1980er-Jahre 
war der Asbestverbrauch rückläufig, da die 
asbestverarbeitende Industrie immer mehr 
dazu überging, in ihren Produkten Asbest 
durch unschädlichere Ersatzstoffe zu er-
setzen. So enthalten die Platten der Firma 
Eternit seit 1990 kein Asbest mehr. Ein weit-
gehendes Asbestverbot wurde in Deutsch-
land schließlich im Jahr 1993 erlassen.

Berufskrankheitenrecht und  
Entschädigungspraxis
Die Erkenntnis von den krebserregenden 
Wirkungen der Asbestfasern wurde auch 
im Berufskrankheitenrecht umgesetzt. So 
wurde 1977 schließlich das Mesotheliom 
der Pleura (Rippen- und Bauchfell), eine 
nahezu ausschließlich durch Asbeststaub 
verursachte Krankheit, in die Liste der Be-
rufskrankheiten aufgenommen.

Im Gegensatz zum Mesotheliom, wo der 
Nachweis einer beruflichen Verursachung 
naheliegt, stellte sich die Situation beim 
asbestbedingten Lungenkrebs anders dar. 
Ab 1988 wurde das Vorliegen einer Asbest-
staublunge als Voraussetzung für eine Ent-
schädigung des Asbestlungenkrebses als 
Berufskrankheit aufgegeben. Da jedoch 
Lungenkrebserkrankungen auch durch 
andere Stoffe ausgelöst werden können, 
müssen die Betroffenen ihre Asbeststaub-
belastung nachweisen. Hierzu wurde das 
Konzept der „Faserjahre“ entwickelt, mit 
dem im Nachhinein die vermutliche As-
beststaubexposition am Arbeitsplatz ein-
geschätzt wird.

Heute sind der Einsatz und die Verwendung 
von Asbest in den Industrieländern fast aus-
nahmslos verboten. Einzig Kanada hat sich 
als Land mit bedeutenden Asbestvorkom-
men diesem Verbot nicht angeschlossen. 
In weniger entwickelten Ländern und in 
Schwellenländern kommt Asbest jedoch 
immer noch zum Einsatz. 
 

 Dr. Gerhilt Dietrich, sv:dok, Bochum 
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Tag des Ehrenamts

Zwei Seiten, ein Strang

Die gesetzliche Unfallversicherung ist – 
wie die Sozialversicherungen allgemein 
– seit ihrer Entstehung vor 130 Jahren 
nach dem Prinzip der Selbstverwaltung 

organisiert: Die „Betroffenen“ selbst, 
also die Versicherten sowie die Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber, wirken 
bei Entscheidungen mit und bringen ihr 
Wissen aus der Praxis in die Arbeit der 
Berufsgenossenschaft ein. Und das eh-
renamtlich. Die Vertreterinnen und Ver-
treter aus den Mitgliedsbetrieben der  
BG RCI bekommen für ihr Engagement kein 

Älteren Menschen im Seniorenheim Geschichten vorlesen, Nachwuchs-Fußballerinnen und -Fußballer im kleinen 
Dorfverein trainieren oder regelmäßig mit Hunden aus dem Tierheim spazieren gehen – ehrenamtliches Engagement 
ist vielfältig. Und findet auch in der Berufsgenossenschaft statt. Wir haben anlässlich des Internationalen Tags des 
Ehrenamts am 5. Dezember mit Sigrid Eder und Dr. Christoph Hommertgen gesprochen. Sie engagieren sich in der 
Selbstverwaltung der BG RCI.

Geld und entscheiden somit unabhängig. 
Die Selbstverwaltung besteht zu gleichen 
Teilen aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Arbeitgebenden und der Arbeitneh-
menden. Die Mitglieder werden alle sechs 
Jahre bei den Sozialwahlen gewählt. Die 
letzte Wahl fand 2017 statt.

Frau Eder, ehrenamtliches Engagement – 
was bedeutet das für Sie?
Ehrenamtliches Engagement ist für unse-
re Gesellschaft, für das Gemeinwohl sehr 
wichtig. Ob Vereine, Tafeln, freiwillige Feu-
erwehr – es braucht Ehrenamtliche. Wer soll 
die Arbeit denn sonst machen? Ehrenamt-
ler braucht es, damit der Staat weiterlebt.

An eine Berufsgenossenschaft denken vie-
le beim Thema Ehrenamt aber bestimmt  
nicht …
Gerade die Unfallversicherung ist so wich-
tig! Gesundheit ist ein hohes Gut, es ist 
wichtig, dass man sich damit beschäftigt. 
Kein Unternehmen hat etwas davon, wenn 
die Beschäftigten ständig krank sind. Je ge-
sünder die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, desto gesünder ist ein Unternehmen. 
Die Unfallversicherung ist mehr als 130 Jah-
re alt. Deutschland war damals mit diesen 
Sozialgesetzen Vorreiter! Solche Instituti-
onen muss man erhalten. Deshalb bin ich 
gerne dabei – mit allem, was dazu gehört. 

Was war darüber hinaus Ihre Motivation 
dafür, sich bei der BG RCI zu engagieren?
Ich bin seit über 20 Jahren Betriebsrätin. 

Meine Vorgängerin im Betriebsrat hat sich 
jahrelang bei der früheren Leder-Berufs-
genossenschaft engagiert. Als sie in Ru-
hestand gegangen ist und ich gefragt wur-
de, ob ich ihr nachfolgen möchte, habe ich 
nicht lange überlegt. Bei der Berufsgenos-
senschaft ist man gut aufgehoben: Wir sind 
eine große Familie. Es gibt auch mal Mei-
nungsverschiedenheiten, aber wir ziehen 
alle an einem Strang. Es geht um die Ge-
sundheit der Beschäftigten, und davon hat 
jeder etwas: Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Was macht das Ehrenamt bei der BG RCI 
aus?
Die Aufgaben sind sehr vielseitig. Wir be-
fassen uns mit Berufskrankheiten, Arbeits-

unfällen, Wegeunfällen, den Finanzen der  
BG RCI, Unfallverhütungsschriften und 
vielem mehr. Das ist ein großes Spekt-
rum. Aber genau deshalb macht es auch 
so viel Spaß.

Das klingt im Umkehrschluss aber auch 
nach viel Zeit, die Sie dafür aufwenden …
Während der Arbeitszeit kann ich mich 
gar nicht darum kümmern. Das mache ich 
hauptsächlich am Wochenende. Die Auf-
gaben gehören ja auch nicht zum alltägli-
chen Geschäft für mich, da muss man sich 
erst einmal zurechtfinden. Das sind so ver-
schiedene Themen, da will man ja auch mit-
reden können.

Welches Thema liegt Ihnen bei Ihrer Arbeit 
im Vorstand denn besonders am Herzen?
Bei einer Berufsgenossenschaft sind alle 
Themen wichtig: Prävention, Rehabilitati-
on, Wiedereingliederung. Besonders wich-
tig ist mir aber: Wenn trotz aller Bemühun-
gen doch ein Unfall passiert ist, dass der 
Mensch mit allen geeigneten Mitteln be-
handelt und rehabilitiert wird.
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Sigrid Eder

·  Seit 2005 im Ehrenamt; zuerst bei der Leder-
BG, nach der Fusion bei der BG RCI

·  Mitglied des Vorstands der BG RCI, Vorsitzende 
des Finanz-Ausschusses, Mitglied im Beirat Le-
derindustrie, Stellvertreterin in der Gesellschaf-
terversammlung der BG Unfallklinik Murnau

·  arbeitet bei Koinor Polstermöbel GmbH & Co. 
KG Michelau; zuständig für Postempfang, 
Zentrale, Empfang und Messevorbereitung; 
Betriebsrätin

·  Versichertenvertreterin
· 58 Jahre alt



Herr Dr. Hommertgen, ehrenamtliches En-
gagement – was bedeutet das für Sie?
Ich bin sehr davon überzeugt, dass in un-
serer Gesellschaft ehrenamtliches Engage-
ment notwendig ist. Man kann nicht jede 
Tätigkeit für eine Gemeinschaft mit Geld 
„vergüten“, sei es im Verein, in der Politik 
oder den Gremien der Sozialversicherun-
gen. Trotzdem macht man es ja in der Re-
gel nicht „umsonst“. Man will eine Sache 
voranbringen und erhält selbst vieles zu-
rück. Sei es Anerkennung, neue Erkenntnis-
se oder einfach die Begeisterung für eine 
zielführende Diskussion, die mit einem gu-
ten Ergebnis endet. Oder die angenehmen 
Gespräche mit Mitmenschen, die sich in 
gleicher Weise engagieren.

Wie kamen Sie zu Ihrem Engagement für 
die BG RCI?
Im Jahr 2003 wechselte ein HeidelbergCe-
ment-Kollege von mir, der Vorsitzender der 
Vertreterversammlung der Steinbruchs-BG 
war, beruflich ins Ausland und ich wurde ge-
fragt, ob ich seine Nachfolge antreten wol-
le. Ich muss zugeben, dass ich zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht sehr viel mit dieser 
Funktion verbinden konnte. Aber ich habe 
spontan zugesagt, weil ich grundsätzlich 
nur Positives mit der BG verbunden hatte 
und ich auch schon damals den Arbeits-
schutz für ein sehr wichtiges Thema hielt. 

Als ich dann lernen musste, was mit dieser 
Funktion alles verbunden ist und welche Be-
deutung die Vertreterversammlung in der 
BG hat, war ich schon etwas überrascht und 
hatte Respekt vor dieser Herausforderung.

Sie sprechen den zeitlichen Aufwand an 
– lässt sich dieser gut mit Ihrer Arbeit ver-
binden?
Das ist in der Tat nicht ganz unproblema-
tisch, wenn man gleichzeitig als Werksleiter 
für ein voll integriertes Zementwerk und ein 
Mahlwerk operativ verantwortlich ist. Es 
geht eigentlich nur, wenn man engagierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, auf 
die man sich voll verlassen kann. In Summe, 
auch durch die notwendige Teilnahme an 
den Vorstandssitzungen, kommen einige 
Tage im Jahr zusammen, die ich für die BG 
unterwegs bin oder an denen ich mich auf 
die Sitzungen vorbereite. Das ist alles nur 
möglich, wenn man von seiner Geschäfts-
leitung Unterstützung für dieses Ehrenamt 
findet.

Welche Ihrer Aufgaben als Ehrenamtler  
liegen Ihnen besonders am Herzen?
Sicherlich der Präventionsbereich. Nur eine 
gute Präventionsarbeit kann langfristig Un-
fälle verhindern und damit auf Dauer de-
ren Zahl verringern. Dass grundsätzlich 
sämtliche Leistungen, die die BG erbringt, 
möglichst effektiv und damit effizient er-
bracht werden müssen, versteht sich dabei 
von selbst. Beides reduziert die Ausgaben 
bei der BG und damit natürlich die Umla-
ge der finanzierenden Unternehmen. Was 
aber noch wichtiger ist, es erhält oder ver-
bessert die Gesundheit aller Beschäftigten 
und sorgt für attraktive Arbeitsplätze bei 
den Unternehmen. Dafür lohnt sich das eh-
renamtliche Engagement.  

