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EDITORIAL

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

mit welchen Gefühlen und Erwartungen haben 
Sie im Januar 2020 auf das vor Ihnen liegende 
Jahr geblickt? Haben Sie mit Spannung einem 
großen Auftrag für Ihr Unternehmen entgegenge-
fiebert? Wollten expandieren? Oder haben sich 
auf die die lang geplante Feier anlässlich des Fir-
menjubiläums gefreut? 

Wie blicken wir nun, da das Jahr fast zu Ende ist, 
auf die vergangenen Monate zurück? Die Coro-
na-Infektionszahlen in Deutschland sind mit Be-

ginn des Herbstes so gestiegen wie noch nie seit 
Ausbruch der Pandemie. Viele Betriebe kämpfen 
um ihre Existenz oder fürchten, dass die gerade 
erst begonnene Erholung der wirtschaftlichen 
Lage nach dem Lockdown wieder zunichte ge-
macht wird. Und auch unser Privatleben müssen 
wir überdenken: Werden wir in diesem Jahr Weih-

nachten so feiern können, wie es viele von uns in 
der Vergangenheit getan haben – mit mehreren 
Generationen an einem Tisch, dem Besuch von 
weit entfernt lebenden Verwandten oder ausge-
lassenen Spieleabenden mit Freunden? Oder 
geht das alles momentan gar nicht? 

Auch wenn der Blick in die Zukunft voller Unge-
wissheiten und Unwägbarkeiten steckt, möchte 
ich an dieser Stelle auf die Worte des antiken Phi-
losophen Epiktet zurückgreifen: „Wir sollten alles 
gleichermaßen vorsichtig wie auch zuversichtlich 
angehen.“ Wenn jeder und jede von uns in dieser 
Situation verantwortungsvoll handelt und die 
AHA+L-Regeln beachtet – Abstand, Hygiene, All-
tagsmaske sowie Lüften – haben wir gute Chan-
cen, die Krise zu überwinden. Ich wünsche Ihnen 
eine friedvolle Adventszeit, ein schönes Weih-
nachtsfest und einen gesunden Start ins neue 
Jahr!

 
 
Ihr

Thomas Köhler

Hauptgeschäftsführer
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INHALT

Titelbild: Die BG RCI hat neun Plakate entwickelt, die das Bewusst-
sein für das Coronavirus im Arbeitsalltag hoch halten sollen.  
 
 Composing/Foto: ©VTT Studio-;©Drazen-stock.adobe.com
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Umgang mit Maskenmuffeln

Angst vor der Konfrontation 

Deutscher  
Arbeitsschutzpreis 2021

Leuchtende Beispiele für  
Sicherheit und Gesundheit  
bei der Arbeit gesucht 

Gegenüber in der Bahn sitzt jemand ohne Maske. 
Ansprechen oder nicht? Wer etwas sagt, muss mit 
Abwehr rechnen, das zeigt eine Umfrage im Auftrag 
der Präventionskampagne „kommmitmensch“ der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). 
Gut 43 Prozent der Befragten gaben an, unfreundliche 
Antworten erhalten zu haben, knapp 30 Prozent 
wurden gar beleidigt.

Am 1. Oktober 2020 hat die Bewerbungsphase  
für den Deutschen Arbeitsschutzpreis begonnen.  
Der Preis ist die große, branchenübergreifende 
Auszeichnung für vorbildliche Lösungen, die zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit 
beitragen. Bis zum 1. Februar 2021 können  
sich Unternehmen und Einzelpersonen unter 
www.deutscher-arbeitsschutzpreis.de bewerben. 

Kein Wunder, dass viele Menschen die Maskenmuffel erst gar 
nicht ansprechen. Nur knapp 40 Prozent der rund 5.000 
Befragten gaben an, bereit zu sein, andere Personen auf das 
Einhalten der Corona-Regeln, wie Abstand halten und Maske 
tragen, hinzuweisen. Mehr als 50 Prozent tun dies nicht. Als 
häufigste Gründe für ihre Zurückhaltung nannten die Befrag-
ten, andere nicht belehren zu wollen (27 Prozent), Angst vor 
körperlichen Angriffen (25 Prozent) und Beleidigungen (22 
Prozent).

„Menschen auf unerwünschtes Verhalten anzusprechen, ist 
immer schwierig und riskant“, sagt Prof. Dirk Windemuth, 
Leiter des Instituts für Arbeit und Gesundheit der DGUV. Wie 
soll man sich verhalten in solchen Situationen? Windemuth 
rät, nie allein in eine kritische Situation zu gehen. „Eigen-
schutz hat immer Vorrang. Man sollte auch an Fluchtwege für 
sich selbst und die angesprochene Person denken.“

Das Einhalten der Corona-Regeln polarisiert nicht nur die 
Gesellschaft, auch in Betrieben kann das Thema für Diskus-
sion sorgen. Damit es auch hier zu keinem Unverständnis 
oder gar einer Eskalation kommt, empfiehlt Windemuth klare 
und gemeinsam erarbeitete Aussagen zu den Regeln zu 
treffen. „Beschäftigte bei Prozessen im Betrieb zu beteiligen, 
ist ohnehin ein wichtiges Element, um sicher und gesund zu 
arbeiten“, erklärt Windemuth. „So kann man bei auftretenden 
Fehlern, wie zum Beispiel, wenn jemand seine Maske verges-
sen hat, viel einfacher einen konstruktiven und verständigen 
Umgang miteinander finden.“

Alle Ergebnisse der Umfrage gibt es auf der Internetseite  
www.kommmitmensch.de. dguv 

Insgesamt gibt es Preisgelder im Wert von 50.000 
Euro zu gewinnen. Im Mittelpunkt des Preises steht 
die Botschaft, dass sich gelebte Arbeitssicherheit und 
gelebter Gesundheitsschutz auszahlen, denn sie 
tragen zu einer nachhaltigen Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen bei und schützen die Beschäftig-
ten. Das sichert Arbeitsplätze und die Wettbewerbs-
fähigkeit des Unternehmens. 

Der Deutsche Arbeitsschutzpreis 2021 wird am  
26. Oktober 2021 im Rahmen der Fachmesse und des 
Kongresses Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (A+A) 
in Düsseldorf öffentlich überreicht. Bewertet werden 
die eingereichten Beiträge von einer unabhängigen 
Expertenjury, der Persönlichkeiten aus Wirtschaft, 
Politik, Verbänden und Wissenschaft angehören. 
 dguv Ill
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Zahl tödlicher Unfälle deutlich gesunken

Corona schlägt sich in der Unfallstatistik nieder  

Die Corona-Pandemie hat im ersten Halbjahr 2020 das Unfall- und Erkrankungsgeschehen bei der Arbeit 
deutlich beeinflusst. Das geht aus vorläufigen Zahlen der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
hervor, die ihr Verband, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), veröffentlicht hat. 

Laut Statistik der DGUV sank die Zahl der Arbeitsunfälle im 
Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 von 432.684 auf 
367.016 (-15,2 Prozent), die Zahl der meldepflichtigen 
Wegeunfälle ging um rund 20 Prozent zurück. Die Zahl der 
Beschäftigten, die auf ihrem Weg zur oder von der Arbeit 
einen tödlichen Unfall erlitten, ging um rund ein Fünftel 
auf 106 zurück. Die Zahl derjenigen, die bei einem 
Arbeitsunfall starben, verringerte sich um fast ein Drittel: 
von 251 im Vorjahreszeitraum auf 171 in diesem Jahr. 

Der starke prozentuale Rückgang bei den tödlichen 
Arbeitsunfällen ist jedoch nur zum Teil der Pandemie 
geschuldet. 2019 hatte die Zahl der tödlichen Arbeitsun-
fälle außergewöhnlich hoch gelegen. Grund hierfür war, 
dass durch den Abschluss von Strafprozessen einige 
Todesfälle aus den Jahren 2000 bis 2005 erst 2019 in die 
Statistik aufgenommen wurden.

„Die Corona-Pandemie hat mittelbar deutliche Spuren im 
Unfallgeschehen hinterlassen“, sagt Dr. Stefan Hussy, 
Hauptgeschäftsführer der DGUV. „Der Grund hierfür dürfte 
zum einen die große Zahl der Beschäftigten sein, die in 
Kurzarbeit gegangen sind. Zum anderen sind Millionen 
Beschäftigte ins Homeoffice gewechselt, was ihr Wegeun-
fallrisiko praktisch ausgeschaltet hat.“ 

Beschäftigte in stationären oder ambulanten medizini-
schen Einrichtungen und in Laboratorien können eine 
Erkrankung an COVID-19 unter bestimmten Voraussetzun-
gen als Berufskrankheit anerkennen lassen. Insgesamt 
erhielten die Unfallversicherungsträger bis Ende Juni 
13.601 Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das führte dazu, 
dass die Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit um 
rund 24 Prozent von 41.723 auf 51.789 stiegen. Abzüg-
lich der mit Corona in Zusammenhang stehenden Erkran-
kungen gingen die restlichen Berufskrankheiten also 
leicht zurück.

 dguv 

1. Halbjahr  
2019

1. Halbjahr  
2020

432.684 367.016

-15,2 %

Arbeitsunfälle im Vergleich:
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Homeoffice

Neues Sicherheitskurzgespräch erschienen

Die Corona-Krise hat unsere Arbeitswelt verändert. 
Um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen, 
hat insbesondere das Homeoffice an Bedeutung 
gewonnen und ist für viele Beschäftigte zu einer 
guten Alternative für ihren betrieblichen Arbeits-
platz geworden. Der teilweise recht plötzliche 
Umzug vom Büro in die eigenen vier Wände stellt 
Beschäftigte und Führungskräfte jedoch auch vor 
gewisse Herausforderungen. Aus diesem Grund hat 
die BG RCI das Sicherheitskurzgespräch „Home-
office“ (SKG 041) als bildgestützte Unterweisungs-
hilfe herausgebracht.  

Wie sollte mein Arbeitsplatz im Homeoffice optimalerwei-
se gestaltet sein, um sowohl sicher als auch gesund 
arbeiten zu können? In welcher Form kann ich meinen 
Arbeitstag am besten strukturieren und dabei Berufliches 
von Privatem trennen? Wie halte ich den Kontakt zu 
Kolleginnen und Kollegen aufrecht, um nicht in die soziale 
Isolation zu geraten? Und was sollte bei der Durchführung 
von virtuellen Meetings beachtet werden? Diese und 
weitere Aspekte werden im neuen Sicherheitskurzge-
spräch „Homeoffice“ (SKG 041) thematisiert. 

Mit Zeichnungen im Comic-Stil und auf den Punkt ge-
brachten Texten nimmt das SKG in fünf Lektionen Bezug 
auf folgende Themenschwerpunkte:

1. Arbeitsmittel
2. Ergonomie
3. Bewegung 
4. Kommunikation
5. Work-Life-Balance
 
Im Erläuterungsteil werden die einzelnen Lektionen durch 
wichtige Hintergrundinformationen ergänzt, die den 
Vorgesetzten helfen sollen, die Unterweisung durchzufüh-
ren. Dabei geht es beispielsweise um benötigte Arbeits-
mittel, die Vermeidung von Blendung, die Einstellung des 
Bürostuhls sowie Bewegung und Pausengestaltung. Aber 
es geht auch um den kontinuierlichen Austausch mit 
Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten, die Definition 
klarer Aufgaben, die Auswahl und Beherrschung von 
Medien zur Kommunikation bis hin zur Entgrenzung der 
Arbeit. 

Auf dem „Wimmelbild“ am Ende des Informationsteils 
gibt es unterschiedliche Fehlhandlungen zu entdecken, 
die in Bezug auf die Arbeit im Homeoffice diskutiert 
werden können. Dem SKG liegt außerdem ein Maxi-Wim-
melbild im DIN-A2-Format zur Unterweisung von Gruppen 
bei. 

Das SKG 041 ist als geleimter Block im DIN-A4-Format 
über den Medienshop der BG RCI unter medienshop.
bgrci.de erhältlich. Dort können auch alle bisher erschie-
nen Titel bezogen werden. Passende Unterweisungsfolien 
stehen als PowerPoint oder PDF-Datei im Downloadcenter 
der BG RCI unter downloadcenter.bgrci.de zur Verfügung. 

Führungskräften empfehlen wir in Bezug auf das Thema 
Homeoffice außerdem Merkblatt A 025-4 „Virtuelle 
Führung“, das über den Medienshop bestellbar ist und im 
Downloadcenter kostenlos heruntergeladen werden kann. 