Vertreterversammlung
Die Selbstverwaltung besteht aus der 
Vertreterversammlung (VV) und dem Vor-
stand. Die Vertreterversammlung ist ver-
gleichbar mit einem Parlament und tagt 
zweimal pro Jahr. In ihr sitzen jeweils zur 
Hälfte Personen von der Versicherten seite 
und von der Arbeitgebendenseite. Die VV 
wählt den Vorstand und die Geschäftsfüh-
rung und erlässt unter anderem Satzung, 
Unfallverhütungsvorschriften und den Ge-
fahrtarif.

Vorstand
Der Vorstand der BG RCI besteht ebenfalls 
je zur Hälfte aus Personen von der Ver-
sicherten- und der Arbeitgebendenseite. 
Sie sind quasi die Regierung der Berufs-
genossenschaft. Der Vorstand kontrolliert 
beispielsweise Geschäftsführung und Ver-
waltung, stellt den Haushaltsplan auf und 
vertritt die BG nach außen.

Sigrid Eder und Dr. Christoph Hommert-
gen engagieren sich seit vielen Jahren im 
Ehrenamt bei der BG RCI. Im Vorfeld des 
Tags des Ehrenamts am 5. Dezember ha-
ben wir mit ihnen über ihr Engagement ge-

sprochen. Der Gedenk- und Aktionstag zur 
Anerkennung und Förderung ehrenamtli-
chen Engagements wurde 1985 von den 
Vereinten Nationen beschlossen und fand 
ein Jahr später zum ersten Mal statt. 
  
 Nina Heiser, BG RCI, Heidelberg 

Wir danken Frau Eder und Herrn Dr. Hommertgen 
herzlich für die Gespräche.
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Dr. Christoph Hommertgen

·  Seit 2003 im Ehrenamt, zuerst bei der  
Steinbruchs-BG, nach der Fusion bei der BG RCI

·  alternierender Vorsitzender der Vertreterver-
sammlung, Mitglied im Präventions-Ausschuss

·  arbeitet bei HeidelbergCement, Leiter der 
Zementwerke Hannover und Königs  
Wusterhausen

· Arbeitgeber-Vertreter
· 57 Jahre alt



Jugend forscht

Ehrgeiz zahlt sich aus

Probleme nimmt Felix Röwekämper nicht 
einfach hin. Viel lieber packt er die Dinge an 
und überlegt sich eine Lösung, auch wenn 
das Tage oder sogar Wochen dauert. „Ich 
bin sehr ehrgeizig“, sagt der junge Mann 
lächelnd.

Dieser Ehrgeiz hat ihm vor drei Jahren 
schon den BG RCI-Förderpreis in der Kate-
gorie Sonderpreis Bergbau eingebracht. 
Damals hat er sich der Bearbeitung von 
Werkstücken in der Fräsmaschine ange-
nommen und eine Schutzkappe für Fräs-
köpfe entwickelt. Beim Deutschen Arbeits-
schutzpreis hat er 2017 mit dieser Idee den 
zweiten Platz gemacht.

„Wenn ich ein Problem erkenne, überlege 
ich mir etwas“, erzählt Röwekämper. So war 
es auch bei der Bedienung der Säulenbohr-
maschine. Dabei muss das Werkstück, das 
gebohrt werden soll, in einen Schraubstock 
geklemmt werden. Bei größeren Bohrungen 
muss dieser zusätzlich mechanisch oder 
elektromagnetisch auf dem Bohrtisch be-
festigt werden. Die bisherige Handhabung 
war Röwekämper aber zu umständlich, zeit-
aufwendig und unsicher.

Die Idee zur Lösung des Problems kam 
ihm in einer schlaflosen Nacht im Bett. In 
den folgenden Wochen entwickelte er die 

Idee weiter und setzte sie schließlich um. 
Heraus kam ein neuartiger Schraubstock 
mit einem unterhalb integrierten Befes-
tigungsmechanismus: Ein sogenannter 
Spannhebel kann dabei per Hebelwirkung 
und mit besonderen Schrauben sehr fest 
an den Tisch gezogen und so gut justiert 
werden. Ein Mitdrehen beim Bohren wird 
durch speziell angebrachte Aussparungen 
verhindert.

„Mein Schraubstock ist schneller und viel 
sicherer als die üblichen Systeme“, so der 
21-Jährige. Zudem sei die Bedienerfreund-
lichkeit erhöht. „Und es ist ein selbst-
sicherndes System: Wenn der Schraub-
stock beim Bohren herumschlagen würde, 
schraubt er sich sofort an der Maschine fest 
und kann somit nicht rumfliegen.“

Nachdem er den Schraubstock entwickelt 
hatte, war es ein kurzer Weg bis zur Bewer-
bung bei Jugend forscht. „Ich habe eine 
Chance gesucht, auf mich und meine Ideen 
aufmerksam zu machen“, sagt Röwekäm-
per. Als er seine Erfindungen – außer mit 
dem Schraubstock hatte er sich noch mit 
einem zweiten Projekt beworben – dann 
beim Regionalentscheid in Münster prä-
sentieren durfte, war er doch ganz schön 
aufgeregt: „99 Prozent der Menschen ken-
nen Jugend forscht. Da habe ich mich schon 

Felix Röwekämper hat beim diesjährigen Jugend forscht-Wettbewerb den Bundessieg im Fachbereich Arbeitswelt ge-
holt und außerdem den Sonderpreis „Gute Prävention und Rehabilitation“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) erhalten. Der 21-Jährige, der beim BG RCI-Mitgliedsunternehmen RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH 
als Industriemechaniker arbeitet, hat einen Bohrmaschinenschraubstock sicherer und bedienerfreundlicher gemacht.

gefragt: Ist das nicht doch eine Nummer zu 
hoch für dich?“

Nachdem er aber mit beiden Projekten den 
ersten Platz beim Regionalentscheid ge-
macht hatte, war die Aufregung weg und 
der Ehrgeiz hat die Oberhand gewonnen, 
berichtet der Industriemechaniker: „Ich 
war sehr motiviert. Es war extrem interes-
sant, mit verschiedenen Leuten sprechen 
zu können, zum Beispiel aus der Jury.“ 
Beim nordrhein-westfälischen Landes-
wettbewerb heimste er gleich drei Preise 
für seinen Schraubstock ein, mit dem er 
sich damit für das dreitägige Bundesfinale 
in Darmstadt qualifizierte. Das Ergebnis: 
der Bundessieg im Fachbereich Arbeitswelt 
und der Sonderpreis der DGUV.

„Die Jury lobte, dass ich mit verhältnismä-
ßig einfachen Mitteln einen großen Nutzen 
geschaffen habe“, erzählt Röwekämper. 
„Bereits sein erster Prototyp erfüllte sei-
ne anfangs gestellten Anforderungen. Der 
Jungforscher erkannte jedoch weiteres Ver-
besserungspotenzial und optimierte sein 
Werkzeug nachhaltig“, heißt es in der Jury-
begründung zudem. Denn zwischen den 
einzelnen Stufen des Wettbewerbs nutzte 
der junge Mann jede freie Minute neben Ar-
beit und Abendschule, um seine Erfindung 
zu optimieren. „Mittlerweile gibt es auch 

Hat die Bedienung der Säulenbohrmaschine sicherer gemacht: Felix Röwekämper mit seinem Bohrmaschinen-
schraubstock.  Foto: RAG Ibbenbüren
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Edlyn Höller neue stellvertretende  
Hauptgeschäftsführerin
Dr. Edlyn Höller hat zum 1. November 2018 das Amt der stellvertretenden 
Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV), Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, 
übernommen. Dr. Höller folgt Dr. Walter Eichendorf nach, der in den Ruhe-
stand geht. 

11/12 2018    BG RCI.magazin

einen Nachrüstsatz für bestimmte Schraub-
stöcke“, so Röwekämper.

Sein Projekt durfte er nach dem Bundessieg 
in Brüssel im EU-Parlament, im Landtag in 
Düsseldorf sowie Bundeskanzlerin Merkel 
im Bundeskanzleramt vorstellen – viele Rei-
sen, bei denen er stets mit rund 30 bis 40 
Kilogramm schwerem Gepäck unterwegs 
war. Und er qualifizierte sich für den Haupt-
preis Unternehmertum, wo er den dritten 
Platz holte. Bei diesem Preis geht es um 
das Vermarktungspotenzial der Beiträge.

Wenn er nicht gerade über neue Erfindun-
gen nachdenkt, ist Röwekämper bei der 
RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH als In-
dustriemechaniker in der Instandhaltung 
und Schweißerei tätig. Nebenher besucht er 
seit zwei Jahren die Abendschule, um sich 
zum staatlich geprüften Techniker weiterzu-
bilden. Sein Bohrmaschinenschraubstock 
könnte sich auch beruflich für ihn auszah-
len – immerhin wird der Steinkohlebergbau 
Ende des Jahres eingestellt. Zurzeit sucht er 
noch nach einem neuen Job. Die Erfindung 
hat er patentieren lassen und arbeitet nun 
an der Vermarktung: „Ich bin schon im Ge-
spräch mit mehreren Firmen, die mein Pro-
jekt verwirklichen wollen“, berichtet er stolz. 

Ausruhen will sich Felix Röwekämper auf 
seinem Erfolg nicht. Er sucht schon nach 
der nächsten Herausforderung. Im Moment 
spielt er mit dem Gedanken, sich beim  
BG RCI-Förderpreis 2020 zu bewerben.
 Nina Heiser, BG RCI, Heidelberg 

Dr. Höller hat zum europäischen Sozialrecht 
promoviert und mehrere Jahre als wissen-
schaftliche Assistentin am Lehrstuhl für 
Bürgerliches Recht, Deutsches und Euro-
päisches Arbeits- und Sozialrecht der Ka-
tholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
gearbeitet. Seit 2004 ist sie für den Spit-
zenverband der gesetzlichen Unfallversi-
cherung tätig. Sie war maßgeblich einge-
bunden in den Prozess der strukturellen 
Neuordnung der gesetzlichen Unfallversi-
cherung. Dr. Höller sagte zu ihrem Einstand: 
„Ich freue mich auf die Möglichkeit, die Zu-
kunft der gesetzlichen Unfallversicherung 
aktiv mitzugestalten. Aktuell betrifft das 
zum Beispiel die Herausforderungen der Di-
gitalisierung oder auch die Frage nach der 
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sozialen Absicherung von Menschen, die in 
neuen Beschäftigungsmodellen arbeiten.“

Dr. Eichendorf hat in mehr als drei Jahrzehn-
ten die gesetzliche Unfallversicherung we-
sentlich mitgeprägt und den Verband na-
tional wie international vernetzt. Zudem 
hat er Themen wie die Strategie der Vision 
Zero, die Vision einer Welt ohne tödliche 
und schwere Arbeitsunfälle, Verkehrsun-
fälle und Berufskrankheiten, ins Bewusst-
sein einer breiten Öffentlichkeit gehoben. 
Er wird weiterhin für die gesetzliche Unfall-
versicherung das Amt des Präsidenten des 
Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) 
wahrnehmen.
 dguv 
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Sie fragen – die BG RCI antwortet

Unfallversicherungsschutz beim  
Plätzchenbacken in der Betriebskantine?

Sie fragen:
In der Vorweihnachtszeit wird vom Betrieb 
ein gemeinschaftliches Plätzchenbacken 
veranstaltet, zu dem Beschäftigte im An-
schluss an die Arbeitszeit mit ihren Kindern 
oder Enkelkindern in die Betriebskantine 
eingeladen werden. Die Plätzchen werden 
im Betrieb verkauft, und der Erlös wird an 
ein Kinderhospiz gespendet. Sind die Teil-
nehmenden während der Veranstaltung 
durch die BG RCI versichert?

Die BG RCI antwortet:
Versicherungsschutz in der gesetzlichen Un-
fallversicherung setzt voraus, dass es sich 
um versicherte Personen nach dem Sozi-
algesetzbuch (SGB) VII handelt, die zum 
Unfallzeitpunkt eine versicherte Tätigkeit 
ausführen.

Versichert sind also nicht Veranstaltungen 
an sich, sondern die teilnehmenden Perso-
nen, zum Beispiel Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die im Rahmen ihres Be-
schäftigungsverhältnisses tätig werden. Ob 
die Teilnahme an Veranstaltungen innerhalb 
dieses Rahmens erfolgt, muss im Einzelfall 
geprüft werden.

Wer ist „versicherte Person“?
Für die erwachsenen Teilnehmenden wäre 
Anspruchsgrundlage für den Versicherungs-
schutz ihre Beschäftigung im Unternehmen: 
Die damit in rechtlich wesentlichem Zusam-
menhang stehenden Tätigkeiten sind grund-
sätzlich versichert.

Bei der genannten Veranstaltung wären die 
Beschäftigten unter Umständen gesetzlich 
unfallversichert, wenn das Plätzchenbacken 
in einem rechtlich wesentlichen Zusammen-
hang mit ihrer Beschäftigung stehen würde. 

Dies wäre dann der Fall, wenn es sich un-
mittelbar aus der Weisungsgebundenheit 
ergäbe. Konkret bedeutet das: Würde je-
mand von seinem oder seiner Vorgesetzten 
für dieses Projekt eingesetzt, kann für diese 
(beispielsweise organisatorischen oder be-
aufsichtigenden) Tätigkeiten Versicherungs-
schutz bestehen. Diese Personen würden 
dann in „dienstlichem/betrieblichem Auf-
trag“ handeln, für sie wäre das Plätzchen-
backen Arbeitszeit. 

Für alle nicht in dieser Weise in die Aktion 
eingebundenen Beschäftigten, die lediglich 
daran teilnehmen, handelt es sich um eine 
freiwillige Benefiz-Aktion im Unternehmen 
im Anschluss an die Arbeitszeit. Der räum-
liche und der zeitliche Zusammenhang al-
lein reichen dabei nicht aus, damit Versi-
cherungsschutz besteht. 

Ist so etwas denn keine „betriebliche Ge-
meinschaftsveranstaltung“?
Das Plätzchenbacken ist keine sogenannte 
betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung, 
die bestimmte Kriterien erfüllen muss. Es 
ist eine „Familienveranstaltung“, also ein 
(privates) Angebot des Unternehmens an 
die Beschäftigten und deren Familienange-
hörigen. Nach aktueller Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts scheidet eine in den 
Schutzbereich der gesetzlichen Unfallver-
sicherung fallende betriebliche Gemein-
schaftsveranstaltung aus, wenn die Ver-
anstaltung nicht nur unwesentlich auch 
unternehmensfremden Personen (Exter-
nen, Familienangehörigen, Bekannten)  
offensteht. 

Hierzu ist ein Info-Flyer auf der BG RCI-
Homepage eingestellt: https://www.bgrci. 
de/rehabilitation-und-leistungen/. Er ist 

auch im Medienshop unter https://me-
dienshop.bgrci.de/shop/sonstiges/flyer 
als Kleinbroschüre Nr. 42 erhältlich.   

Wie sieht es mit dem Versicherungsschutz 
für die teilnehmenden Kinder aus?
Kinder oder Enkelkinder der Beschäftigten 
erfüllen keinen gesetzlichen Tatbestand, 
wenn sie mit ihren Eltern/Großeltern in 
deren Betriebskantine Plätzchen backen. 
Einen solchen hat der Gesetzgeber nicht vor-
gesehen. Kinder gehören nur bei folgenden 
Tätigkeiten zum Kreis der gesetzlich versi-
cherten Personen:

•  während des Besuchs von Tageseinrich-
tungen, deren Träger für den Betrieb der 
Einrichtungen der Erlaubnis nach § 45 
des Achten Buches oder einer Erlaubnis 
aufgrund einer entsprechenden landes-
rechtlichen Regelung bedürfen 

•  während der Betreuung durch geeignete 
Tagespflegepersonen im Sinne von § 23 
des Achten Buches 

•  während der Teilnahme an vorschulischen 
Sprachförderungskursen, wenn die Teil-

Häufig gestellte Fragen zum Schutz 
durch die gesetzliche Unfallversiche-
rung werden auf der Webseite der  
BG RCI unter www.bgrci.de/rehabili-
tation-leistungen beantwortet. Gerne 
können Sie sich auch direkt an die für 
Sie zuständige BG RCI-Bezirksdirektion 
wenden oder per E-Mail an reha-leistun-
gen@bgrci.de.
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nahme auf Grund landesrechtlicher Re-
gelungen erfolgt.

•  oder als Schülerinnen und Schüler wäh-
rend des Besuchs von allgemein- oder be-
rufsbildenden Schulen und während der 
Teilnahme an unmittelbar vor oder nach 
dem Unterricht von der Schule oder im 
Zusammenwirken mit ihr durchgeführten 
Betreuungsmaßnahmen

Kommt für die Besucher des Unternehmens 
kein Versicherungsschutz in Frage?
Die BG RCI-Satzung sieht in ihrer Regelung 
zur „Versicherung nicht im Unternehmen be-
schäftigter Personen“ keinen passenden 
Tatbestand für solche sozialen Veranstal-
tungen vor. Es handelt sich nicht um eine 

„Besichtigung des Unternehmens“ im Sinne 
der Aufzählung unter 1e dieser Vorschrift.

Die Berufsgenossenschaft behält sich Prü-
fungen des Versicherungsschutzes im Ein-
zelfall – wie bei jeder anderen betrieblichen 
Tätigkeit auch – immer vor: Bei der Meldung 
einer Verletzung prüft die zuständige Be-
zirksdirektion, ob ein Arbeitsunfall vorliegt.

Zusammengefasst:
•  Beschäftigte, die auf Anweisung ihrer 

oder ihres Vorgesetzen in das Plätzchen-
backen eingebunden sind (die also bei-
spielsweise organisatorische Tätigkeiten 
übernehmen), stehen grundsätzlich unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung.

•  Beschäftigte, die lediglich in ihrer Freizeit 
an der Veranstaltung teilnehmen, stehen 
nicht unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung.

•  Besuchende und Angehörige, in diesem 
Fall die Kinder und Enkelkinder, stehen 
ebenfalls nicht unter dem Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung.

 Anne Treppner, BG RCI, Bochum  

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Rund 170 Artikel haben Sie 2018 in Ihrem 
BG RCI.magazin lesen können: Neuigkeiten 
aus der Welt des Arbeitsschutzes, Informa-
tionen für Ihre betriebliche Praxis, Hinweise 
zu neuen Medien der Berufsgenossenschaft 
und vieles mehr. 

Nun neigt sich das Jahr in großen Schrit-
ten dem Ende zu. Die Redaktion des  
BG RCI.magazins wünscht Ihnen eine schöne  
Adventszeit, ein  genussvolles Weihnachts-
fest und ein erfolgreiches und gesundes Jahr  
2019!

Illu: Anne Treppner
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Verkehrssicherheit

Tücken im Herbst und Winter

Dunkelheit und die richtige Beleuchtung
Im vergangenen Jahr haben sich laut Statis-
tischem Bundesamt 73.791 Verkehrsunfälle 
mit Personenschaden bei Dunkelheit oder 
Dämmerung ereignet. Dabei wurden 1.046 
Menschen getötet und 97.691 verletzt, 17.715 
davon schwer. 

Fußgänger und Zweiradfahrer sollten helle 
Kleidung mit reflektierenden Materialien tra-
gen. Ein dunkel gekleideter Fußgänger ist für 
Autofahrer laut Deutschem Verkehrssicher-
heitsrat (DVR) bei schlechten Sichtverhält-
nissen erst aus rund 25 Metern Entfernung 
zu erkennen – während der Bremsweg bei 
einer Geschwindigkeit von 50 Stundenki-
lometern rund 28 Meter beträgt. Bei heller 
Kleidung mit reflektierenden Materialien sei 
der Fußgänger dagegen schon aus bis zu 
140 Metern Entfernung sichtbar, so der DVR.

Geht es auf den Herbst zu, sollten Fahrzeug-
halterinnen und -halter die Funktionstüch-
tigkeit und die Einstellung der Beleuchtung 
am Auto oder Lastwagen überprüfen lassen. 

Regen und Aquaplaning
Auf nasser Fahrbahn haften die Reifen nicht 
so gut wie auf trockener Straße. Das ver-
längert den Bremsweg. Verkehrsteilnehme-
rinnen und Verkehrsteilnehmer sollten bei 
Regen das Licht am Fahrzeug anschalten, 
die Geschwindigkeit an die Straßenverhält-
nisse anpassen und den Abstand zu Vorder-
mann oder Vorderfrau vergrößern. Nasses 
Herbstlaub kann sein Übriges dazu beitra-
gen, die Straße in eine Rutschbahn zu ver-
wandeln. Wichtig ist die Funktionsfähigkeit 
der Scheibenwischer: Diese sollten frei von 
Schmutz sein und keine Schlieren auf der 
Windschutzscheibe hinterlassen.