  
 
 
 Sibylle Sauer, BG RCI, Heidelberg 

Homeoffice 

 

Sicherheitskurzgespräche         10/2020

SKG 041
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Neue BG RCI Plakatreihe „Corona-Reminder“

Jetzt nicht nachlassen!

Das Coronavirus hat Deutschland und die Welt weiter fest im Griff. Deshalb heißt es gerade im Herbst 
und Winter: Jetzt nicht nachlassen!

Um das Bewusstsein der Beschäftigten für sicherheitsre-
levantes Verhalten weiterhin wach zu halten, hat die 
BG RCI eine neue Plakatreihe mit neun verschiedenen 
Motiven als sogenannte „Corona-Reminder“ entwickelt. 
Schwerpunkt der Reihe ist das Thema „Abstand halten“, 
das für verschiedene betriebliche Situationen durchge-
spielt wird. Egal ob in der Teeküche oder im Aufzug – Co-
rona steht immer im Raum.

Die verschiedenen Plakate dienen zur Erinnerung an das 
Coronavirus und sollten spätestens nach 14 Tagen 
ausgetauscht werden, um einen Gewöhnungseffekt zu 
vermeiden. Damit unsere Mitgliedsbetriebe auf einen 
großen Fundus zurückgreifen können, werden derzeit 
weitere Plakatmotive in einem anderen Stil und mit 
anderen Schwerpunktthemen entwickelt. Darin geht es 
vor allem um Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) und Luft-
qualität. Die verschiedenen Motive sollen auf die häufigs-
ten Gefahren aufmerksam machen und die Betrachterin-

nen und Betrachter zu einem verantwortungsvollen 
Handeln ermutigen.

Die Corona-Reminder-Plakate sind im DIN-A3-Format 
erschienen und können über den Medienshop der BG RCI 
unter medienshop.bgrci.de bestellt werden. Darüber 
hinaus bieten wir Ihnen die Möglichkeit zum kostenlosen 
Download unter downloadcenter.bgrci.de. 

Weitere Medien zum Thema „Coronavirus“ finden Sie im 
Auswahlassistenten der BG RCI unter awa.bgrci.de. 
Wählen Sie einfach das Thema „Coronavirus“ aus und 
starten Sie Ihre Suche. Auf diese Weise erhalten Sie 
umgehend sämtliche Medien übersichtlich aufgelistet mit 
direkter Verlinkung auf Download- beziehungsweise 
Bestellmöglichkeit.

 Sibylle Sauer und Klaudia Schäfer,  
 BG RCI, Heidelberg 
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Corona

Richtig lüften während der Pandemie
Gerade jetzt in den Herbst- und Wintermonaten, wenn alle sich wieder vermehrt in geschlossenen Räumen 
aufhalten, wird regelmäßiges und richtiges Lüften noch wichtiger für den Schutz gegen das Coronavirus. 
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) geben Hinweise zum richtigen Lüften.
 
Husten, Sprechen, Niesen oder einfach nur Ausatmen – 
das Coronavirus SARS-CoV-2 wird vor allem über Tröpf-
chen und feinste luftgetragene Flüssigkeitspartikel, 
sogenannte Aerosole, übertragen. In geschlossenen 
Räumen sinken Tröpfchen aufgrund ihrer Größe schnell zu 
Boden, doch Aerosole können sich in der Luft ansammeln 
und im ganzen Zimmer verteilen. Arbeiten Menschen in 
schlecht oder nicht belüfteten Büros, steigt die Wahr-
scheinlichkeit einer Infektion, selbst wenn der Mindest-
abstand von 1,5 Metern zwischen den Beschäftigten 
eingehalten wird. Regelmäßiger Luftaustausch hilft, die 
Viruslast zu senken. Wie Büro und Co. während der 
Corona-Pandemie richtig und effizient gelüftet werden 
können, zeigt das neue Fachbereich AKTUELL „SARS-
CoV-2: Empfehlungen zum Lüftungsverhalten an Innen-
raumarbeitsplätzen“ der DGUV. 

Beim Lüften unterscheidet man zwischen der freien 
Lüftung und der technischen Lüftung. „Bei der freien 
Lüftung ist die Stoßlüftung mit weit geöffneten Fenstern 
und am besten auch mit geöffneten Türen am effektivs-
ten“, so Dr. Simone Peters, Leiterin des Sachgebiets 
Innenraumklima der DGUV. Bei der technischen Lüftung 
gelangt über raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) 
kontinuierlich gefilterte Frischluft von außen in die 
Innenräume. Werden zusätzlich Klimaanlagen eingesetzt, 
kann die Luft gleichzeitig noch erwärmt, gekühlt und 
be- oder entfeuchtet werden. „Das Übertragungsrisiko von 
SARS-CoV-2 über sachgerecht instandgehaltene RLT-An-
lagen ist eher gering“, so Peters. „Daher sollten diese 
Anlagen auch nicht abgeschaltet, sondern im Gegenteil 
die Außenluftzufuhr über die Anlage erhöht und ein 
Umluftbetrieb vermieden werden.“
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Zusammengefasst gelten laut DGUV  
folgende Empfehlungen:
• Eine ausreichende Frischluftzufuhr von außen durch 
freie Lüftung sicherstellen. Als Faustregel für Büroräume 
gilt: stündlich über die gesamte Fensterfläche zwischen 
drei Minuten (im Winter) und zehn Minuten (im Sommer) 
lüften; Besprechungs- und Seminarräume sollten mindes-
tens alle 20 Minuten gelüftet werden.
• Außenluftzufuhr über RLT-Anlagen sicherstellen, 
gegebenenfalls erhöhen und Umluftbetrieb vermeiden. 
Die Anlage auch vor und nach der Benutzung des Gebäu-
des auf Nennleistung fahren. Nachts oder am Wochenen-
de sollte die Anlage nicht ausgeschaltet, sondern mit 
abgesenkter Leistung betrieben werden.
• Umluftgeräte wie Klimageräte, Heizlüfter und Ventilato-
ren möglichst nur in Innenräumen mit Einzelbelegung 
betreiben und für einen zusätzlichen Luftaustausch von 
außen sorgen.
• Luftfilter, die Partikel und mikrobielle Kontaminationen 
durch Filtration aus der Luft entfernen, sollten mit einem 
HEPA-Filter (H13 oder H14) ausgestattet sein. 
Weitere Informationen zu Infektionsschutz und Belüftung 
während der Corona-Pandemie sowie die Fachbereich 
AKTUELL finden Sie unter www.dguv.de, Webcode: 
d1182547.

Im September hat die Bundesregierung eine „Empfehlung 
zum infektionsschutzgerechten Lüften“ beschlossen. 
Ergänzend hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin den baua: Fokus „Infektionsschutzge-
rechtes Lüften – Hinweise und Maßnahmen in Zeiten der 
SARS-CoV-2-Epidemie“ veröffentlicht. Er beschreibt 
vertiefend die wissenschaftliche Erkenntnislage zum 
infektionsschutzgerechten Lüften. Er ist erhältlich unter 
www.baua.de/publikationen.

 dguv/baua 

Lüften: Das richtige Maß finden 
Beim Lüften das richtige Maß 
zu finden, ist gar nicht so 
einfach. Orientierung gibt eine 
ebenso pfiffige wie verlässli-
che kleine Arbeitshilfe:  

Die Rechenscheibe  
Lüftungsintervalle.  

Sie hilft auch Laien schnell, ein 
sinnvolles Lüftungskonzept für 

jeden Raum zu ermitteln, in Abhän-
gigkeit von dessen Nutzung. 

Vielleicht haben Sie noch eine Parkscheibe im 
Handschuhfach, mit der Sie früher den Benzinver-
brauch berechnet haben: genauso einfach funktioniert 
diese Scheibe. Raumvolumen (Grundfläche mal Höhe) 
und Belegung (Anzahl der Teilnehmer im Raum) 
eindrehen und schon zeigt die Scheibe die empfohle-
nen Lüftungsintervalle an, das heißt die Zeit, nach der 
Sie spätestens lüften sollten. 

Angaben zur empfohlenen Lüftungsdauer finden sich 
auf der Rückseite: Im Winter drei Minuten, im Sommer 
zehn Minuten und in der Übergangszeit fünf Minuten.

In die zugrundeliegenden Algorithmen sind eine 
Vielzahl von Erfahrungswerten und Mess daten 
ver schiedener Unfallversicherungsträger eingeflossen. 
Die Rechenscheibe selbst basiert auf einer Ent-
wicklung der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel 
und Gastgewerbe (BGN), der wir herzlich für die 
partner schaftliche Überlassung der Idee auch für 
unsere Mitgliedsunternehmen danken. 

Nutzen Sie diese einfache Möglichkeit, sinnvolle 
Lüftungsintervalle für Ihre Räumlich kei ten zu er mit-
teln, und kennzeichnen Sie die Räume entsprechend. 
Einen ausfüllbaren Aushang finden Sie unter down-
loadcenter.bgrci.de (Suchwort: Lüftungsintervall).

Angesichts der aktuellen Pandemielage sollte eine 
solche Rechenscheibe im Betrieb und insbesondere in 
Besprechungsräumen stets zur Hand sein. Mitglieds-
unternehmen der BG RCI können die Rechenscheibe 
Lüftungsintervalle im Medienshop (medienshop.bgrci.
de) in einer der Betriebsgröße angemessenen Menge 
kostenlos ab rufen. 
 Dr. Imke Birkenstock, BG RCI, Heidelberg 
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CureVac

„Beschäftigte sind Intelligenz der Firma“

CureVac aus Tübingen ist nur eine Firma unter den Mitgliedsbetrieben der BG RCI, die alles daransetzt, 
einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus zu finden. Und auch in einem anderen Bereich ist das 
Unternehmen ganz vorne mit dabei: beim Thema Arbeitssicherheit.

Das Labor, auf das alle Welt schaut, sieht unspektakulär 
aus. Kein hektisches Hin- und Herlaufen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, nur zwei Frauen in Laborschutzklei-
dung besprechen sich an einer der zahlreichen Gerät-
schaften. 

Anfang des Jahres kannten höchstens Branchenkenner 
das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac. Binnen 
weniger Tage änderte sich das. Als Ende Januar verkündet 
wird, dass die Tübinger an der Entwicklung eines Coro-
na-Impfstoffs arbeiten, steht der Betrieb plötzlich in den 
Schlagzeilen. Dabei war die Beschäftigung mit dem 
neuen Virus anfangs nicht mehr als eine Art neugieriges 

Ausprobieren, das Unternehmen hatte zu Beginn weder 
ein konkretes Budget vorgesehen noch einen detaillierten 
Zeitplan vorliegen. 

Das änderte sich schnell, als die Dringlichkeit eines 
Impfstoffes gegen das Coronavirus offensichtlich wurde, 
und plötzlich fanden sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Fokus der Öffentlichkeit wieder, das 
Interesse an CureVacs Impfstoffentwicklung war und ist 
groß. Auch Dr. Florian von der Mülbe, Mitgründer und 
Chief Production Officer, weiß, welcher Druck auf seinen 
Beschäftigten lastete und noch immer lastet: „Diese 
Verantwortung treibt alle an. Wir haben etwas in der 
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Hand, das gegen das Coronavirus helfen könnte, aber 
damit eben auch eine große Verantwortung.“ 

Generell spielen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eine entscheidende Rolle bei CureVac. Die Anzahl der 
Beschäftigten hat sich in den vergangenen zweieinhalb 
Jahren verdoppelt. Solch ein großes Wachstum bringt 
viele Herausforderungen in Sachen Arbeitssicherheit mit 
sich, weiß Dr. Matthias Rastetter, der das Unternehmen 
als Aufsichtsperson der BG RCI betreut. Entscheidend 
seien dabei zwei Faktoren, sagt er. Zum einen müssten 
die (neuen) Führungskräfte in die Lage versetzt werden, 
ihre Verantwortung im Arbeitsschutz wahrzunehmen. Und 
das gehe nur, wenn sie wüssten, was zu tun sei. Deshalb 
hat die BG RCI mehrere Führungskräfte-Seminare bei 

CureVac durchgeführt, die allesamt sehr gut besucht 
waren.

Zum anderen müssten für die zahlreichen neuen Arbeits-
bereiche Gefährdungsbeurteilungen aufgestellt werden. 
„Dabei fängt man an vielen Stellen bei 0 an“, so Rastetter. 
Doch CureVac habe die Arbeitssicherheit von Anfang an 
mitgedacht, „da habe ich offene Türen eingerannt“. 
Deshalb hat das Unternehmen auch sofort zugestimmt, 
als Rastetter vorgeschlagen hat, Unterstützung bei einer 
externen Sicherheitsfachkraft zu suchen.