Eine besondere Gefahr droht bei Regen 
durch Aquaplaning: Dabei verlieren die 
Reifen durch das Wasser auf der Straße 
den Kontakt zur Fahrbahn. Dem kann man 
mit angepasster Geschwindigkeit und einer 
ausreichenden Reifenprofiltiefe vorbeugen. 
Experten empfehlen für Winterreifen eine 
Profiltiefe von mindestens vier Millimetern, 
für Sommerreifen eine von drei. Gesetzlich 

Regen, Nebel, Eis, Schnee und dazu Dunkelheit in den Hauptverkehrszeiten: Herbst und Winter halten Auto-, Lastwa-
gen- und Zweiradfahrer auf Trab. Umso wichtiger ist es in diesen Jahreszeiten, gewisse Sicherheitshinweise zu beher-
zigen.

vorgeschrieben sind 1,6 Millimeter. Auch der 
richtige Reifendruck kann vor Aquaplaning 
schützen, weil er für die optimale Lenkfähig-
keit des Fahrzeugs sorgt. Am besten kont-
rollieren Autofahrerinnen und -fahrer den 
Druck bei jedem zweiten Tankstopp.
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Fast jeder Autofahrer und Betrieb 
hält im Winter einen Vorrat an Frost-
schutzmitteln im Auto oder in der Ga-
rage bereit. Das in den meisten Mit-
teln enthaltene Ethylenglykol senkt 
den Gefrierpunkt von Kühl- und Schei-
benwaschflüssigkeiten und verhin-
dert so, dass sie gefrieren. So weit, 
so praktisch. Doch Ethylenglykol hat 
eine zweite Seite: Es ist schon in ge-
ringen Mengen giftig. Darauf weist die 
Aktion Das Sichere Haus (DSH), Ham-
burg, hin.

„Wer mehr als einen Schluck der Küh-
lerfrostschutzflüssigkeit trinkt, riskiert 
Vergiftungen mit Atmungs- und Nieren-
funktionsstörungen“, sagt Dr. Susanne 
Woelk, Geschäftsführerin der DSH. Tü-
ckisch ist, dass die Anzeichen für eine 
Vergiftung wie Übelkeit, Bauchschmer-
zen oder Erbrechen erst zeitverzögert 
auftreten. Oft werden diese Symptome 
dann nicht mehr mit dem Frostschutz-
mittel in Verbindung gebracht.

Gefährdet sind vor allem Kinder, die 
den oft süßlich riechenden und attrak-
tiv eingefärbten Frostschutz mit trink-
barer Limonade verwechseln können. 
Deshalb müssen Frostschutzmittel 

Frostschutzmittel:  
Nicht trinken – Vergiftungsgefahr!

stets in der Originalverpackung an ei-
nem Ort lagern, den Kinder nicht errei-
chen können. 

Erste Hilfe bei Vergiftungen mit Frost-
schutzmitteln:

1.  Gabe von Medizinkohle: Kohlekom-
pretten saugen das Gift im Magen auf. 
Es wird auf natürlichem Wege ausge-
schieden.

2.  Anruf in einem Giftinformationszent-
rum. Dabei den Frostschutzmittel-Be-
hälter zur Hand haben, damit die Zu-
sammensetzung geklärt werden kann. 

3.  Bei Haut- und Augenkontakt: mit Was-
ser abwaschen oder ausspülen. 

4.  Bei Symptomen wie Erbrechen oder 
Atemnot sofort den Rettungsdienst 
rufen (112).  
 dsh 
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Wie bei Regen allgemein gilt selbstver-
ständlich auch bei Aquaplaning: Eine nas-
se Fahrbahn verlängert den Bremsweg. Und 
eine hohe Geschwindigkeit vergrößert die 
Aquaplaning-Gefahr. Daher sollte das Tem-
po verringert und der Abstand zum Voraus-
fahrenden auf mindestens vier Sekunden 
vergrößert werden. 

Ist es passiert und das Fahrzeug schwimmt 
auf der Wasseroberfläche, heißt es Ruhe be-
wahren: das Steuer festhalten, auf keinen 
Fall gegenlenken, auskuppeln und nicht 
bremsen! Oft kriegen die Reifen nach ein 
paar Metern wieder Halt auf der Fahrbahn.

Nebel
Runter vom Gas und das Tempo der Sicht-
weite anpassen – was bei Regen für mehr 
Sicherheit sorgt, wirkt auch bei Fahrten im 
Nebel. Die Geschwindigkeit in Kilometern 
pro Stunde sollte ungefähr der Sichtweite 
in Metern entsprechen. Außerdem wich-
tig: den Abstand zum Vordermann oder zur 
Vorderfrau vergrößern und mit plötzlichen 
Bremsmanövern rechnen.

Schon bei leichten Nebelschwaden sollte 
das Fahrlicht eingeschaltet werden. Die Ne-
belschlussleuchte dagegen darf nur genutzt 
werden, wenn die Sichtweite weniger als 50 
Meter beträgt.

Eis und Schnee
Auf glatten Straßen ist der Bremsweg rund 
dreimal so lang wie auf trockenen Stra-
ßen. Das Tempo und der Sicherheitsab-
stand müssen entsprechend angepasst 
werden. Vor Beginn der Fahrt müssen Au-
tofahrerinnen und -fahrer dafür sorgen, dass 
sie freie Sicht haben – also beschlagene 
oder vereiste Scheiben vollständig frei-

machen. Liegt Schnee auf dem Fahrzeug, 
muss dieser nicht nur von den Scheiben, 
sondern auch vom Dach entfernt werden. 
Dem Wischwasser sollte Frostschutzmittel 
beigemischt werden.

Besonders in den frühen Morgenstunden 
besteht Gefahr durch Nachtfrost, vor allem 
auf Brücken, Kuppen, Bächen, Flüssen, 
Waldstücken und auf schattigen Strecken. 
An Kreuzungen und Ampeln, wo viele Ver-
kehrsteilnehmende bremsen, kann es be-
sonders glatt sein.

Das Fahrzeug vor Fahrtbeginn von Schnee 
und Eis zu befreien, gilt selbstverständlich 
auch für Lastwagenfahrer. Dort hat das The-
ma besondere Bedeutung, weil Eisplatten, 
die sich von Lkw-Dächern und -Planen lö-
sen, eine große Gefahr für andere Verkehrs-
teilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer 
darstellen. Entfernen Lastwagenfahrerinnen 
und -fahrer Schnee und Eis nicht, haften sie 
im Falle eines Unfalls. Gleichzeitig ist das 
Räumen der Dächer und Planen nicht un-
gefährlich: Leitern können wegkippen, Auf-
stiege und Griffe rutschig sein. Deshalb sind 
unbedingt die Sicherheitsbestimmungen 
einzuhalten.

Winterreifen
„Von O bis O – Oktober bis Ostern“ lautet 
ein gern genutzter Merksatz für die Winter-
reifenzeit. In Deutschland gilt die situative 
Winterreifenpflicht: Bei Glatteis, Schnee-
glätte, Schneematsch oder Eis- und Reif-
glätte dürfen nur Autos gefahren werden, 
deren Bereifung den Wetterverhältnissen 
angepasst ist. Der DVR empfiehlt, ab sieben 
Grad Celsius auf Winterreifen umzurüsten. 
Denn auch in Regionen, in denen es selten 
schneit, drohen vor allem in den Morgen-
stunden Reifglätte und Bodenfrost. nh
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Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung

Weniger tödliche  
Arbeitsunfälle im  
ersten Halbjahr  
2018

Danach starben 206 Beschäftigte durch ei-
nen Arbeitsunfall, 17 weniger als im ersten 
Halbjahr 2017. Die Zahl der meldepflichtigen 
Arbeitsunfälle stieg dagegen um rund zwei 
Prozent auf 441.295. Wenig Veränderung gab 
es bei den Wegeunfällen: 96.603 Versicher-
te hatten einen Unfall auf dem Weg zur Ar-
beit oder nach Hause zurück, 312 weniger 
als in den ersten sechs Monaten 2017. 8.735 
Versicherte erhielten erstmals eine Rente 
aufgrund eines Arbeits- oder Wegeunfalls 
(Vorjahr: 8.892).

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 wur-
de den Trägern der gesetzlichen Unfallversi-
cherung der Verdacht auf eine Berufskrank-
heit häufiger angezeigt. Insgesamt gab es 
40.024 Verdachtsanzeigen, ein Plus von 
rund vier Prozent. Ein großer Teil des An-
stiegs entfiel auf Fälle von hellem Hautkrebs 
und Lärmschwerhörigkeit. dguv 

Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle 
ist im ersten Halbjahr 2018 im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum gesun-
ken. Das geht aus vorläufigen Zahlen 
der Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen hervor, die ihr Verband, 
die Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung (DGUV), veröffentlicht hat. 
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Wegeunfälle: Sicherheit kommt gut an

Neue kurz & bündig-Broschüre „Sicherheit auf 
allen Wegen“

In Deutschland sind von 2014 bis 2016 
mehr als 10.000 Menschen tödlich im 
Straßenverkehr verunglückt. Was können 
Unternehmen und Beschäftigte tun, damit 
jeder sicher und gesund zur Arbeit und wie-
der nach Hause kommt? Und wie kann die  
BG RCI ihre Mitgliedsunternehmen hierbei 
unterstützen?

Null Unfälle – gesund arbeiten! Das gilt auch 
und gerade bei Wegeunfällen. Eine Analyse 
des Unfallgeschehens in den Mitgliedsbe-
trieben der BG RCI hat gezeigt, dass es acht 
Unfallschwerpunkte gibt, die am häufigsten 
zu tödlichen Wegeunfällen führen. Diese gilt 
es, gemeinsam mit Beschäftigten und Füh-

rungskräften näher unter die Lupe zu neh-
men, um das Thema „sicherer Arbeitsweg“ 
in den Köpfen zu verankern und im Unter-
nehmen aktiv voranzubringen. 

Mit der neuen kurz & bündig-Broschüre (KB) 
„Sicherheit auf allen Wegen – 8 Lebensret-
ter für Ihren Arbeitsweg“ nimmt die BG RCI 
direkten Bezug auf die Unfallschwerpunkte 
und leitet daraus acht Lebensretter für den 
sicheren Arbeitsweg ab:
Lebensretter 1: Auf Bundes- und Landstra-
ßen: höchste Vorsicht!
Lebensretter 2: Gute Sicht. Trockene Straße. 
Nur scheinbare Sicherheit!

Jahr für Jahr gibt es in den Mitgliedsbetrieben der BG RCI meldepflichtige und leider auch tödliche Wegeunfälle: Ihre 
Zahl hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Um dem entgegenzuwirken und Unternehmen und Beschäf-
tigte für diese Thematik zu sensibilisieren, hat die Berufsgenossenschaft das Unfallgeschehen genau analysiert und 
die „8 Lebensretter für Ihren Arbeitsweg“ entwickelt. 

Lebensretter 3: Gurte retten Leben – daher 
immer anschnallen!
Lebensretter 4: Auf zwei Rädern unterwegs 
– hohes Risiko!
Lebensretter 5: Es kann Dich immer treffen 
– an jedem Tag!
Lebensretter 6: Defensiv fahren – Leben 
retten!
Lebensretter 7: Ausgeruht und aufmerksam 
fahren, Zeitdruck vermeiden!
Lebensretter 8: Ablenkung und Unaufmerk-
samkeit – Lebensgefahr!

Die Broschüre richtet sich in erster Linie an 
Personen, die sich einen schnellen Über-
blick über das Thema verschaffen wollen, 
und fasst die einzelnen Unfallschwerpunk-
te mit den wichtigsten Fakten übersichtlich 
zusammen. Ein korrespondierendes Sicher-
heitskurzgespräch (SKG) zu Unterweisungs-
zwecken ist bereits in Arbeit.

KB 018 „Sicherheit auf allen Wegen –  
8 Lebensretter für Ihren Arbeitsweg“ im  
DIN A4-Format ist über den Medienshop der 
BG RCI unter medienshop.bgrci.de erhältlich 
(für Mitgliedsunternehmen in angemesse-
ner Anzahl kostenlos). Dort können auch 
alle bisher erschienen Titel wie beispiels-
weise die 12 Lebensretter für Beschäftigte 
und Führungskräfte (KB 012-1 und 012-2) so-
wie eine Sammelmappe zum Einsortieren 
und Aufbewahren aller Publikationen der 
Reihe bezogen werden. Die einzelnen Bro-
schüren stehen außerdem unter download-
center.bgrci.de zum kostenlosen Download 
zur Verfügung.

Rüdiger Babic, Sibylle Sauer, BG RCI,  
Bochum und Heidelberg 



Die Arbeitswelt befindet sich in einem ständigen Wandel 
– und macht auch vor der Branche Herstellung von Beton-
fertigteilen und -steinen nicht Halt. Das hat seine guten 
Seiten: Durch den höheren Mechanisierungsgrad in der 
Betonfertigteil- und Betonsteinindustrie hat sich die kör-
perliche Belastung der Beschäftigten verringert. Trotzdem 
sind in der Betonindustrie häufig noch von Hand Arbeiten 
durchzuführen. Andererseits hat die Verringerung der 
Beschäftigtenzahlen vielerorts zu einer Arbeitsverdich-
tung geführt, mit der Folge, dass die psychischen Belas-
tungen für die Beschäftigten gestiegen sind.

Heute ist die Zahl der Arbeitsaufgaben im Betonwerk grö-
ßer geworden, so dass im Grenzfall Arbeiten gleichzeitig 
ausgeführt werden müssen.

Für Sie als Unternehmerin oder Unternehmer ergibt sich 
daraus eine besondere Verpflichtung: Wählen Sie für die 
Arbeiten in Ihrem Betrieb nur geeignete Beschäftigte aus, 
die über eine ausreichende Qualifikation verfügen. 
Zusätzliche Eigenschaften, wie ein großes Maß an Flexibi-
lität und umfangreiches Wissen, sind unabdingbar bei 
Arbeiten in Unternehmen der Betonindustrie.

3  Arbeitsplätze und Tätigkeiten: 
 Gefährdungen und Maßnahmen

Die wesentlichen Gefährdungen und Maßnahmen auf einen Blick: Das ist das 
Prinzip der nachfolgenden Seiten. Aufgeführt nach Arbeitsplätzen und Tätigkei-
ten unterstützen Sie die Informationen dabei, eine Gefährdungsbeurteilung zu 
erstellen, diese zu aktualisieren sowie die Unterweisung Ihrer Beschäftigten 
durchzuführen.

Abb. 3  Lagerung von massiven Betonfertigteilen

15

3.9.3 Transport mit Gabelstaplern

Bei der Herstellung von Betonfertigteilen und -steinen werden Gabelstapler in 
allen Gewichtsklassen zum Entladen, Beladen sowie zum Beispiel auch Transport 
von Rohstoffen und Produkten eingesetzt.

Abb. 107 Stapler mit großformatigem Rohr Abb. 108 Freilager-Wegrollsicherung durch Kanthölzer

 Rechtliche Grundlagen

• Betriebssicherheitsverordnung
• DGUV Vorschrift 68 und 69 „Flurförderzeuge“
• Technische Regel für Gefahrstoffe TRGS 554 „Abgase 

von Dieselmotoren“
• Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
• Straßenverkehrsordnung

§

 „Weitere Informationen

• DGUV Grundsatz 308-001 „Ausbildung und Beauftra-
gung der Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz 
und Fahrerstand“

i

 Gefährdungen

• Verletzungen beim Auf- und Absteigen
• umkippende Gabelstapler
• Anfahren von Personen und Geräten
• Anfahren von Hindernissen, Zusammenstoßen von 

Fahrzeugen
• Herabfallen von Lasten
• besondere Gefährdungen durch große Helligkeitsunter-

schiede zwischen Halleninnerem und Außenbereichen
• Lärm und Vibration
• Auseinanderrollende und wegrollende Betonrohre
• Stichverletzung durch Nägel

Diese Gefährdungen können Sie mit folgenden Maßnah-
men reduzieren:

 Maßnahmen

Betrieb
• Achten Sie darauf, dass nach Möglichkeit getrennte 

Verkehrswege für Fußgänger und Gabelstapler vorhan-
den sind.

• Schaffen Sie eine eindeutige Verkehrsregelung.

106
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Branchenregel „Herstellung von Betonfertigteilen“

Hilfe bei der Gefährdungsbeurteilung

Die Branchenregel dient als Grundlage und 
Hilfestellung bei der Durchführung der in-
dividuellen Gefährdungsbeurteilung des 
Betriebs. Sie enthält Angaben zu den Ge-
fährdungen, die an jedem Arbeitsplatz der 
Betonfertigteilindustrie vorkommen. 

Um einen hohen Praxisbezug zu gewähr-
leisten, wurde die Regel in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Verbänden, Führungs-
personen aus Mitgliedsbetrieben sowie 
Aufsichtspersonen der BG RCI und der Be-
rufsgenossenschaft der Bauwirtschaft im 
Sachgebiet „Mineralische Rohstoffe und 
Baustoffe“ des Fachbereichs „Rohstoffe 
und chemische Industrie“ der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
erstellt.

Ziel
Die Zielgruppe der Regel sind die Unterneh-
merinnen und Unternehmer der Branche. 
Die Broschüre soll 
•  ein anwenderfreundliches Präventions-

instrument sein, 
•  hohen Praxisbezug haben, daher auch 

für weitere betriebliche Akteure im Ar-
beitsschutz verwendbar sein, 

•  eine Richtschnur für das betriebliche 
Präventionshandeln, insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen dar-
stellen, 

•  einen handhabbaren Umfang besitzen, 
•  den arbeitsplatzbezogenen Überblick 

über die meisten relevanten Gefähr-
dungen und Maßnahmen in einem 
Unternehmen geben, 

•  ein in sich geschlossenes Kompen-
dium darstellen.

Das neue Medium 
•  beschreibt branchenspezifische Arbeits-

verfahren, Tätigkeiten und Arbeitsplätze, 
•  zeigt konkrete Präventionsmaßnahmen 

auf,
•  ergänzt die staatlichen Regeln, 
•  bindet Anforderungen aus DGUV Vor-

schriften, staatlichen Regeln und Nor-
men ein (Querschnittsthemen) und

•  gibt fachliche Empfehlungen zur Gewähr-
leistung von Sicherheit und Gesundheit.

Aufbau
Der Aufbau der Branchenregeln ist von der 
DGUV vorgeschrieben. So behandelt die 
Branchenregel „Herstellung von Betonfer-

Geht es um die Gefährdungsbeurteilung, kommen bei Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern immer wieder Unsicher-
heiten auf. Insbesondere Unternehmende von kleinen und mittelständischen Betrieben sind und waren aus verschie-
denen Gründen überfordert. Zur Unterstützung in der Betonfertigteilindustrie hat die BG RCI nun die Branchenregel 
„Herstellung von Betonfertigteilen“ erstellt. 

tigteilen“ in Kapitel 2 zunächst die „Grund-
lagen für den Arbeitsschutz“. Das Kapitel 
gliedert sich in einen allgemeinen Teil, der 
alle Gewerbezweige gleichermaßen betrifft, 
und einen branchenbezogenen Teil.

Kapitel 3 beschreibt die arbeitsplatzspezi-
fischen Gefährdungen und die geeigneten 
Schutzmaßnahmen. Neben einschlägigen 
Gesetzen werden jeweils Hinweise auf wei-
tere, hilfreiche Informationen gegeben. 

Erfahrungen
Erste Erfahrungen mit dem neuen Format 
„Branchenregel“ hat die BG RCI bereits mit 
der Ende 2015 erschienenen Regel „Gewin-
nung und Aufbereitung von mineralischen 
Rohstoffen“ gesammelt. Genehmigungsbe-

hörden berichten, auf diese Regel und die 
darin aufgeführten Beispiele und Maß-
nahmen zur Gefährdungsbeseitigung bei 
ihrer Entscheidungsfindung zurückgegrif-
fen zu haben.

Der Vertreter eines Mitgliedsbetriebs er-
zählte, sich beim Kauf eines Unterneh-
mens, das nicht in seine übliche Produktpa-
lette gefallen ist, der Branchenregel bedient 
zu haben, um den sicherheitstechnischen 
Zustand dieser Produktionsstätte besser 
beurteilen zu können. Die Branchenregel 
habe die Entscheidungsfindung erleichtert.

Als Teil der Präventionsstrategie Vision Zero 
soll die Branchenregel der Betonindustrie ein 
verständliches, übersichtliches und somit 
leicht handhabbares Medium sein. 

Martin Böttcher, Ulrich Kretschmer,  
BG RCI, Langenhagen und Nürnberg 

Branche Betonindustrie
Teil 1: Herstellung von Betonfertigteilen

DGUV Regel 113-602

113-602

Juli 2018



Prävention in Betonwerken

Risiken minimieren

Um die Betriebsbesichtigung abgestimmt 
und zielgerichtet zu realisieren, sollen zu-
nächst alle Transportbeton- sowie Betonfer-
tigteilwerke mit den Anlagenschwerpunkten 
„Kübelaufzug und Mischer“ geprüft werden. 
Seit Mitte des Jahres sind die Aufsichtsper-
sonen dabei, die in ihrem Aufsichtsbezirk 
befindlichen Werke mit den genannten 
Schwerpunkten zu kontrollieren. Bis Ende 
2018 soll dies abgeschlossen sein. Ausge-
hend von den Ergebnissen, werden in der 
Folge weitere Schwerpunkte gesetzt und 
die Unternehmen im nächsten Abschnitt 
auf diese Anlagenteile hin kontrolliert. 