Sobald ein neuer Arbeitsbereich geplant werde, werde 
frühzeitig, schon in der Bau- und Entwicklungsphase, mit 
der Gefährdungsbeurteilung angefangen, erläutert Frank 
Toma, von Envisafe gestellte Sifa. CureVac nutzt dabei 
GefDok light, ein Programm der BG RCI. „Außerdem 
fließen die Informationen von Begehungen, technische 
Vorgaben und Interviews mit den fachlich Zuständigen  
in die Gefährdungsbeurteilung ein“, so Oliver Wartha, 
EHS-Beauftragter bei CureVac und Sifa in Ausbildung.  
Er führt außerdem die Erstunterweisung für neue         ▸ 

CureVac
Das Unternehmen wurde 2000 von Dr. Ingmar Hoerr, 
Dr. Florian von der Mülbe und einem weiteren 
Kollegen gegründet. Der damalige Doktorand Hoerr 
entdeckte zufällig, dass die in jedem Körper vorkom-
mende mRNA (Boten-Ribonukleinsäure) als thera-
peutischer Impf- oder Wirkstoff eingesetzt werden 
kann, wenn das Biomolekül mit der entsprechenden 
Information versehen und ins Gewebe injiziert wird. 
Die mRNA bringt die Körperzellen dann dazu, ihre 
eigene Medizin herzustellen.

2005 stieg SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp mit 
seiner dievini Holding als Großinvestor bei CureVac 
ein. 2015 beteiligte sich die Bill & Melinda Gates 
Foundation an dem Tübinger Biotech-Unternehmen, 
im Juni 2020 stieg die Bundesregierung mit 300 
Millionen Euro bei CureVac ein.

Im August 2020 ging CureVac an die amerikanische 
Technologiebörse Nasdaq.

CureVac beschäftigt an den drei Standorten Tübin-
gen, Frankfurt am Main und Boston rund 500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Tendenz steigend.

Sicherheit steht bei CureVac an erster Stelle - damit die Beschäftigten 
gesund arbeiten können und sichere Produkte entstehen.  
 Fotos: CureVac (2); picture alliance/dpa
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Neue Mitgliedsnummer 

Startpunkt für  
eine einheitliche  
Unternehmernummer

Die Digitalisierung schreitet auch in der öffentli-
chen Verwaltung und damit auch bei den Berufsge-
nossenschaften voran. Für die Mitgliedsunterneh-
men der Berufsgenossenschaften ist dafür ein 
individuelle Unternehmenskonto notwendig.  
In einem ersten Schritt werden deshalb neue, 
ein heitliche Mitgliedsnummern vergeben.

Durch Digitalisierung und Vernetzung sollen möglichst 
viele öffentliche Verwaltungsleistungen auf allen politi-
schen Ebenen – in der Finanzverwaltung, den Gebietskör-
perschaften und auch in den verschiedenen Zweigen der 
Sozialversicherung – moderner, effizienter und leistungs-
fähiger werden. Verwaltungsleistungen aus allen diesen 
Bereichen sollen künftig über einen gemeinsamen 
Portalverbund von den Bürgerinnen und Bürgern bezie-
hungsweise Unternehmerinnen und Unternehmern online 
in Anspruch genommen werden können.

In den vergangenen 20 Jahren sind diese Themen regel-
mäßig immer wieder unter dem Schlagwort e-Government 
in Gesetzesinitiativen aufgegriffen worden. Das 2017 
verabschiedete Onlinezugangsgesetz ist als ein Meilen-
stein anzusehen, mit welchem bis 2023 konkrete Vor-
haben umgesetzt werden sollen.

Bedeutung für Berufsgenossenschaften
Für die gesetzliche Unfallversicherung ergeben sich 
Herausforderungen, welche über eine Ausweitung des frei 
zugänglichen Onlineangebots hinausgehen. Über das 
Extranet besteht bereits gegenwärtig die Zugriffsmöglich-
keit auf mitgliederindividuelle Informationen (zum 
Beispiel Beitragsbescheide, Unfallbelastung etc.), 
weitergehende Kontaktmöglichkeiten und sonstige 
Serviceangebote. Auch die Onlineangebote der BG RCI 
werden laufend ausgeweitet und benutzerfreundlicher 
gestaltet.

Zur Nutzung eines individuellen, zukünftig erforderlichen 
Unternehmenskontos ist eine eineindeutige Identifikation 

Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich durch: „Dann 
haben die Kolleginnen und Kollegen gleich einen An-
sprechpartner, an den sie sich in Sachen Arbeitsschutz 
wenden können.“

Dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz von Beginn des 
Unternehmens an eine große Rolle gespielt hat, ist für 
Gründungsmitglied von der Mülbe selbstverständlich: 
„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen eine 
unheimlich wichtige Rolle. Sie sind die Intelligenz der 
Firma.“ Deshalb sei es das Ziel aller, sicher und gesund zu 
arbeiten. Von der Mülbe hat daher auch seit den Anfangs-
tagen des Betriebs an der Alternativen Betreuung der  
BG RCI teilgenommen, einer Fortbildungsreihe für kleine 
und mittlere Unternehmen. „Wir wollten eine richtige 
Firma werden, und zu einer richtigen Firma gehört der 
Arbeitsschutz dazu.“

Jeden Morgen werden bei der Produktionsbesprechung 
sicherheitsrelevante Beobachtungen besprochen. Die 
erste Frage lautet, ob es Unfälle gab, die zweite Frage,  
ob sich Beinahe-Unfälle ereignet haben. Sofern etwas 
vorgefallen ist, werden bei dem Meeting Maßnahmen 
vorgeschlagen, mit denen solche Ereignisse künftig 
vermieden werden können, und dann auch schnell und 
unkompliziert umgesetzt.

Außerdem wird bei CureVac ein digitales Verbandsbuch 
geführt, in das neben Unfällen ebenfalls Beinahe-Unfälle 
eingetragen werden. „Dadurch sehen wir auf einen Blick, 
wo in welchem Bereich etwas passiert ist. Das ist über-
sichtlicher, als wenn es viele verschiedene Verbandsbü-
cher gibt, und wir können schneller auf Vorkommnisse 
reagieren“, so Sifa Toma.

Auch wenn CureVac eine besondere Rolle in der Coro-
na-Pandemie spielt: Das Virus hat das Unternehmen 
genauso vor Herausforderungen gestellt wie andere 
Betriebe. In allen öffentlichen Bereichen gilt eine Masken-
pflicht, und auf dem gesamten Campus wurden Desinfek-
tionsmittelspender aufgestellt. Große Plakate weisen die 
Beschäftigten auf die Hygiene- und Abstandsregeln hin. 
Zeitweise wurden bis zu 70 Prozent der Belegschaft ins 
Homeoffice geschickt. Ein Umstand, der etwa zur Einfüh-
rung einer „vitalen Mittagspause“ geführt hat: Ein 
Gesundheitscoach macht zweimal pro Woche vor einer 
Webcam Fitnessübungen vor, die die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit-  
und nachmachen können. 
 Nina Heiser, BG RCI, Heidelberg 
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der Beteiligten notwendig. Deshalb muss ein einheitli-
ches Nummernsystem geschaffen werden.

Während der politischen Erörterungen zum Onlinezu-
gangsgesetz wurde im Bundesministerium für Wirtschaft 
ein korrespondierendes Projekt zur Modernisierung der 
Registerlandschaft in Deutschland initiiert. Als erstre-
benswert wird dabei ein zentrales Register angesehen, 
welches sich aus diversen bereits vorhandenen Registern 
(Gewerbe- und Handelsregister, Daten der Finanzbehör-
den, Mitgliedskataster der Sozialversicherungsträger 
usw.) speist und allen Beteiligten als Grundlage der 
digitalen Leistungen dienen soll. Die Führung eines derart 
umfassenden Registers bedarf ebenfalls eines einheitli-
chen übergreifenden Ordnungskriteriums.

Vorgehen bei der BG RCI
In einem ersten Schritt soll zunächst bis 2023 trägerüber-
greifend innerhalb der gesetzlichen Unfallversicherung 
ein einheitliches Mitgliedsnummernsystem in Sinne einer 
Unternehmensnummer geschaffen werden.* 

Dafür wird zunächst eine einheitliche Unternehmensnum-
mer als Startpunkt für eine Unternehmernummer imple-
mentiert. Die Unternehmensnummer wird später von allen 
Unfallversicherungsträgern verbindlich wie folgt darge-
stellt: 1234 1234 123 @ 123. Die Unternehmensnummer 
bildet die Verbindung zwischen dem Unternehmen und 
dem Unternehmer, indem sie die zwölfstellige Unterneh-
mernummer mit dem dreistelligen sogenannten Suffix 
vereint.

Die Unternehmernummer dient der Identifizierung des 
Beitragsschuldners und wird durch die Vergabe eines 
Suffixes zur Unternehmensnummer, welche die derzeitige 
Mitgliedsnummer des Unternehmens ablösen wird. Führt 
ein Unternehmer mehrere Unternehmen, werden mehrere 

Suffixe aufsteigend zu einer Unternehmernummer verge-
ben. Nach derzeitigem Stand soll die einheitliche Unter-
nehmensnummer zum 1. Januar 2023 im Verwaltungsver-
fahren mit den Mitgliedsbetrieben verwendet werden. 

Weil pro Person beziehungsweise Rechtsträger konsequent 
nur eine Unternehmernummer zulässig sein wird, müssen 
zunächst alle momentan etwaig unter verschiedenen 
Mitgliedsnummern geführten (unselbständigen) Niederlas-
sungen im Sinne eines Gesamtunternehmens zu einer 
einheitlichen Mitgliedsnummer zusammengeführt werden. 
Soweit innerhalb des Gesamtunternehmens eine einheit-
liche Veranlagung zu einer Gefahrklasse vorliegt, wird die 
Zusammenlegung zum 1. Januar 2021 erfolgen. Liegen 
verschiedenartige oder Mehrfachveranlagungen vor, erfolgt 
die Zusammenführung zum 1. Januar 2022. 

Alle betroffenen Mitgliedsbetriebe werden von uns geson-
dert angeschrieben und es werden gegebenenfalls Ermitt-
lungen zu den betrieblichen Verhältnissen eingeleitet.

Grundlegende sowie weiterführende Informationen zum 
Thema finden Sie auch unter www.onlinezugangsgesetz.de 
und www.bmi.bund.de.  
 
 Dr. Andreas Ostertag, BG RCI, Langenhagen 

Künftig können viele Verwaltungsleistun-
gen digital erledigt werden. Das regelt das 
Onlinezugangsgesetz.

Das Wichtigste in Kürze
• Es gibt eine neue Mitgliedsnummer.
•  Pro Unternehmer beziehungsweise Rechtsträger gibt 

es künftig nur noch eine Unternehmernummer. 
Unselbstständige Niederlassungen werden zu einer 
einheitlichen Mitgliedsnummer zusammengeführt.

•  Perspektivisch soll das zu Erleichterungen für Bürge-
rinnen und Bürger beziehungsweise Unternehmerin-
nen und Unternehmern führen, weil es für verschiede-
ne Sozialversicherungsträger und weitere Behörden 
künftig nur noch eine Registernummer für Verwal-
tungsleistungen geben könnte.

* Paragrafen 136 a und 224 Sozialgesetzbuch (SGB) VII
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Adventskranzkerzenglanz

Dicke rote Kerzen

Dicke rote Kerzen, Tannenzweigenduft – das Weih-
nachtslied von Detlev Jöcker hat schon so manche 
Generation von Kindern durch den Advent begleitet. 
Leuchtende Adventskränze und generell Kerzen 
gehören in der dunklen Jahreszeit für viele Men-
schen einfach dazu. Im rheinland-pfälzischen 
Wachenheim produziert Matthias Eyrich Kerzen und 
Opferlichter für den Kirchenbedarf.

Den Brauch des Adventskranz als leuchtender Vorbote 
des Christfests gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts. 
„Erfunden“ hat ihn der Theologe und Pädagoge Johann 
Hinrich Wichern im Rauhen Haus in Hamburg. Kerzen 
dagegen gab es schon im vorchristlichen Altertum: als 
Lichtquelle und als kultisches Symbol für die Sonne. Denn 
Feuer und Licht gehören wie Wasser zu den Ursymbolen 
der Menschheit und haben in vielen Religionen eine tiefe 
Bedeutung als göttliche Kraft. 