Kübelaufzugsbahn
Besonders schwere Unfälle ereignen sich 
im Bereich der Kübelbahn. Deswegen ist 
es vorgeschrieben, den Verkehrsbereich 
der gesamten Kübelaufzugsbahn gegen 
Betreten und Erreichen von Gefahrstellen 
zu sichern. Des Weiteren müssen die Zu-
gangstüren mit Verriegelungseinrichtungen 
verbunden sein. Diese lösen einen Befehl 
zum Stillsetzen aus, sobald eine Zugangstür 
geöffnet wird. Das Ingangsetzen des Kübels 
wird so verhindert, bis die Tür geschlossen 
ist. Auch sind Steckbolzensicherungen an 
mindestens zwei Positionen der Aufzugs-
bahn erforderlich, um plötzliches Absinken 
oder Abstürzen des Kübels zu verhindern.

Betonmischer
Bei Reinigungs- und Instandhaltungsar-
beiten an und in Betonmischern sind in 
den vergangenen Jahren mehrere tödli-
che Arbeitsunfälle passiert. Dies sind die 

In einer Schwerpunktaktion sollen alle Betriebsstellen der Betonindustrie geprüft 
werden. Das hat die Spartenleitung Rohstoffe-Baustoffe der BG RCI Anfang 2018 
festgelegt. Die beunruhigende Entwicklung der Unfallzahlen in diesem Industrie-
zweig machte ein zielgerichtetes Handeln der Aufsichtspersonen erforderlich. Bei 
ihren Betriebsbesichtigungen erwiesen sich zwei Anlagenbereiche als besonders 
risikoträchtig: die Kübelaufzugsbahn und der Betonmischer.

sicherheitstechnischen Anforderungen an 
Mischer:

•  Die Mischerdeckel müssen elektrisch 
verriegelt sein. Bei einem Nachlauf der 
Mischwerkzeuge müssen die Öffnungen 
mit einer elektrischen Verriegelung mit 
Zuhaltung ausgerüstet werden.

•  Die Mischerdeckel müssen so angeordnet 
und gesichert sein, dass sie nicht unbeab-
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Kübelaufzüge und – wie hier – Mischer gehören zu den 
gefährlichsten Bereichen in Betonwerken. Helfen Sie mit, 
dort die Risiken für Leib und Leben Ihrer Mitarbeiter zu 
senken!  Foto: Böttcher, BG RCI

sichtigt zuschlagen können, zum Beispiel 
durch eine Sicherungskette. 

•  Schauöffnungen müssen gegen das Hin-
eingreifen in den Mischer gesichert sein.

•  Im Bereich des Mischers muss ein ab-
schließbarer Hauptschalter vorhanden 
sein. Die Vor-Ort-Steuerung muss so an-
gebracht sein, dass sie nicht vom Misch-

3030303030

Checkliste Mischer - Kübelaufzug

Mischer 1:

Mischer 2:

1 2

4

3
kritisch ja

ja
entfällt

ja
entfällt

ja

ja

Z: ja nein S: ja nein

v: ja nein h: ja nein

A: ja nein S: ja nein

Kübel 1/Kern: B: ja nein E: ja nein

Zutrittsöffnungen
ja

ja

Z: ja nein B: ja nein

b: ja nein v: ja nein

v: ja nein z: ja nein

Z: ja nein S: ja nein

S: ja nein entfällt

gemäß DGUV Information 203-079 "Auswahl und Anbringung von Verriegelungseinrichtungen"

Modell BaujahrStandort
Unternehmen

OrtMitgliedsnummer
Besuchsdatum AP

- anders gesichert

gemäß DGUV Information 203-079 "Auswahl und Anbringung von Verriegelungseinrichtungen"

unkodierte, nockenbetätigte Positionsschalter (Bauart 1)

Positionsschalter mit kodiertem Betätiger (Bauart 2)

mit unkodierten Näherungsschaltern (Bauart 3)

Verkehrsbereich gegen Betreten und Eingriff gesichert

- elektrisch verschlossen Notiz:

1/K

CE

Zweihandschaltg.

nur bei geschl. Deckel Beschriftung vorh.

Notiz:

Hauptschalter verschließbar

Zuhaltung: ja nein

ja nein- sichere Halterung (Kette, Winde, Anschlagp. geprüft)
entf.nein

unkodierte, nockenbetätigte Positionsschalter (Bauart 1)

Positionsschalter mit kodiertem Betätiger (Bauart 2)

mit unkodierten Näherungsschaltern (Bauart 3)

mit kodierten Näherungsschaltern (Bauart 4)

neinja
- elektrisch verschlossen

Mischerdeckel

- Filteröffnung gesichert

- Vor-Ort-Steuerung vorhanden

mit kodierten Näherungsschaltern (Bauart 4)

nein

ja nein

Hauptschalter befindet sich bereichsnah und ist verschließbar

Steckbolzensicherung vorhanden und sicher zugänglich

Kübelwinde - sichere Zugangswege u. Standflächen

Bericht erstellt:

Kübelkeller - Zugangswege u. Beleuchtung in Ordnung- Quittierung nur von außerhalb des Gefahrenbereiches

Pflaster / Platten

BFT: 

Transportbeton

Vorsatz:

- Schlaffseilschalter vorhanden

Mängel:

Betonmischer

Bauform Mischer 2:

Bauform Mischer 1:

Hersteller

mit Schlüsseltransfersystem

nein

- Schauöffnung gesichert

mit Schlüsseltransfersystem

- Nachlauf max.: ....sec.

ja nein

2/V

entf.

……m³ Kübel 2/Vorsatz: ……m³

Hersteller/Baujahr anders als Mischer

Kern:
.…m³

.…m³

.…m³ .…m³

Betriebsanweisung für Reinigungsarbeiten vorh. u. hängt aus

Auslassöffnung (Absturz) und Schieber (Quetschen) gesichert

Kübelaufzug

Zugänge u. Standfl. für Reinigung, Wartung, Reparatur sicher

Mängel:

Bericht erstellt:

Abstand ausreichend

nein

nein

nein

nein

V/2

K/1
Beispiel für die Bauarten:

Die Checkliste kann  
bezogen werden unter 
praevention-langen-
hagen@bgrci.de.
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gefäß aus bedient werden kann und die 
Mischwerkzeuge eingesehen werden kön-
nen. Bei der Betätigung des Tippbetriebs 
mit selbsttätiger Rückstellung dürfen sich 
die Mischwerkzeuge nur jeweils um weni-
ger als zehn Grad im Einhandbetrieb und 
um weniger als 20 Grad bei der Zweihand-
steuerung bewegen.

•  Die Vor-Ort-Steuerung muss durch einen 
Schlüsselschalter betriebsbereit geschal-
tet werden können, der gleichzeitig die 
Steuerung vom Steuerstand außer Kraft 
setzt.

•  Beim Einbau einer Mischerreinigungsanla-
ge müssen alle Deckel und Sichtöffnungen 
des Mischers mit der Reinigungsanlage si-
cherheitstechnisch verriegelt sein.

•  Für regelmäßige Wartungs- und Reinigungs-
arbeiten müssen geeignete Standflächen 
für das Personal vorhanden sein, um ein 
gefahrloses Reparieren, Reinigen oder Ab-
schmieren zu ermöglichen.

•  Bei Betätigung des Hauptschalters des Mi-
schers muss sichergestellt sein, dass die 
zuführenden Fördereinrichtungen und die 
Austragseinrichtungen zwangsweise abge-
schaltet sind.

Bei allen Sicherheitseinrichtungen gilt gemäß 
§ 6 BetrSichV: Der Arbeitgeber oder die Arbeit-
geberin hat dafür zu sorgen, dass die erforder-
lichen Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen 
funktionieren und auch verwendet werden. 

313131313131

Ganz wichtig: Er oder sie muss verhindern, 
dass die Einrichtungen manipuliert oder 
umgangen werden können. Denn nur dann 
bringen sie einen sicherheitstechnischen 
Mehrwert! Daher sind einfache Systeme, die 
mit Kabelbinder und Kneifzange umgangen 
werden können, prinzipiell nicht zugelassen 
und werden von den Aufsichtspersonen ent-
sprechend bemängelt.

Wer sich als Verantwortlicher beziehungs-
weise Verantwortliche für die Sicherheit im 
Werk mit den Thematiken Kübelaufzug, Be-
tonmischer und Verriegelungseinrichtungen 
beschäftigen möchte, kann das Praxishand-
buch „Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz in der Baustoffindustrie“ der BG RCI 
sowie die DGUV Information 203-079 „Aus-
wahl und Anbringung von Verriegelungsein-
richtungen“ nutzen. Das Praxishandbuch 
ist für Mitgliedsbetriebe kostenlos im Me-
dienshop (https://medienshop.bgrci.de), im 
Downloadcenter (https://downloadcenter.
bgrci.de) sowie unter https://www.bgrci.de/
praxishandbuch-baustoffindustrie/willkom-
men/ erhältlich.

Die Vorlage „Checkliste Mischer-Kübelauf-
zug“ können Sie als Einstieg und Selbstein-
schätzung nutzen, um schnell einen ersten 
Überblick über möglichen Nachrüstbedarf 
zu erhalten. Bei Fragen können Sie sich 
selbstverständlich gerne an Ihre Aufsichts-
person wenden.

David Sprenger, Kai Rabald,  
Martin Böttcher, BG RCI,  

Bochum und Langenhagen 

Arbeitszeit

Achtstundentag  
wird 100 Jahre alt
Im November feiert der Arbeitsschutz 
ein wichtiges Jubiläum: Vor 100 Jah-
ren führte Deutschland gesetzlich 
den Achtstundentag ein. 

„Acht Stunden arbeiten, acht Stunden Frei-
zeit, acht Stunden Schlaf." So lautete Mit-
te des 19. Jahrhunderts die Forderung des 
walisischen Unternehmers Robert Owen. 
Sein Postulat wurde von der Arbeiterbewe-
gung in Deutschland aufgegriffen und hier 
1918 erstmals gesetzlich festgeschrieben. 
1994 schließlich trat das Arbeitszeitgesetz 
in Kraft. Die acht Stunden werktäglicher 
Arbeitszeit werden hier um umfangreiche 
Flexibilitätsspielräume ergänzt. 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA) gibt in dem Faktenblatt 
„100 Jahre Achtstundentag in Deutschland“ 
(www.baua.de/publikationen) einen Über-
blick über historische Entwicklungen, die 
aktuelle Arbeitszeitsituation sowie die ge-
sundheitsförderliche Gestaltung der Arbeits-
zeit. Schließlich beeinflussen ihre Dauer 
und Gestaltung maßgeblich die Gesundheit 
und das Wohlbefinden der Beschäftigten.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA) forscht und entwickelt 
im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit, fördert den Wissenstransfer 
in die Praxis, berät die Politik und erfüllt ho-
heitliche Aufgaben. 

 baua 
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Merkblatt M 020 neu aufgelegt

Chlor: Jeder kennt es, aber wann ist es gefährlich?