Die Christen fügten noch einen weiteren Aspekt hinzu: In 
ihrem Glauben steht die Kerze sinnbildlich auch für Jesus 
Christus, der sein Leben für andere hingab. Daher haben 
in der Liturgie der Kirche Kerzen eine besondere Bedeu-
tung, zu jeder Messfeier werden sie am Altar entzündet 
und zu verschiedenen Anlässen besonders gestaltete 

Lichter angezündet, wie die Osterkerze, die Kerze zur 
Erstkommunion oder eben die Adventskranzkerzen.  
An Wallfahrtsorten und Marienaltären bringen Gläubige 
mit dem Verbrennen von Opferkerzen und Opferlichtern 
ihren Dank und ihre Bitten zum Ausdruck. So waren das 
Christentum und die Entwicklung seiner liturgischen 
Gebräuche Impulsgeber für eine weite Verbreitung des 
Kerzengebrauchs.

Opferkerzen, Opferlichter und Altarkerzen überwiegen 
auch das Produktspektrum von Matthias Eyrich, der in 
Wachenheim (Kreis Bad Dürkheim) ein kleines Unterneh-
men für kirchlichen Bedarf betreibt. In den 1950er Jahren 
hatte sich sein Vater Otto Eyrich als junger Mann mit der 
Kerzenproduktion selbstständig gemacht, seit Mitte der 
1980er Jahre steht er selbst in der Verantwortung. 
Anfangs wurden die Altarkerzen noch selbst „gezogen“, 
also der als Docht dienende Baumwollfaden immer 
wieder durch ein Wachsbad geführt, und die kleinen 
Opferlichter selbst aus Paraffin gepresst. 

Doch um die Jahrtausendwende wurde der Kerzenroh-
stoff, der als Nebenprodukt bei der Schmierölherstellung 
anfällt, deutlich teurer: verbesserte Motoren benötigten 
weniger Schmierung, entsprechend fiel auch weniger 
Paraffin an, das die Raffinerien günstig abgegeben hatten. 
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Zudem war auch die arbeitsintensive Verarbeitung in 
Handpressen nicht mehr zeitgemäß, sodass Eyrich das 
Angebot eines größeren Unternehmens annahm, die 
Rohlinge dort herstellen zu lassen und nur noch mittels 
Siebdruck oder Wachsauflagen zu verzieren. 

„Inzwischen gibt es für Kerzen einen Trend weg von 
erdölbasiertem Paraffin als Rohstoff hin zu regenerativen 
Quellen“, berichtet Eyrich. Ein Blick in die Geschichte der 

Kerzen zeigt Alternativen. Im Mittelalter wurde bei der 
Herstellung beispielsweise auch Bienenwachs verarbei-
tet. Da dieser Rohstoff jedoch sehr begrenzt war, blieb es 
zunächst den Kirchen und Fürstenhäusern vorbehalten, 
wohlriechende Kerzen zu haben. In privaten Haushalten 
benutzte man Talg- oder so genannte Unschlittkerzen. Sie 
wurden aus Rindernierenfett oder Hammeltalg hergestellt, 
rochen dementsprechend ranzig, qualmten und rußten. 
Edler machten es bereits im 6. Jahrhundert vor Christus 
die Ägypter: Sie verwendeten Rizinusöl. Gehärtete 
Pflanzenöle sind es auch, die heute zunehmend zum 
ressourcenschonenden Einsatz kommen. 

Nachhaltigkeit steht für Eyrich auch bei den Gefäßen für 
die Opferlichter auf der Agenda: Diese sind aus Glas, 
werden mehrfach befüllt und in Leihkartons zu den 
Kunden gebracht und abgeholt. Spätestens an dieser 
Stelle kommt auch die BG RCI ins Spiel. Als Unternehmer 
im Unternehmermodell nahm Eyrich vergangenes Jahr an 
einem Aufbauseminar zum Thema „Transport und Ver-
kehr“ teil. „Eine tolle Sache“, berichtet Eyrich. Denn 
schließlich soll auch das Bodenpersonal von Nikolaus, 
Christkind & Co. sicher und gesund arbeiten. 

 Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 

Früher hat Matthias Eyrich selbst Kerzen hergestellt, heute ver-
ziert er sie nur noch.

Nachhaltigkeit ist für Matthias Eyrich 
ein großes Thema: deshalb werden die 
Glasgefäße der Opferlichter mehrfach 
verwendet.  Fotos: Sommer, BG RCI
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Aus Arbeitsunfällen lernen

Gefährdung erkannt – Maßnahmen nicht ausreichend? 

Weil er sich die Hand an einem Druckbehälter einklemmte, war ein Versicherter eines Mitgliedsunterneh-
mens fast drei Monate arbeitsunfähig. Ein Grund für den Unfall war eine fehlende Unterweisung des 
Beschäftigten zur sicheren Abfolge der Handgriffe bei der Tätigkeit.

   
Der Unfall
Herr Müller (fiktiver Name) arbeitet seit acht Jahren in 
dem Mitgliedsunternehmen an einem Autoklav – einem 
gasdicht verschließbaren Druckbehälter, der für die 
thermische Behandlung von Stoffen im Überdruckbereich 
eingesetzt wird. Im Fall der Gummiherstellung spricht man 
auch von Vulkanisation. Bei einem Arbeitsunfall, der sich 
durch die Verkettung unglücklicher Umstände ereignete, 
erlitt er Verletzungen an der rechten Hand.

Der knapp zwei Quadratmeter große, massive, stirnseitige 
Deckel des Autoklavs wird zur Beschickung nach oben 
geöffnet. Während sich der Deckel außerhalb seiner 
beiden Endpositionen befindet, signalisiert dies eine rote 
Leuchte neben dem Behälter. Ist die obere Endposition 
erreicht, wird der schwere Deckel mittels Fangbolzen 
fixiert und die rote Leuchte erlischt. Erst jetzt darf ein 
Transportwagen an die Öffnung gefahren werden, um das 
Gestell mit den heißen Gummischläuchen herauszuzie-
hen.

Am Unfalltag schob Herr Müller den Transportwagen 
bereits während des Öffnungsvorgangs an den Autoklav 
heran und griff unter dem automatisch nach oben 
fahrenden Deckel hindurch. Währenddessen löste sich 

die Schraubverbindung zwischen dem Hydraulikzylinder 
und dem Deckel. Da der Deckel noch nicht in seiner 
oberen Position fixiert war, fiel er nach unten. Bei dieser 
unkontrollierten Bewegung wurde die rechte Hand des 
Beschäftigten getroffen und zwischen dem Deckel und 
dem Transportwagen gequetscht. 

Herr Müller erlitt eine offene Quetschung, gebrochene 
Finger und Schwellungen der rechten Hand. Nach einer 
Ausfallzeit von rund 11 Wochen, mehreren Arztbesuchen 
sowie vielen Sitzungen bei der Physio- und Ergotherapie 
ist die Beweglichkeit der Finger fast vollständig wiederher-
gestellt und von der genähten offenen Wunde nur eine 
reizfreie Narbe geblieben.

Analyse
Vor dem Unfall waren die Schraubverbindungen im 
Rahmen der regelmäßigen Wartungsintervalle vorsorglich 
sichtgeprüft worden, um eine mögliche Lockerung zu 
erkennen. Die letzte Prüfung fand zwei Wochen vor dem 
Unfall statt. Nach dem Unfall wurde die Gefährdungsbe-
urteilung aktualisiert, die Gewindegänge der Schraubver-
bindung wurden im Sollzustand gekennzeichnet und es 
wurde eine zusätzliche Arretierung zur Sicherung ange-
schweißt. Die neue Arretierung sollte die Drehung der 
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Haltemutter auf dem Gewinde verhindern und so einem 
erneuten Lösen vorgreifen. Sämtliche Instandhalter 
wurden über den Sinn der Arretierung informiert, damit 
diese auch nach Wartungsarbeiten wieder angebracht 
wird. 

Diese Sicherungsmaßnahme wurde an allen Autoklaven 
mit ähnlicher Bauweise am eigenen Standort durchge-
führt. Über das Ereignis und die technische Ursache 
wurden die Verantwortlichen der Schwesterwerke infor-
miert, um selbst präventiv handeln zu können.

Bei der Unfallermittlung stellte sich heraus, dass Herr 
Müller an der letzten theoretischen Unterweisung nicht 
teilgenommen hatte und eine Nachschulung seitens 
seiner Vorgesetzten versäumt wurde. Zudem gab es nach 
einer erstmaligen praktischen Unterweisung, im Zuge der 
Einarbeitung, keine wiederkehrenden Unterweisungen am 
Arbeitsplatz mit Bezug zur eigenen Tätigkeit. Hier wären 
Themen wie die sichere Abfolge der Handgriffe gemäß der 
Betriebsanweisung und Gefährdung durch beziehungs-
weise von benachbarten Arbeitsplätzen zu behandeln 
gewesen.

Die ausgehangene Betriebsanweisung war von 2012. Erst 
später wurde in der Gefährdungsbeurteilung erstmalig die 

unfallursächliche Gefährdung dokumentiert. 2014 flossen 
die neuen Erkenntnisse in die derzeit aktuelle Betriebsan-
weisung ein. Über diesen Informationsweg konnte also 
keiner der Vulkaniseure Kenntnis über die neu ermittelte 
Gefährdung und dass damit verbundene Verbot des 
Hineingreifens erlangen.

Die mit der Führungsverantwortung betrauten Teammana-
ger haben sich auf ihre erfahrenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verlassen. Hier hat das Unternehmen selbst 
erkannt, dass die Führungskräfte hinsichtlich der Duldung 
von Fehlverhalten sensibilisiert werden müssen. Dies 
setzt natürlich auch voraus, dass die Führungskräfte auf 
Basis der aktuellen Kenntnisse und Unterlagen unterwei-
sen und ihre Kontrollpflichten wahrnehmen. Das Unter-
nehmen hat neben den selbst ergriffenen Maßnahmen 
gemerkt, dass mehrere Prozesse (Unterweisungen, 
Betriebsanweisungen, Kontrollpflichten der Vorgesetzten) 
besser geregelt werden müssen, um künftig Unfälle zu ver-
meiden.

  
 
 
 
 Robin Thiele, BG RCI, Gera 
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Gütesiegel für Trocellen

Geprüft und bestanden

„Safety first“ ist ein wichtiger Grundsatz, der beim Schaumstoffhersteller Trocellen zum Alltag gehört. Im 
Juli 2020 hat die BG RCI dem Unternehmen zum zweiten Mal das Gütesiegel „Sicher mit System“ überreicht.

Trocellen hat den Re-Zertifizierungsprozess für das 
Gütesiegel genutzt, um die gesamte Arbeitsschutzorgani-
sation auf höchstem Level zu halten. Durch den Zertifizie-
rungsprozess werden Schwachstellen erkannt, beseitigt 
und somit das Risiko von Unfällen und Betriebsstörungen 
minimiert. 

In einem mehrstufigen Re-Begutachtungsverfahren haben 
Experten der BG RCI das Arbeits- und Gesundheitsschutz-
system von Trocellen überprüft. Mit der Urkunde wird dem 
Unternehmen bestätigt, dass in den Betriebsstätten die 
grundlegenden rechtlichen und organisatorischen 
Anforderungen für die systematische Einbindung des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes in die Unternehmens-
struktur erfüllt sind. Im Juli 2017 hatte Trocellen das 

Siegel erstmalig erlangt, nun wurde die Re-Zertifizierung 
erfolgreich bestanden.

Im Rahmen der Begutachtung nach dem Nationalen 
Leitfaden (NLF) wurde der Betrieb auch einer ergänzenden 
Begutachtung unterzogen, um die Konformität mit der DIN 
ISO 45001 nachzuweisen. Das Arbeitsschutz- und 
Gesundheitsmanagement nach dieser Norm ersetzt den 
2018 zurückgezogenen Standard BS OHSAS 18001:2007. 
Die neue Norm fordert nun auch die Bewertung von 
Risiken und Chancen, einen proaktiven Präventionsansatz 
und erhöht damit die Anforderungen an das Topmanage-
ment und die Führungskräfte. Für die Unternehmen, die 
sich der Begutachtung zum Gütesiegel „Sicher mit 
System“ mit dem Zusatzmodul DIN ISO 45001 stellen, 
spielt die Erfüllung rechtlicher Anforderungen und die 
Bestimmung notwendiger Kompetenzkriterien für Be-
schäftigte sowie ihre Beteiligung eine wichtige Rolle.