Unzählige Leben rettet Trinkwasser, das 
mit Chlor keimfrei gemacht wurde. Und alle 
Menschen kochen mit Kochsalz, das ioni-
siertes Chlor enthält. Wir laufen auf PVC-
Böden und profitieren von hochwirksamen 
Medikamenten. Solarzellen und Windkraft-
werke enthalten Werkstoffe, bei deren Her-
stellung Chlor eine wichtige Rolle gespielt 
hat. Das sind nur ein paar Beispiele für die 
vielen nützlichen und harmlosen Anwen-
dungen des Chlors. Aber das reaktive Ele-
ment kann auch anders: Chlor selbst ist 
akut toxisch beim Einatmen, reizt Augen 
und Haut und wirkt ätzend auf die Atem-

wege. Die Chlorknallgasreaktion (Wasser-
stoff und Chlor) ist heftiger als die bekannte 
Knallgasreaktion (Wasserstoff und Sauer-
stoff). Bei unüberlegtem Umgang stellt es 
damit eine tödliche Gefahr dar.

In einer Arbeitsgruppe wurde das Merkblatt 
M 020 „Chlor“ nun vollständig überarbei-
tet und ein früheres Merkblatt der Chlor-
produzenten integriert. Die Arbeitsgruppe 
bestand aus Chlorexperten von Chlorher-
stellern (vertreten durch Mitglieder des 
„Arbeitskreis Technik, Umwelt, Sicher-
heit Chlor im VCI“), von Chlorabfüllern und 
-vertreibern, aus der Wissenschaft und der  
BG RCI. Bei der Neuauflage wurden der 
heutige Stand der Technik, aktuelle Frage-
stellungen und vertiefende Schriften (zum 
Beispiel des Verbands Eurochlor) berück-
sichtigt. Neben Hintergrundinformationen 
zu Chlor, der Gefährdungsbeurteilung für 
Tätigkeiten mit dem Element, Hinweisen 
zu Schutzmaßnahmen und dem richtigen 
Umgang (zum Beispiel Vorgehen beim Fla-
schenwechsel) liegt ein Schwerpunkt des 
Merkblatts auf der Notfallprävention und 
-bewältigung.

In der Vergangenheit kam es mehr als 
einmal vor, dass (beispielsweise durch 
unsachgemäße Handhabung) leck ge-
wordene Chlorgasflaschen von Beschäf-
tigten heldenhaft in einem nahe gelege-
nen Wasserbecken versenkt wurden. Wer 
nicht genug über die Eigenschaften von 
Chlor weiß, kann nicht erkennen, dass dies 
zu einer Erhöhung der Gefährdung führt. 
Das Merkblatt führt in Kapitel 11 zu dieser 

Chlor taucht an vielen Stellen des alltäglichen Lebens auf. Beim Umgang mit dem Stoff lauern aber auch einige Ge-
fahren. Das überarbeitete Merkblatt M 020 „Chlor“ der BG RCI gibt Hinweise zum richtigen Arbeiten mit Chlor.

Problematik unter anderem aus: „Niemals 
darf jedoch eine Leckage mit Wasser be-
aufschlagt werden, weil dann durch eine 
rasche und intensive Korrosion das Leck 
und damit die Emission vergrößert wird. 
(...) Beim Austreten von flüssigem Chlor aus 
Transportgebinden kann man die freige-
setzte Chlormenge signifikant verringern, 
indem man die ortsbeweglichen Druckge-
fäße so dreht, dass die Leckagestelle in der 
Gasphase liegt. (...) Ausgelaufenes flüssi-
ges Chlor darf nicht direkt mit Wasser abge-
spritzt werden. Durch die mit dem Wasser 
zugeführte Wärme würde eine schlagartige 
Verdampfung auftreten.“

Das Merkblatt enthält also, wo immer es 
geht, nicht nur reine Handlungsanweisun-
gen, sondern begründet diese auch mit den 
konkreten Folgen oder Effekten, damit die 
Leserinnen und Leser dieses Wissen auf 
andere Situationen übertragen können. 
Ähnlich klar wird vor der  Verwendung ge-
brauchter oder „günstiger“ (aber ungeeig-
neter) Dichtungen gewarnt. 

Das neue Merkblatt kann über medienshop.
bgrci.de bestellt werden. Eine Sicherheits-
unterweisung „Wechsel von Chlorgasfla-
schen“ wird von der Internationalen Verei-
nigung für Soziale Sicherheit (IVSS) Sektion 
Chemie angeboten. Sie kann unter www.
ivss-chemie.de im Menüpunkt Medien he-
runtergeladen werden.

Dr. Peter Fischer, Vestolit GmbH,  
Marl; Dr. Benjamin Schädel,  

BG RCI, Heidelberg 
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Neue Fassung des Merkblatts M 034

Sauerstoff: Lebenswichtig, aber auch ein Gefahrstoff

Eigenschaften von Sauerstoff
Sauerstoff ist bei Normalbedingungen ein 
farbloses und geruchloses Gas. Es ist nicht 
brennbar, ermöglicht und fördert aber die 
Verbrennung. Die atmosphärische Luft ent-
hält 21 Volumenprozente Sauerstoff. Schon 
eine geringe Anreicherung mit dem Gas be-
wirkt eine lebhaftere Verbrennung, also eine 
beträchtliche Steigerung der Verbrennungs-
geschwindigkeit. Bei erhöhtem Sauerstoff-
gehalt der Luft kann sich zum Beispiel aus 
einem Glimmbrand eine lebhafte Flamme 
entwickeln. Sauerstoff kann eine Selbstent-
zündung von Öl und Fett und von Textilien, 
die damit verunreinigt sind, bewirken. 

Bei erhöhten Sauerstoffkonzentrationen 
können sich auch sicherheitstechnische 
Kenndaten verändern. Beispiele sind Ex-
plosionsgrenzen, Staubexplosionsklassen, 
Druckanstiegsgeschwindigkeiten, Zünd- 
und Glimmtemperaturen, Explosionsdrü-
cke und Flammentemperaturen. Mit Ausnah-
me der Edelmetalle und der Metalloxide der 
höchsten Oxidationsstufe sind alle Stoffe in 
Sauerstoff, vor allem in verdichtetem Sauer-
stoff, brennbar. Das trifft auch auf Stoffe zu, 
die in atmosphärischer Luft nicht entzündet 
werden können. Sauerstoff geht mit fast al-
len Elementen Verbindungen ein. Die meis-
ten Stoffe reagieren mit dem Gas so heftig, 
dass sie entweder nach der Zündung ver-
brennen oder sich sogar selbst entzünden.

Das Merkblatt
Über die Arbeit mit Sauerstoff informiert das 
Merkblatt M 034. Im Rahmen der Überarbei-
tung wurden auch die beiden umfangrei-

chen Anhänge, die Textpassagen aus der zu-
rückgezogenen Unfallverhütungsvorschrift 
BGV B7 „Sauerstoff“ enthielten, aufgelöst, 
auf den Stand der Technik aktualisiert und 
in den Merkblatttext integriert. Die Texte aus 
der BGV B7 sollten als Informationsgrund-
lage dienen, beispielsweise zur Erstellung 
einer Gefährdungsbeurteilung, oder konn-
ten als Erkenntnisquelle für gegebenenfalls 
zusätzliche Anforderungen im Rahmen der 
Spezifikation/Beschaffung herangezogen 
werden. Dies galt insbesondere bei Druck-
geräten und Anlagen, die nicht von europä-
ischen Richtlinien abgedeckt werden. 

Die Neufassung des Merkblatts behandelt 
Gefahren und Schutzmaßnahmen beim Um-
gang mit reinem Sauerstoff und Gemischen 

Wie man sicher mit Sauerstoff arbeitet, zeigt das vollständig überarbeitete und neu strukturierte Merkblatt M 034 
„Sauerstoff“ der BG RCI. Es behandelt Gefahren und Schutzmaßnahmen beim Umgang mit dem Gas.

aus Inertgasen und Sauerstoff mit mehr als 
21 Volumenprozenten Sauerstoff. Dazu ge-
hört beispielsweise mit Sauerstoff angerei-
cherte Luft. Arbeiten bei Sauerstoffkonzen-
trationen kleiner als 21 Volumenprozenten 
werden in diesem Merkblatt nicht behan-
delt. Hierfür sei auf die DGUV Information 
205-006 „Arbeiten in sauerstoffreduzierter 
Atmosphäre“ verwiesen.

Das Merkblatt M 034 wurde vom Sachgebiet 
„Verfahrenstechnik und Druckanlagen“ und 
vom Fachbereich Rohstoffe und chemische 
Industrie als DGUV Information 213-073 ver-
abschiedet. Parallel wurde auch die engli-
sche Fassung, das Merkblatt M 034e (DGUV 
Information 213-074), angepasst.

Als Ergänzung zu den beiden genannten 
Schriften erscheinen die Merkblätter M 
034-1 „Liste der nichtmetallischen Materi-
alien“ (DGUV Information 213-075) und M 
034-2 „Liste der Armaturen, Schläuche und 
Anlagenteile“ (DGUV Information 213-076) 
mit von der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung (BAM) sicherheitstech-
nisch bewerteten Materialien im jährlichen 
beziehungsweise zweijährigen Abstand.

Für Unterweisungszwecke stehen das  
Sicherheitskurzgespräch SKG 007 „Sau-
erstoff“ und im Fachwissen-Portal der  
BG RCI das E-Learning-Modul „Sauerstoff“ 
zur Verfügung. Alle genannten Schriften 
können über medienshop.bgrci.de bezo-
gen werden.

Dr. Sabine Deeg, Dr. Benjamin Schädel, 
BG RCI, Heidelberg 
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Krank zur Arbeit

„Fatale Einstellung“

Laut einer Befragung des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes gehen 67 Prozent der 
Beschäftigten mindestens einmal im Jahr 
krank zur Arbeit. Präsentismus lautet der ent-
sprechende Fachbegriff. Doch damit scha-
det man nicht nur sich selbst, weil man eine 
Krankheit möglicherweise verschleppt, an-
statt sie auszukurieren. Man läuft auch Ge-
fahr, seine Kolleginnen und Kollegen anzu-
stecken. Wer angeschlagen ist, ist außerdem 
weniger leistungsfähig.