Die Verleihung des Gütesiegels stärkt Trocellen in dem 
Bestreben, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen 
und kontinuierlich zu verbessern. Die Beschäftigten 
zeigten sich sehr stolz auf die Auszeichnung, die bei einer 
kleinen Feierstunde von BG RCI-Aufsichtsperson Dr. 
Martin Martiny an die Mitglieder des Arbeitsschutzaus-
schusses Dr. Stefan Ross  (Standortleiter), Anna Rosen-
berg (Fachkraft für Arbeitssicherheit), Stephan Wilkens 
(Produktionsleiter), Michael Preckel (Betriebsratsvorsit-
zender) und Vanessa Ochs (Personalleiterin) übergeben 
wurde.  
 bgrci 

Die Mitglieder des Arbeitsschutz-
ausschusses von Trocellen sind 
stolz auf die Gütesiegel-Auszeich-
nung. Foto: Trocellen
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Gütesiegel für F.S. Fehrer Automotive GmbH

Gut aufgestellt auch in schwierigen Zeiten

Erstmals wurde die F.S. Fehrer Automotive GmbH mit 
dem Gütesiegel „Sicher mit System“ ausgezeichnet 
– inmitten turbulenter Corona-Zeiten.

Arbeits- und Gesundheitsschutz haben im Unternehmen 
F. S. Fehrer Automotive GmbH, das Schaumpolster und 
Interieurteile für die Automobilindustrie hergestellt, 
schon immer einen sehr hohen Stellenwert. 2019 hat sich 
die Unternehmensleitung dazu entschlossen, dies durch 
die BG RCI überprüfen und zertifizieren zu lassen. 

Die Prüfung erfolgte nach den Kriterien der Norm ISO 
45001 des Gütesiegels „Sicher mit System“. Dabei 
werden Sicherheit und Gesundheitsschutz zum Wohl der 
betrieblichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die 
Interaktion mit Geschäftspartnern wie Auftragnehmern, 
Subunternehmern und Dienstleistern unter die Lupe 
genommen. Auditiert wurden die deutschen Fehrer 
Standorte Kitzingen (Hauptsitz), Braunschweig, Großlang-
heim, Wackersdorf und Wiesentheid im März 2020, als 
die Corona-Pandemie in Deutschland ihre Fahrt aufnahm.

Dokumente wurden im Detail geprüft, Interviews mit 
Führungskräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
dem Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz, den 
Betriebsratsmitgliedern und mit Beschäftigten aus der 

Produktion wurden umfangreich durchgeführt. Hierbei 
bestätigte sich, dass die Arbeits- und Gesundheits-
schutz-Regelungen von den Beschäftigten angenommen 
und gelebt sowie auch externe Geschäftspartner in die 
Prozesse mit eingebunden werden.

Ziel des Unternehmens ist es, in den nächsten drei Jahren 
die Maßnahmen hinsichtlich Sicherheit und Gesundheits-
schutz zukunftsorientiert weiter zu entwickeln und sich 
einer Zertifizierung erneut zu unterziehen, dann – so 
hoffen alle – „Corona-frei“.

 bgrci 

Freuen sich über die Gütesiegel-Übergabe (von links): Dr. Nor-
bert Graf (Aufsichtsperson BG RCI), Roland Schneider (Leitung 
Umweltschutz und Arbeitssicherheit) und Dominik Schottorf 
(Leitung Bereich Arbeitssicherheit).  Foto: Fehrer
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Anlagensicherheit

Informationsportal geht online 

Welche Prüfungshöchstfristen für Druckgeräte sind bei Festlegung der Prüffristen zu berücksichtigen? Was 
muss bei der Übertragung exothermer Reaktionen vom Labormaßstab in die großtechnische Produktion 
beachtet werden? Wo gibt es weiterführende Informationen zu Ereignissen der Anlagensicherheit? Antwor-
ten auf all diese Fragen sowie viele weitere Hinweise und Tipps rund um das komplexe Thema Sicherheit 
von Prozessanlagen bietet das „Informationsportal Anlagensicherheit“, das BG RCI und der VDSI –  
Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit gemeinsam mit Spezialistinnen und 
Spezialisten aus der Industrie bereitgestellt haben.
   
Ziel der Anlagensicherheit ist, Beschäftigte und Allgemein-
heit sowie Umwelt und Sachwerte vor Schäden zu schüt-
zen. Für diese Aufgabenstellung, die ein umfassendes 
interdisziplinäres Fachwissen erfordert, bietet das Infor-
mationsportal Sicherheitsfachkräften, Betriebsbeauftrag-
ten, Aufsichtspersonen und anderen mit der Anlagensi-
cherheit befassten Personen einen schnellen und 
umfassenden Zugang zu Informationen. Es unterstützt 
dabei insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, 
Fachabteilungen von Großunternehmen sowie Ingenieur-
büros. 

Prozesssicherheit und Druckgeräten auch umfangreiches 
Informationsmaterial in Form von Merkblättern und 
Arbeitshilfen sowie weiterführende Informationen zu 
Unfällen, die auf Fehler oder Mängel bei der Anlagensi-
cherheit zurückzuführen sind. 

Der Themenblock „Vorschriften und Regeln“ ist aufgeglie-
dert in europäisches und deutsches Recht, Technische 
Regeln und Vorschriften der Unfallversicherungsträger. 
Abgerundet wird das Angebot durch die Rubrik „Hinweise 
zu Veranstaltungen und Seminaren“, die auf das aktuelle 
Schulungsprogramm der BG RCI sowie das Veranstal-
tungsprogramm des VDSI hinweist und Links zu wichtigen 
Messen, Tagungen und Konferenzen der Anlagensicher-
heit bietet.

Verlinkt ist in dem Portal auch das Kontaktformular des 
Kompetenzzentrums Technische Sicherheit, mit dem man 
sich bei Fragen direkt an die Expertinnen und Experten 
des Referats Anlagen- und Verfahrenssicherheit der 
BG RCI wenden kann. 

Das Informationsportal steht zur Verfügung unter www.
bgrci.de/anlagensicherheit/

  
 
 
 
 Martin Mauermann, BG RCI, Heidelberg 

ANLAGENSICHERHEIT

Um die vielfältigen Themen der Anlagensicherheit 
anwenderorientiert darzustellen, führt eine intuitive 
Menüführung über Bildkacheln  zu den Themenblöcken 

• Fachwissen,
• Vorschriften und Regeln sowie 
• Veranstaltungen und Seminare. 

In der Rubrik „Fachwissen“ erhalten Anwenderinnen und 
Anwender neben wichtigen Informationen zu den Themen 
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Arbeitsmappe neu aufgelegt

„Verantwortung  
übernehmen in der  
Kunststoff-Industrie“

Die Kunststoff-Industrie stellt nach wie vor einen der größten Wirtschaftszweige Deutschlands dar. Viele 
Hunderttausend Beschäftigte sind in den Unternehmen damit beschäftigt, Kunststoff-Artikel zu produzie-
ren, die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Um das immer noch recht hohe Unfallgesche-
hen dieser Branche weiter zu senken, werden fortlaufend neue Präventionsmedien entwickelt. Nun wurde 
die Arbeitsmappe „Verantwortung übernehmen in der Kunststoff-Industrie“ überarbeitet.

Die Arbeitsmappe soll Unternehmerinnen und Unterneh-
mern, hier vor allem aus kleinen und mittleren Betrieben 
(KMU), aber auch Führungskräfte aus größeren Unterneh-
men, das Rüstzeug an die Hand geben, um eine praxis-
nahe Präventionsarbeit im Betrieb realisieren zu können.  
Die Arbeitsmappe besteht aus folgenden Elementen: 

•  Informationen für Unternehmerinnen und Unternehmer 
sowie für Führungskräfte – kurz und knapp werden hier 
Unfallursachen und mögliche Gegenmaßnahmen 
dargestellt 

•  Wichtige Informationen für Beschäftigte – auch hier 
werden die Unfallursachen dargestellt und Hinweise 
zum richtigen Verhalten gegeben

•  Unterweisungsfilme „Tatort Praxis“ – in 52 Mini-Videos 
werden sicherheitswidrige Zustände beziehungsweise 
Verhalten gezeigt. Die Filme können als Grundlage für 
eine Unterweisung genommen werden, um mit den 
Beschäftigten darüber zu sprechen, was im eigenen 
Betrieb getan wird, um diese Situationen zu vermeiden. 
Zu jedem der Videos gibt es einen kurzen Begleittext, 
der Anregungen zur Vermeidung der Situationen gibt

•  „Schwarzer Freitag“ – der kurze, nur wenige Minuten 
lange Spielfilm der Schweizerischen Unfallversiche-
rungsanstalt zeigt sehr eindrucksvoll, wie schnell es zu 
einem schweren Arbeitsunfall kommen kann. Am Ende 
wird auch dargestellt, mit welchen Langzeitfolgen der 
Verunfallte zu kämpfen hat und wie das Strafverfahren 
vor Gericht für den Vorgesetzten ausgeht

• Verschiedene Checklisten wie
  -  Checkliste für Führungskräfte zur Prüfung von Maschi-

nen / Anlagen

  - Checkliste zur Analyse von möglichen Gefährdungen 
  -  Checkliste zur Detailprüfung der Gefährdungsbeurtei-

lung
  - Checkliste zur Dokumentenprüfung

•  Baukasten „Gefährdungsbeurteilung“ mit Muster-Be-
triebsanweisungen für verschiedene Arbeitsbereiche, 
die um die betrieblichen Bedingungen ergänzt werden 
können

•  Drei Versionen der Broschüren-Reihe „Kurz und 
Bündig“.

  - 12 Lebensretter für Beschäftigte
  - 12 Lebensretter für Führungskräfte
  - Schnittverletzungen der Hände – Schutzmaßnahmen

•  Folgende Versionen der Sicherheitskurzgespräche
  - Instandhaltung
  - Reinigen von Maschinen
  - Leitern und Tritte
  - Sicheres Arbeiten an Spritzgießmaschinen
  - Mechanisches Bearbeiten von Kunststoffen
  -  Sicheres Arbeiten an Walzwerken der Gummi- und 

Kunststoff-Industrie
• „Wimmelbilder“ zu den Sicherheitskurzgesprächen 
 
Die Arbeitsmappe „Verantwortung übernehmen in der 
Kunststoff-Industrie“ ist also ein gutes Kompendium für 
alle Unternehmen in der Branche, das in keinem entspre-
chenden Betrieb fehlen sollte. Ein Exemplar ist für 
Mitgliedsunternehmen kostenlos über den Onlineshop 
der BG RCI bestellbar. 

  
 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 
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Hacker-Angriffe und Co.

Cyber-Sicherheit – ein Thema auch für Kleinbetriebe
Immer wieder legen Hacker die Computersysteme von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen lahm. 
Dabei sind nicht nur große Firmen im Fokus der Kriminellen, immer wieder wird auch von kleinen Betrieben 
Geld mithilfe von Schadsoftware erpresst. Eine neue Schriftenreihe gibt Auskunft darüber, wie die IT-Si-
cherheit mit einfachen Mitteln erhöht werden kann.   

„Wer interessiert sich schon für einen kleinen Betrieb wie 
uns, wo es nichts zu holen gibt?“ Diese Einstellung vertritt 
Klaus H., Unternehmer im Rheinland, inzwischen nicht 
mehr. Anfang des Jahres erschien montagmorgens beim 
Hochfahren der Rechner auf dem Monitor ein schwarzer 
Balken mit einer Zahlungsaufforderung und dem Hinweis, 
dass das kleine Firmennetzwerk ansonsten gesperrt 
bliebe. 5000 Euro in Bitcoins seien auf ein ausländisches 
Konto zu überweisen. Ärgerlich, aber nicht die Welt, 
dachte H. und überwies.

Doch das anschließend von den Hackern zugeschickte 
Passwort funktionierte nicht. Es sollte wohl auch nicht 
funktionieren, denn auf Nachfrage wurden nun 20.000 
Euro für ein neues Passwort verlangt. H. zahlte nicht 
weiter, schaltete die Rechner ab und die Polizei ein. Eine 
externe Spezialfirma brauchte Wochen, um die Daten 
wiederherzustellen. Zeit, in der das Unternehmen nicht 
produzieren und Aufträge nicht ausliefern konnte, weil 
unter anderem die ganzen Kundendaten nicht mehr zur 
Verfügung standen. Alles in allem Kosten, die die 20.000 
Euro der zweiten Lösegeldforderung weit überstiegen.

Die wachsende Bedeutung des Themas Cybersicherheit 
verdeutlichen aktuelle Berichte des Bundesamts für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Täglich 

werden mehr als 350.000 neue Schadprogramme 
registriert. Und es sind bei Weitem nicht (nur) die „Gro-
ßen“, die bedroht sind. Automatisierte Programmläufe 
durchsuchen systematisch das Internet auf Schwachstel-
len und Sicherheitslücken, wovon es gerade in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen immer noch viele 
gibt. 

Denn die neueren Geräte und Maschinen verfügen 
beispielsweise fast alle über einen Remote-Maintenan-
ce-Zugang für die Fernwartung. Allzu häufig wird dieser 
Zugang nach der Installation der Maschine nicht deakti-
viert, sodass die Maschine permanent mit dem Internet 
verbunden ist. Und Betreibende vergessen, das Standard-
passwort für den Wartungszugang zu ändern. Nahezu alle 
Standardpasswörter findet man problemlos im Internet, 
einfach nur den Gerätenamen und den Begriff Passwort 
eingeben. Das Einfallstor zum Unternehmen selbst ist die 
Homepage oder eine als Kundenanfrage getarnte Mail mit 
Anhang, die ebenfalls automatisiert an generierte 
Adressen verschickt wird und dann im Hintergrund den 
Kontakt zu dem Störer aufbaut. 

Für Hacker ist es egal, wer ihnen in die Falle geht. Die 
Schadprogramme laufen automatisiert und jeder, der 
zahlt, bessert das Konto auf. Dass eine Störung oder ein 

Ohne entsprechende Schutzmaßnahmen 
sind Computer Cyber-Attacken wehrlos aus-
gesetzt – wie ein Papierschiff den Wellen 
des Meeres. Fotomontage: Simon Sommer
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IVSS Sektion Chemie bietet Handlungshilfe für Sicherheitsunterweisungen

Hygienemaßnahmen beim Umgang mit Gefahrstoffen

Zu den wichtigsten Maßnahmen zur Eindämmung 
der Corona-Epidemie zählen – neben Abstand und 
Alltagsmasken – die Einhaltung von Hygienevor-
schriften. Damit gewinnt ein Aspekt an Bedeutung, 
der im Umgang mit Gefahrstoffen schon immer eine 
zentrale Rolle spielte. Das Thema „Hygienemaß-
nahmen“ steht nun auch im Fokus einer neuen 
Handlungshilfe der Sektion Chemie der Internatio-
nalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS), 
deren Foliensatz für Sicherheitsunterweisungen 
einen geschärften Blick auf den unbeabsichtigten 
Kontakt mit und die Verbreitung von Gefahrstoffen 
ermöglicht.

Fünf bildgestützte Lektionen beschreiben bei der Unter-
weisungshilfe – ähnlich den Sicherheitskurzgesprächen 
der BG RCI – zunächst die grundlegenden Basis-Maßnah-
men der Hygiene:

•  Regelmäßiges Händewaschen, damit Gefahrstoffe 
nicht über Hautkontakt aufgenommen werden oder 
über die Hände ans Essen gelangen.

•  Trennung von Arbeitskleidung und privater Kleidung, 
damit Gefahrstoffe nicht in andere Bereiche ver-
schleppt werden.

•  Vorsicht bei der Nutzung von Mobiltelefonen, beim 
Zurechtrücken der Brille sowie beim Ausziehen und 
Ablegen der Schutzhandschuhe, damit es nicht zu 
einem unbeabsichtigten Kontakt mit Gefahrstoffen 
kommt.

•  Sachgerechte Entsorgung von Putzlappen oder ähnli-
chem Reinigungsmaterial sofort nach Gebrauch unter 
Berücksichtigung einer möglichen Selbstentzündung 
bei brenn baren Flüssigkeiten.

•  Vermeiden, dass beim Reinigen Gefahrstoffe durch 
Aufschütteln, Abblasen oder Kehren aufgewirbelt 
werden und so in die Atemluft gelangen.

 
Ausgehend von den dargestellten Situationen kann 
diskutiert werden, ob und wo es im eigenen Betrieb 
vergleichbare Fragestellungen gibt, welche konkreten 
technischen und organisatorischen Maßnahmen bereits 
realisiert sind und welche Lösungsansätze zur Verbesse-
rung der Situation vor Ort gesehen werden.

Die Handlungshilfe eignet sich somit nicht nur zur Erfüllung 
rechtlicher Vorgaben, sondern kann auch als Instrument 
eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses im Unter-
nehmen genutzt werden. Sind im konkreten Fall am 
Arbeitsplatz weitergehende Maßnahmen erforderlich, weil 
spezielle Bedingungen vorliegen, so muss in der Unterwei-
sung auch auf die zusätzlichen Erfordernisse hingewiesen 
werden. Das abschließende Fehlersuchbild kann im 
Anschluss an die Unterweisung für eine „Lernerfolgskon-
trolle“ genutzt werden – oder auch im Rahmen betriebli-
cher Sicherheitsaktionen zum Einsatz kommen.

Die Unterweisungshilfe „Hygienemaßnahmen beim 
Umgang mit Gefahrstoffen“ findet sich in deutscher und 
englischer Sprache zusammen mit zahlreichen weiteren 
Themen im Downloadbereich der IVSS Sektion Chemie bei 
der BG RCI unter downloadcenter.bgrci.de/shop/ivss. 
  
 
 
 
 Dr. Joachim Sommer und Antje Ermer,  
 BG RCI, Heidelberg 

Ausfall von IT-Systemen sehr schnell zu Imageverlust, 
Produktionsausfall oder größeren Schäden, einschließ-
lich Personenschäden, führen kann, erhöht den Druck 
zum Zahlen. Mitgefühl über Existenzbedrohung ist nicht 
zu erwarten. 

Dabei ist ein vernünftiger IT-Schutz schon mit verhältnis-
mäßig einfachen Mitteln zu erreichen. Mit einer neuen 
Schriftenreihe übersichtlicher und kurzer Factsheets 

richtet sich die Sektion für Maschinen- und Systemsicher-
heit der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit 
(IVSS) insbesondere an Kleinbetriebe, um diese für das 
Thema Cyber Security zu sensibilisieren und die Resilienz 
gegenüber Angriffen zu stärken. Die Schriften gibt es 
kostenlos unter www.safe-machines-at-work.org/digi-
tal-manufacturing/ 

 Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 
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Kennen Sie eigentlich…

…den Vision Zero-Auswahlassistenten (AWA)?

Kennen Sie das? Sie sollen eine Unterweisung zu einem bestimmten Thema vorbereiten oder einen Beitrag 
auf der nächsten ASA-Sitzung bringen und wissen nicht, wie Sie hierfür am besten an Informationen 
kommen. Der zuständige Experte in Ihrem Unternehmen ist leider nicht da. Aber ein Expertensystem ist 
greifbar: der Vision Zero-Auswahlassistent (AWA) der BG RCI.

Der AWA vernetzt die vielfältigen Präventionsangebote der 
BG RCI auf einer einzigen Website. Ohne langes Suchen 
auf unterschiedlichen Portalen erhalten Sie mit dem AWA 
bedarfsorientierte Auswahlempfehlungen zum komplet-
ten Medien- und Qualifizierungsangebot der BG RCI mit 
direkter Verlinkung auf das jeweilige Produkt. Wählen Sie 
einfach ein Thema sowie bei Bedarf einen Gewerbezweig 
und / oder eine Informationsart aus den Dropdown-Me-
nüs aus, und starten Sie Ihre Suche. Mit wenigen Klicks 
gelangen Sie niederschwellig zu einem auf Sie zuge-
schnittenen Ergebnis.

Suchen Sie beispielsweise etwas zum Thema Lärm, dann 
finden Sie im AWA eine Auswahl an bestellbaren Medien 
wie Schriften, Plakate, Aufkleber und eine CD unter dem 
Reiter „Medienshop“, Broschüren, Merkblätter, DGUV- 
Regeln und DGUV-Informationen im PDF-Format unter  
dem Reiter „Downloadcenter“, die Lärmpyramide und  
das Geräuschminderungsmodell unter dem Reiter 
„Aktionsmedien“ sowie diverse Seminare zum Thema 
Lärm unter dem Reiter „Qualifizierungsangebote“.

Seit Einführung vor drei Jahren, im Dezember 2017,  
sind die Zugriffszahlen stetig angestiegen. Die Auswer-
tung zeigt, dass der AWA längst kein Geheimtipp mehr  
ist und sehr gut angenommen wird. 

Als Trend bei der Suche nach Themen im Medienshop 
zeichnen sich „Gefährdungsbeurteilung“, „Verkehrs-
sicherheit“ und „Coronavirus“ ab. Die Top Drei nach 
Informationsart waren „Betriebsanweisungen“,  
„Unterweisung“ und „Arbeitshilfen“. Im Freitext wurde  

am häufigsten nach „Wandkalender“, „Monitor“ und 
„Corona“ gesucht.

Seit August 2020 verfügt der AWA über eine weitere 
Funktion: Bei der Suche nach dem Thema „Coronavirus 
SARS-CoV-2-COVID-19“ erscheint ein neuer Reiter 
„Best-Practice“ mit Praxisbeispielen aus den Mitgliedsbe-
trieben der BG RCI. In den online verfügbaren Beispielen 
wird gezeigt, wie sich die Anforderungen aus dem SARS 
CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums  
für Arbeit und Soziales (BMAS) branchenspezifisch und 
pragmatisch umsetzen lassen. Hier können Sie vom 
Ideenreichtum und den positiven Erfahrungen anderer 
Mitgliedsunternehmen der BG RCI profitieren.

Sie finden den Vision Zero-Auswahlassistenten unter  
awa.bgrci.de sowie über das Lupensymbol auf unserer 
Homepage, dem Medienshop und dem Downloadcenter 
der BG RCI. 

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!

 Sibylle Sauer und Dr. Imke Birkenstock ,  
 BG RCI, Heidelberg 

In der Serie „Kennen Sie eigentlich …?“  
stellen wir in loser Folge Angebote der BG RCI 
für ihre Mitgliedsunternehmen vor.
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DGUV Fachbereich AKTUELL

Mobbing – Organisationshilfe zum konstruktiven Umgang 
mit Konflikten am Arbeitsplatz
Der Betriebsfrieden hängt schief und Kolleginnen und Kollegen machen sich gegenseitig das Leben 
schwer? Soziale Konflikte liegen in der Natur der Menschen und sie lassen sich womöglich nie ganz 
vermeiden. Dennoch können organisatorische Maßnahmen eingesetzt werden, um das Risiko und die 
Auswirkungen von Mobbing, Diskriminierung und beispielsweise sexueller Belästigung am Arbeitsplatz  
zu verringern. 

Die Publikation „Mobbing – Organisationshilfe zum 
konstruktiven Umgang mit Konflikten am Arbeitsplatz“ 
der DGUV bietet hierfür eine sehr nützliche Orientierung. 

Leserinnen und Leser erfahren darin, warum eine ausge-
wählte Vertrauensperson ein wichtiger betrieblicher 
Bestandteil ist und welche Schritte bei der Konfrontation 
mit Betroffenen zu beachten sind. 

Neben einer Checkliste zum Erkennen von Mobbing wird 
außerdem eine Muster-Betriebsvereinbarung zur Anwen-

dung im eigenen Betrieb zur Verfügung gestellt. Diese 
kann die Grundlage einer präventiv ausgerichteten 
Unternehmensführung bilden und fördert einen offenen 
und professionellen Umgang mit sozialen Konflikten. 

Zu finden ist die Veröffentlichung in der Publikations-
datenbank der DGUV unter: publikationen.dguv.de/
widgets/pdf/download/article/3723 

 
 Sonja Schießl, BG RCI, Mainz 
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Aus der Rechtsprechung
Weg zwischen Homeoffice und Kindergarten ist nicht 
versichert
Am 27. November 2013 verließ eine Arbeitnehmerin 
morgens zusammen mit ihrer 2008 geborenen Tochter 
ihre Wohnung, um diese mit dem Fahrrad zum Kindergar-
ten zu bringen. Auf dem Rückweg vom Kindergarten nach 
Hause, wo sie an ihrem mit ihrem Arbeitgeber abgestimm-
ten Telearbeitsplatz arbeiten wollte, stürzte sie bei 
Glatteis mit dem Fahrrad und brach sich das rechte 
Ellenbogengelenk. 

Die Krankenkasse, die zunächst die Kosten für die 
Behandlung übernommen hatte, verlangte vom zuständi-
gen Unfallversicherungsträger die Erstattung dieser 
Kosten. Sie vertrat die Auffassung, dass die verunfallte 
Arbeitnehmerin einen bei der Berufsgenossenschaft 
versicherten Wegeunfall erlitten habe, die daher auch die 
Kosten tragen müsse. Diese lehnte die Kostenübernahme 
gegenüber der Krankenkasse und die Leistungsgewäh-
rung gegenüber der Verunfallten ab. Die Klage der 
Krankenkasse blieb vor dem Sozialgericht und dem 
Landessozialgericht ohne Erfolg.