Arbeitsmediziner Matthias Bradatsch sieht 
es deshalb kritisch, krank zur Arbeit zu ge-
hen. Hier gibt er Antworten auf Fragen zum 
Präsentismus:

Herr Bradatsch, wenn ich zur Arbeit gehe, 
obwohl ich vom Arzt krankgeschrieben bin, 
bin ich dann gesetzlich unfallversichert?
Ein ärztliches Attest ist kein Arbeitsverbot; 
der Arbeitnehmer ist auch unfall- und kran-
kenversichert, wenn er seine Arbeit früher 
wieder aufnimmt. Das gilt in jedem Fall bei 
der Arbeit und auf dem Weg dorthin und wie-
der nach Hause.

Was muss man als Arbeitnehmerin bezie-
hungsweise Arbeitnehmer beachten, wenn 
man trotz Krankschreibung arbeitet?
Auch der Mitarbeiter hat eine Mitwirkungs-
pflicht – er sollte nichts tun, was seine Gene-
sung verzögert oder die Krankheit verschlim-
mert; dies gilt auch für Freizeitaktivitäten. 

Wie ist Ihre Meinung als Arbeitsmediziner 
zu Beschäftigten, die trotz Krankheit –  ob 
sie nun offiziell krankgeschrieben sind oder 
nicht – arbeiten gehen? Tun sie sich und an-
deren damit einen Gefallen oder schaden 

sie den Kollegen/dem Betrieb mehr als sie 
nützen?
Das ist eine gute Frage: Es gibt die Tendenz, 
dass Arbeitnehmer auch zur Arbeit gehen, 
wenn sie krankgeschrieben sind. Es ist oft 
aufgrund eines schlechten Gewissens den 
Kollegen gegenüber, die die anfallende Ar-
beit dann übernehmen müssen. Natürlich 
bin ich, wenn mein Körper oder meine See-
le angeschlagen ist und/oder sich in einem 
Gesundungsprozess befindet, weniger leis-
tungsfähig. Man muss dem Organismus die 
Zeit zugestehen, die er braucht, sonst kann 
man bei seiner Arbeit nicht ausreichend 
funktionieren und schadet seiner Gesund-
heit. 

Gibt es bei Ihrer Bewertung Unterschiede 
zwischen verschiedenen Krankheitsbildern?
Ja, natürlich. Sehr häufig erlebe ich, dass 
in der Grippesaison Menschen zur Arbeit 
gehen, obwohl sie erkrankt sind. Dies geht 
natürlich gar nicht. Ich stecke Kollegen an 
und verteile meine Viren in der Belegschaft 
oder auch Kundschaft. Habe ich einen ge-
brochenen Zeh und einen Schreibtischjob, 
kann ich unter Umständen, abhängig von 

Ein schlechtes Gewissen, weil man die Kollegen nicht hängen lassen will, ein nahender Abgabetermin oder Angst, 
den befristeten Arbeitsvertrag nicht verlängert zu bekommen: Es gibt viele Gründe, warum Beschäftigte sich krank 
zur Arbeit schleppen. Warum das keine gute Idee ist und wie es in solchen Fällen mit dem Unfallversicherungsschutz 
aussieht, erklärt Matthias Bradatsch, Arbeitsmediziner der BG RCI.

einem Gespräch mit meinem Arzt, eher frü-
her wieder anfangen.

Welche Gründe gibt es aus Ihrer Erfahrung, 
warum Beschäftigte krank zur Arbeit gehen?
Das können vielfältige Gründe sein. Zum ei-
nen sehr oft ein schlechtes Gewissen den 
Kollegen gegenüber, aber es gibt auch die 
fatale Einstellung, signalisieren zu wollen, 
„man ist nicht schwach“. Leider gelten in un-
serer Gesellschaft alte und kranke Menschen 
häufig als nicht belastbar und werden auch 
so behandelt. Zu funktionieren ist wichtiger, 
als in Ruhe gesund zu werden, und diese 
Tendenz nimmt zu, zumindest zeigen dies 
meine Gespräche und Erfahrungen.

Was können Unternehmen tun, um ihre Be-
schäftigten zu schützen (zum Beispiel keine 
Prämie, wenn jemand in einem bestimmten 
Zeitraum keinen Fehltag hatte, klare Ver-
tretungsregelungen, Aufklärung durch Be-
triebsarzt etc.)?
Die Idee, mit Prämien zu arbeiten, wenn je-
mand keine Fehltage hat, halte ich für fatal. 
Dies führt dazu, dass Arbeitnehmer bei Er-
krankungen nicht zum Arzt gehen, aber krank 
zur Arbeit. Die innerbetriebliche Organisati-
on, mit Krankheitsfällen umzugehen, spielt 
eine sehr große Rolle. Vertretungsregelungen 
sind ein wichtiger Bestandteil einer solchen 
Organisationsstruktur, aber auch Hilfsange-
bote anderer Art, wie zum Beispiel der Zu-
gang zum Betriebsarzt. Allerdings muss ich 
eingestehen, dass natürlich ein Betrieb mit 
beispielsweise acht Beschäftigten dabei an 
Grenzen stößt. Kleine und mittlere Betriebe 
sind eben in der Mehrheit. 
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bra-
datsch. nh 

Matthias Bradatsch
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Nach vier Jahren Bauzeit wurde die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Ludwigshafen am 12. Oktober 1968 eröff-
net. Das 50-jährige Bestehen hat das Krankenhaus mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.

50 Jahre BG Klinik Ludwigshafen

Unfallklinik hat Maßstäbe gesetzt

Die Planungen für eine Unfallklinik in Lud-
wigshafen mit angegliederter „Sonderab-
teilung für die Behandlung von Schwerver-
letzten mit Brandwunden, Verätzungen und 
Strahlenschäden“ reichen zurück bis ins Jahr 
1961. Seit ihren Anfängen hat sich die Klinik 
von einem Haus mit 254 Betten und rund 300 
Beschäftigten auf ein überregional bedeu-
tendes traumatologisches Zentrum mit 550 
Betten und über 1.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern entwickelt. Pro Jahr werden in 
der BG Klinik Ludwigshafen knapp 13.500 Pa-
tientinnen und Patienten stationär und fast 
30.000 ambulant behandelt.

Überregionale Bedeutung 
Die Klinik steht allen Patienten offen. Das 
Haus genießt weit über die Grenzen der Re-
gion hinaus einen besonderen Ruf. Auf Lan-
desebene Rheinland Pfalz ist die Klinik einge-
bunden in die Katastrophenschutzplanungen 

sowie in die Aus-, Fort- und Weiterbildung von 
Angehörigen der Notfallmedizin und der Ret-
tungsdienste. 2005 ernannte das Land Rhein-
land Pfalz die BG Klinik Ludwigshafen zum 
ersten Notfallmedizinischen Zentrum. Seither 
richtet die Klinik in Rotation mit den anderen 
Notfallmedizinischen Zentren das jährliche 
Landessymposium aus. In Rheinland Pfalz 
ist die Klinik einer der größten Versorger für 
Schwerverletzte und Schwerbrandverletzte. 
Eine grenzüberschreitende Kooperation mit 
dem Elsass sichert die Versorgung Brandver-
letzter Patienten in Ludwigshafen. Neben 
dem West pfalz-Klinikum Kaiserslautern ist 
die BG Klinik Ludwigshafen überregionales 
Traumazentrum im Traumanetzwerk Pfalz der 
Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie 
und spielt damit eine übergeordnete Rolle 
in der Versorgung schwerst und mehrfach-
verletzter Patientinnen und Patienten in der 
Region. 

Leistungen aus einer Hand
Schon bei ihrer feierlichen Eröffnung 1968 
galt die Klinik als eine der modernsten Un-
fallkliniken in Deutschland. Angeschlossen 
waren eine Spezialabteilung für schwere Ver-
brennungen, eine Abteilung für Hand- und 
Plastische Chirurgie sowie eine Abteilung für 
Querschnittgelähmte. Nachbehandlungsein-
heiten mit Schwimmbad, Gehschule und 
„beschäftigungstherapeutischer Abtei-
lung“ setzten Standards. Im Laufe von fünf 
Jahrzehnten entwickelte sich ein Gesund-
heitscampus, der von der Prävention über 
die ambulante und stationäre medizinische 
Versorgung bis hin zur Rehabilitation eine 
umfassende Gesundheitsversorgung über 
Sektorengrenzen hinweg anbietet. Mit dem 
im Jahre 2014 eröffneten Reha Zentrum setzt 
die BG Klinik Ludwigshafen auch auf dem Ge-
biet der berufsgenossenschaftlichen Rehabi-
litation Maßstäbe und bietet ihren Partnern 
der gesetzlichen Unfallversicherung eine 
moderne medizinische und therapeutische 
Leistung aus einer Hand. 

Stark im Verbund
Auch die Rahmenbedingungen haben sich 
gewandelt. 2010 firmierte die Klinik um und 
heißt seitdem „BG Klinik Ludwigshafen“. Die 
weithin sichtbaren roten Leuchtzeichen auf 
den Dächern der beiden Türme wurden durch 
blaue ersetzt – die Farbe der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung, deren Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen die Trä-
ger der BG-Kliniken sind. Seit 2016 ist die 
Klinik offiziell Teil des Konzerns der „BG-
Kliniken – Klinikverbund der gesetzlichen 
Unfallversicherung gGmbH“. Dem Verbund 
gehören deutschlandweit 13 berufsgenos-
senschaftliche Kliniken, Reha-Kliniken und 
Unfallbehandlungsstellen an. bgu 
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BG RCI.agenda
An dieser Stelle finden Sie eine fortlaufende Zusammenstellung ausgewählter 
Veranstaltungen, auf die wir in der aktuellen, in den künftigen und in den voran-
gegangenen Ausgaben des BG RCI.magazins hinweisen beziehungsweise hin-
gewiesen haben.

Vertreterversammlung der BG RCI
Öffentliche Sitzung
13. und 14. November 2018,  
Maritim proArte Hotel Berlin
BG RCI.magazin 09/10 2018, Seite 5 

Neuer BG RCI-Azubiwettbewerb 2018/2019
Anmeldezeitraum Einzel-Challenge:  
1. September 2018 – 29. Januar 2019
BG RCI.magazin 3/4 2018, Seite 7
BG RCI.magazin 11/12 2018, Seite 10

Forum protecT
6. und 7. November 2018, Bamberg
26. und 27. Februar 2019, Potsdam
BG RCI.magazin 7/8 2018, Seite 27
BG RCI.magazin 9/10 2018, Seite 24

Sicherheitsfachkräfte-Tagung
für Mitgliedsunternehmen in Sachsen,  
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin  
und Brandenburg
13. und 14. März 2019, Erkner
BG RCI.magazin 5/6 2018, Seite 21

Tagung der BG RCI und des  
Werkfeuer wehrverbands
für Gasschutzleitende,  
Gasschutzbeauftragte, Atemschutz - 
beauftragte und Führungskräfte  
von Werkfeuerwehren
13. und 14. März 2019, Wernigerode
BG RCI.magazin 11/12 2018,  
Seite 12
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