Das Bundessozialgericht (BSG) hat diese Entscheidungen 
bestätigt und den Versicherungsschutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung verneint:

Der Versicherungsschutz scheide aus, weil das Bringen 
des Kindes in den Kindergarten nicht unerwartet notwen-
dig geworden war, um die betriebliche Arbeit im Home-Of-
fice verrichten zu können und damit weder in Ausübung 
der versicherten Tätigkeit erfolgte, noch dem Beschäfti-
gungsunternehmen diente. Ebenso wenig handle es sich 
um einen versicherten Wegeunfall, der voraussetze, dass 
der Ort des privaten Aufenthalts und der versicherten 
Tätigkeit, zwischen denen der Weg zurückgelegt wird, 
räumlich auseinanderfallen. Dies sei bei der Tätigkeit in 
einem Home-Office naturgemäß nicht der Fall. Auch unter 
dem Gesichtspunkt des Zurücklegens des von einem 
unmittelbaren Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit 
abweichenden Wegs, um Kinder wegen der beruflichen 
Tätigkeit fremder Obhut anzuvertrauen, habe kein 
Versicherungsschutz bestanden. Dazu hätte die Arbeit-
nehmerin von einem versicherten Weg zu dem Zweck, ihr 
Kind in fremde Obhut zu geben, abweichen müssen. Ein 
versicherter Weg, von dem sie hätte abweichen können, 
lag hier aber gerade nicht vor. 

Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 31.01.2020 – 
B 2 U 19/18 R

Tanken auf dem Arbeitsweg ist nicht versichert
Die Klägerin arbeitet bei einer Spedition. Ihr Weg zur 
Arbeitsstätte ist 76 km lang. Am 20. September 2016 fuhr 
sie auf ihrem üblichen Weg zur Arbeit. Als sie nach der 
Arbeit auf dem gleichen Weg zurück nach Hause fahren 
wollte, ertönte in ihrem Auto ein Tank-Warnsignal und das 
orange Tank-Warnsymbol leuchtete auf. Mit der Reserve-
menge Kraftstoff ergab sich eine Reichweite von 70 km, 
so dass die Klägerin zur nächstgelegenen Tankstelle fuhr 
und ihr Fahrzeug auftankte. Auf dem Weg von der Tank-
säule zum Bezahlen rutschte sie auf einem Treibstofffleck 
aus und zog sich eine Sprunggelenksfraktur zu. 

Die Unfallversicherung lehnte die Anerkennung als 
Arbeitsunfall ab. Das Sozialgericht hat die dagegen 
gerichtete Klage abgewiesen, das Landessozialgericht  
die Berufung zurückgewiesen. Das Bundessozialgericht 
(BSG) hat diese Entscheidungen bestätigt:

Laut BSG habe das Tanken nicht in einem sachlichen 
Zusammenhang mit der Beschäftigung der Klägerin 
gestanden. Ein versicherter Betriebsweg habe nicht 
vorgelegen, weil die Klägerin zum Unfallzeitpunkt ihre 
Tätigkeit bereits beendet hatte. Das Tanken habe auch 
nicht in einem inneren Zusammenhang mit der Zurückle-
gung des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhän-
genden Weges gestanden. Denn die Klägerin habe diesen 
grundsätzlich versicherten Weg durch den rein privatwirt-
schaftlichen Tankvorgang mehr als nur geringfügig 
unterbrochen. Diese Unterbrechung habe zum Unfallzeit-
punkt auch noch angedauert. Besondere, unvorherseh-
bare Umstände (Stau, Umleitung, Fahrzeugschaden) 
hätten nicht vorgelegen. Tanken vor, während oder nach 
dem Zurücklegen des Weges, einschließlich aller damit 
zusammenhängenden Verrichtungen, sei eine planbare 
privatwirtschaftliche Vorbereitungshandlung für das 
Zurücklegen des Weges von und zur Arbeit und daher 
nicht im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung 
versichert. Dies gelte im Gegensatz zu älterer Rechtspre-
chung des BSG auch dann, wenn das Tanken zur Beendi-
gung des üblichen, gerade angetretenen Weges notwen-
dig war. 

Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 31.01.2020 
– B 2 U 9/18 R

  
 
 
 Irene Peters, BG RCI, Heidelberg Ill
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DVR gibt Tipps zum richtigen Verhalten 

Rettungsgasse bilden in der Stadt
Im Rückspiegel erscheint Blaulicht, ein Martinshorn ertönt und der Einsatzwagen nähert sich: Jetzt heißt 
es schnell regieren und den Weg freimachen, damit die Rettungskräfte zügig an den Unfallort gelangen 
können. Wie Sie die Rettungsgasse in verschiedenen Situationen innerorts richtig bilden, erklärt der 
Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) anhand verschiedener Fallbeispiele.

Einer der häufigsten Fehler ist beim Ertönen des Martins-
horns unvermittelt auf der Fahrbahn abzubremsen. Damit 
riskiert man nicht nur einen Auffahrunfall, sondern auch 
eine Behinderung des Einsatzwagens.

An der Kreuzungsampel
Das Einsatzfahrzeug nähert sich von hinten. Man selbst 
steht mit dem Auto vor einer roten Ampel. Was tun?

•  Vorsichtig über die rote Ampel in den Kreuzungsbe-
reich fahren. Auf diese Weise bekommen auch alle, die 
hinter Ihnen fahren Platz, um den Weg für die Rettungs-
kräfte freizumachen.

•  Achten Sie auf andere Verkehrsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer und gefährden Sie diese nicht.

• Die Ampel ist grün? 
• Fahren Sie nicht einfach weiter.
•  Blinken Sie rechts, verringern Sie die Geschwindigkeit 

und fahren Sie an den rechten Fahrbahnrand.
• Halten Sie an.
 
Bei stockendem oder stehendem Verkehr auf der  
Hauptverkehrsstraße
Das Einsatzfahrzeug nähert sich, der Verkehr stockt oder 
steht auf einer Hauptverkehrsstraße mit mindestens zwei 
Fahrstreifen für eine Richtung.

•  In der Richtungsfahrbahnmitte muss der Weg freigehal-
ten werden.

•  Auf einer dreispurigen Straße müssen die Fahrerinnen 
und Fahrer eine Gasse zwischen dem linken und allen 
daneben liegenden Spuren bilden.

•  In der Regel darf die Standspur nicht genutzt werden.
•  Dieses Prinzip gilt sowohl in der Stadt als auch auf 

Autobahnen und Bundesstraßen.
 
Faustregel zur Bildung einer Rettungsgasse
„Am besten kann ich mir die Rettungsgasse bei mehrspu-
rigen Fahrbahnen mit der Rechten-Hand-Regel merken. 
Ich schaue auf meine rechte Hand. Die Finger symbolisie-
ren die Fahrspuren, die vor mir liegen. Der Daumen ist die 
linke Spur, auf der die Autos etwas weiter nach links 
fahren sollten. Die ‚Lücke‘ zwischen Daumen und Zeige-
finger ist die Rettungsgasse“, beschreibt DVR-Hauptge-
schäftsführer Christian Kellner die Faustregel zur Bildung 
einer Rettungsgasse.

Bei Fahrstreifen mit je einer Richtung
Das Einsatzfahrzeug nähert sich. Es gibt nur einen 
Fahrstreifen je Richtung.

• Verringern Sie Ihre Geschwindigkeit.
• Setzen Sie den rechten Blinker.
•  Fahren Sie an den rechten Fahrbahnrand und halten 

Sie dort.
•  Wichtig ist, den Abstand zum voranfahrenden Fahrzeug 

einzuhalten. So können Sie mit dem Pkw möglichst 
gerade am Fahrbahnrand halten, ohne mit dem Heck 
den Weg für die Einsatzkräfte zu versperren.  
 
 
 
 
 dvr 
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Erste-Hilfe-Material

Was muss in den  
Betriebsverbandkasten?
 
Jeder Betrieb muss für den Notfall Erste-Hilfe- 
Material bereithalten. Aber was ist dabei zu 
beachten?  

Erste-Hilfe-Material muss 

• jederzeit schnell erreichbar 
• und leicht zugänglich 
• in geeigneten Behältnissen geschützt 
bereitgehalten werden. So fordert es Paragraf 25 der 
DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“. Das 
Material sollte regelmäßig auf Vollständigkeit und 
Brauchbarkeit überprüft werden. 

Zum Erste-Hilfe-Material zählen zum Beispiel die Anlei-
tung zur Ersten Hilfe, Augenkompresse, Dreiecktücher, 
Einmalhandschuhe, Fingerverbände, Fixierbinden, 
Folienbeutel, Heftpflaster, Rettungsdecke, Schere, 
Sofort-Kältekompresse, Verbandpäckchen und Wund-
schnellverbände. Das Sterilgut enthält in der Regel ein 
Mindesthaltbarkeitsdatum und muss nach Ablauf ersetzt 
werden. Heftpflaster und Wundschnellverbände verlieren 
mit den Jahren ihre Klebekraft und sollten ebenfalls 
rechtzeitig ausgetauscht werden. Auch die Einmalhand-
schuhe verspröden und sind entsprechend zu erneuern. 
Die Haltbarkeit des Erste-Hilfe-Materials ist auch abhän-
gig vom Aufstellungsort. Ein Platz an der Sonne (UV-Strah-
lung) oder die Einwirkung von Feuchtigkeit können dazu 
führen, dass das Material früher ausgetauscht werden 
muss.

Der erforderliche Mindestinhalt an Verbandstoffen ist im 
Einzelnen in Normen festgelegt, zum Beispiel in der DIN 
13157 (kleiner Verbandkasten) sowie in der DIN 13169 
(großer Verbandkasten) vom November 2009. Zur Über-
prüfung der Vollständigkeit Ihres Betriebsverbandkastens 
finden Sie eine Auflistung des Erste-Hilfe-Materials im 
Internet auf der Seite des Fachbereichs Erste Hilfe der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)  
(www.dguv.de, Webcode: d97162). 

Der große und der kleine Verbandkasten unterscheiden 
sich lediglich in der Menge des Inhalts – zwei kleine 
Verbandkästen ersetzen einen großen. Im Außendienst 
kann auch der Kraftwagen-Verbandkasten (DIN 13164) 
verwendet werden.

Zusätzliches Erste-Hilfe-Material
Die Verbandkästen nach DIN bieten nur eine Grundaus-
stattung. Zusätzliches Erste-Hilfe-Material über den Inhalt 
des Verbandkastens hinaus ist aufgrund betriebsärztli-
cher Entscheidung oder betriebsbedingter Gefährdungen 
bereitzuhalten. So sollte zum Beispiel in Bereichen, in 
denen bei Unfällen gegebenenfalls mit abgetrennten 
Körperteilen gerechnet werden muss, im Verbandkasten 
zusätzlich ein Replantatbeutel enthalten sein. Bei 
betriebsspezifischen Gefahren, beispielsweise durch das 
Einwirken gefährlicher chemischer Stoffe, können 
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Was hast Du da 
Schönes gefunden?
  Der VISION ZERO-Auswahlassistent  

Mit wenigen Klicks zu maß- 
geschneiderten Produkt- 
empfehlungen aus Medien- 
shop, Downloadcenter, 
Aktionsmedienportal und 
Qualifizierungsangebot 

http://awa.bgrci.de

Auswahlassistent
awa.bgrci.de

Downloadcenter
downloadcenter.bgrci.de

Medienshop
medienshop.bgrci.de

Anzeigen_AWA_Prod_2019.indd   1 19.09.19   10:28

Tabelle 1: Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen

Betriebsart Zahl der  
Beschäftigten

Kleiner  
Verbandkasten

Großer 
Verbandkasten

Verwaltungs- und 
Handelsbetriebe

1 – 50
51 – 300

1
1

ab 301 
für je 300 weitere Beschäftigte
zusätzlich ein großer Verbandkasten

2

Herstellungs-, 
Verabeitungs- 
und vergleich-
bare Betriebe

1 – 20
21 – 100

1
1

ab 101
für je 100 weitere Beschäftigte  
zusätzlich ein großer Verbandkasten

2

Baustellen  
und baustellen-

ähnliche 
Einrichtungen

1 – 10 
11 – 50

1
1

ab 51 
für je weitere 50 Beschäftigte  
zusätzlich ein großer Verbandkasten

2

Augenspülflaschen, bestimmte 
Arzneimittel oder Sauerstoff zum 
Erste-Hilfe-Material gehören. Diese 
dürfen ausschließlich vom Arzt oder 
von besonders ärztlich eingewiese-
nen Beschäftigten angewandt 
werden. Hier sind insbesondere 
geeignete Ersthelferinnen und 
Ersthelfer gefragt, die sich für 
erweiterte Maßnahmen der Ersten 
Hilfe qualifizieren lassen.  

Art und Menge sowie Aufbewahrungs-
ort des Erste-Hilfe-Materials richten 
sich nach der Betriebsgröße, den 
vorhandenen betrieblichen Gefahren, 
der Ausdehnung und Struktur des 
Betriebs und der Organisation des 
betrieblichen Rettungswesens. 
Mindestanforderungen enthalten die 
Technischen Regeln für Arbeitsstätten 
ASR A 4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel 
und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ 
(siehe Tabelle 1). Beispielsweise 
sollen die Verbandkästen in der 

Arbeitsstätte so verteilt sein, wie die 
Arbeitsbedingungen dies erforderlich 
machen. Sie sind so zu verteilen, dass 
sie höchstens in 100 Meter Wegstre-

cke oder einer Geschosshöhe erreichbar 
sind. 

 Dr. Eckehard Droll, BG RCI, Heidelberg 
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Verkehrssicherheit

Fahrassistenzsysteme machen Vision Zero möglich 

In Fahrzeugen integrierte Fahrassistenzsysteme spielen eine bedeutende Rolle, um Unfälle im Straßenver-
kehr zu vermeiden und auch Gesundheitsschäden durch solche Unfälle zu reduzieren.
   
2019 gab es nach Angaben des Statistischen Bundesamts 
in Deutschland 300.143 Unfälle im Straßenverkehr. Dabei 
sind 387.276 Menschen verunglückt – 3.046 davon so 
schwer, dass sie starben. Um solche Unfälle zu vermeiden, 
sind in immer mehr Fahrzeugen elektronische Systeme 
verbaut, die das Fahren für den Menschen komfortabler 
und die Teilnahme am Straßenverkehr sicherer machen. 

Fahrassistenzsysteme (FAS) unterstützen die Fahrerin oder 
den Fahrer in verschiedenen Verkehrssituationen. Seit 
Jahren sind derartige Systeme als Teil der Fahrzeugausstat-
tung verfügbar. Zum Teil werden sie aber immer noch nur 
als Sonderzubehör angeboten. Doch die Entwicklung ist 
erfreulich. Denn war die Technik bei Pkw zunächst nur der 
Ober- und Mittelklasse vorbehalten, so gibt es viele 
solcher Helfer inzwischen auch in Kleinwagen. 

Was macht ein FAS?
FAS funktionieren wie eine gute und aufmerksame Beifah-
rerin oder ein Beifahrer. Sie warnen die Person am Steuer 

vor möglichen Gefahren. Darüber hinaus können sie zum 
Teil auch direkt eingreifen. So unterstützt der Verkehrszei-
chenassistent immer dann, wenn man nicht mehr sicher 
ist, ob die Geschwindigkeitsbegrenzung noch immer gilt. 
Ein Notbremsassistent erkennt, ob eine kritische Annähe-
rung droht und leitet bei Bedarf eine Gefahrenbremsung 
ein. Aber auch FAS sind nicht perfekt. Solange zum 
Beispiel der Aufmerksamkeitsassistent nicht anspringt, 
sind Fahrerinnen und Fahrer „offiziell“ nicht müde. Für 
Menschen, die beruflich viel mit dem Fahrzeug unterwegs 
sind, kann das dann durchaus lebensgefährlich werden.

Welche FAS gibt es?
Es gibt verschiedene Varianten von FAS. Die Fahrzeugher-
steller setzen unterschiedliche FAS, unterschiedliche 
Kombinationen und die neuen Technologien in unter-
schiedlichen Fahrzeugen ein. Auch sind die Bezeichnun-
gen nicht immer identisch, da die Hersteller eigene 
Begriffe oder Abkürzungen nutzen. Nachfolgend werden 
einige gängige FAS vorgestellt.
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Abbiegeassistent
Er erkennt zu Fuß gehende oder Rad fahrende Menschen, 
die sich an der Seite des Fahrzeugs befinden. Dabei wird 
die fahrzeugführende Person entsprechend gewarnt. Oft 
schon dann, wenn sich dem Fahrzeug eine Person oder ein 
Rad annähert.

Abstandsregeltempomat (ACC)
Situationsbedingt wird die eingestellte Geschwindigkeit 
automatisch so angepasst, dass der Abstand zum voraus-
fahrenden Fahrzeug immer so groß ist, dass ein Auffahren 
auf langsamere Fahrzeuge verhindert wird. Neuere 
Systeme bremsen das Fahrzeug sogar bis zum Stillstand 
ab oder ermöglichen ein Stopp and Go bei Staus.

Antiblockiersystem (ABS)
Ein ABS ist nach Einführung vor vielen Jahren heute in fast 
allen Fahrzeugen serienmäßig verbaut. Es verhindert das 
Blockieren der Räder beim Bremsvorgang und verbessert 
in brenzligen Situationen die Lenkfähigkeit des  
Fahrzeugs.

Antischlupfregelung (ASR)
Beim Anfahren und Beschleunigen wird das Antriebsmo-
ment auf alle Räder verteilt, um damit auf glattem Unter-
grund das Durchdrehen der Räder zu verhindern.

Aufmerksamkeitsassistenten
Durch dieses System wird die Aufmerksamkeit (Wachsam-
keit) durch eine Analyse der Fahrzeugsysteme überprüft. 
Sind die Abweichungen entsprechend groß, wird die 
fahrzeugführende Person im Armaturenbrett optisch 
aufgefordert, eine Pause zu machen.

Bremsassistent (BAS)
Wenn eine Notbremssituation erkannt wird, unterstützt 
das System die fahrende Person bei einer optimalen 
Gefahrenbremsung.

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder und dem zusätz-
lichen Eingriff in die Motorleistung wird das Ausbrechen und 
Schleudern des Fahrzeugs verhindert.

Fernlichtassistent
Die Verkehrssituation vor dem Auto wird von einer Kamera 
überwacht und bewertet. In Abhängigkeit davon wird das 
Fernlicht gesteuert. Der Assistent erkennt die Rücklichter 
vorausfahrender und das Scheinwerferlicht entgegenkommen-
der Fahrzeuge. Moderne Fernlichtassistenten arbeiten darüber 
hinaus noch mit adaptiven Lichtsystemen, bei denen das 
Abblend- und Scheinwerferlicht zusätzlich noch an die    ▸ 

Bester Beifahrer
Wer sich näher mit FAS auseinandersetzen möchte, 
sollte die Informationsplattform „bester beifahrer“ 
des DVR und seiner Partner nutzen. Die Kampagne 
setzt sich für mehr Sicherheit auf den Straßen durch 
den Einsatz von FAS ein. Auf der Seite www.bes-
ter-beifahrer.de finden Interessierte die bundesweit 
einzige Abfragedatenbank zur typgenauen Verfügbar-
keit von Fahrassistenzsystemen. Im Sommer wurde 
die Datenbank aktualisiert. 

Wer in absehbarer Zeit ein neues 
Fahrzeug kaufen möchte, kann 
mit Hilfe der Datenbank 
prüfen, welche FAS von 
welchem Hersteller in 
welchem Fahrzeug 
angeboten werden. Dabei 
wird angezeigt, ob diese 
zur Serienausstattung 
gehören oder als Zusatzaus-
stattung bestellbar sind.

Bild links: Abstandsassistent und Verkehrszeichenassistent sind in diesem Fahrzeug aktiviert und 
unterstützen den Fahrer.  Foto: ©pozdeevvs - stock.adobe.com. Bild rechts:  

Der Abbiegeassistent kann beim Abbiegen nach rechts sehr nützlich sein, um Kollisionen mit Rad-
fahrerinnen und Radfahrern zu vermeiden.  Foto: ©powell83 - stock.adobe.com
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Fahr geschwindigkeit, die Straßenverhältnisse, den 
Beladungszustand und die Straßenführung angepasst 
wird.

Notbremslicht
Diese Lichtsignalfunktion zeigt nachfolgenden Fahrzeu-
gen an, wenn das eigene Fahrzeug im Verhältnis zur 
erkennbaren Verkehrssituation sehr stark abgebremst 
wird.

Spurhalteassistent (LKA)
Das System stellt sicher, dass das Fahrzeug in Bezug zur 
Spur- und Fahrbahnbegrenzung in einer sicheren Position 
gehalten wird. Es wird spätestens dann aktiv, wenn das 
Fahrzeug die Spur verlässt oder kurz davor ist, sie zu 
verlassen. Eine mögliche Kollision mit anderen Fahrzeu-
gen soll damit verhindert werden.

Die EU setzt auf Assistenzsysteme
EU-Parlament und Europäischer Rat haben im Dezember 
2019 mit der Verordnung (EU) 2019/2144 eine Änderung 
der Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen auf den Weg 
gebracht. Dies war das Ergebnis einer turnusgemäßen 
Prüfung, wie die allgemeine Sicherheit auf den Straßen 
und der Schutz der Fahrzeuginsassen und ungeschützter 
Verkehrsteilnehmer verbessert werden kann. Die Verord-
nung ist am 5. Januar 2020 in Kraft getreten. Kraftfahrzeu-
ge müssen bald mit folgenden FAS ausgerüstet sein: 
Geschwindigkeitsassistent, Müdigkeitsassistent, Ab-

biegeassistent, Rückfahrkamera oder -sensor sowie eine 
sogenannte Black Box, in der kritische unfallbezogene 
Parameter und Daten vor, während und unmittelbar nach 
einem Unfall aufgezeichnet werden. Für Pkw und leichte 
Nutzfahrzeuge ist weiterhin die Ausrüstung mit einem 
Notfall-Spurhalteassistenten und einem Notbremsassis-
tenten Pflicht. Bei Bussen und Lkw wird die Ausrüstung 
mit einem Abbiegeassistenten verpflichtend.

Wie üblich gibt es Übergangsfristen. So gelten die 
Vorgaben für neue EU-Typgenehmigungen ab dem 6. Juli 
2022 und für alle neu zugelassenen Fahrzeuge ab dem 7. 
Juli 2024. Notbremsassistenten in Pkw und leichten 
Nutzfahrzeugen ab dem 7. Juli 2024 und bei neu zugelas-
senen Fahrzeugen ab dem 7. Juli 2026 müssen auch 
Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen 
und Radfahrer erkennen. Durch die neuen Regelungen 
erhofft sich die EU eine erhebliche Verbesserung der 
Sicherheit im Straßenverkehr. So sollen bis zum Jahr 2038 
mehr als 25.000 Menschen vor tödlichen Unfällen und 
140.000 vor schweren Unfallverletzungen bewahrt 
werden.

Weitere Informationen gibt es beispielsweise unter

• www.bast.de
• www.runtervomgas.de
• www.adac.de 
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 
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Sicherer Berufseinstieg

Schutz in der Ausbildung

Junge Menschen sind überproportional häufig an Arbeits- und Wegeunfällen beteiligt. Umso wichtiger ist 
es, sie von Beginn an für Gefahrenquellen und die Vermeidung von Unfällen zu sensibilisieren. Die Zeit-
schrift „arbeit & gesundheit“ beantwortet hier einige der wichtigsten Fragen zum Versicherungsschutz 
während der Ausbildung.

Sind Auszubildende bereits am ersten Arbeitstag 
gesetzlich unfallversichert?
„Ja“, sagt Eberhard Ziegler, Leiter des Referats Versiche-
rungsrecht bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV). „Auszubildende sind, wie alle anderen 
Beschäftigten auch, bei dem für das Unternehmen 
zuständigen Unfallversicherungsträger versichert.“ Dies 
gilt jedoch nur für die Tage, an denen sich die Auszubil-
denden im Betrieb aufhalten. Während ihrer Besuche in 

der Berufsschule sind sie über den Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand versichert, also die regional 
zuständige Unfallkasse.

Unter welchen Bedingungen besteht Versicherungs-
schutz?
Grundsätzlich greift der Versicherungsschutz, wenn ein 
Arbeitsunfall vorliegt. „Das ist immer dann der Fall, wenn 
die Auszubildenden infolge ihrer versicherten Tätigkeit 
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einen Unfall erleiden“, erklärt Ziegler. Nicht versichert 
sind private Tätigkeiten. Dazu zählen beispielsweise das 
Essen und Trinken während der Pause.

Es gibt aber auch Situationen, die nicht so eindeutig zu 
klären sind, etwa das Herumalbern am Arbeitsplatz. Wenn 
sich beispielsweise eine Gruppe von Auszubildenden 
gegenseitig mit Schrauben bewirft und es dabei zu einer 
Verletzung kommt, liegt nicht zwangsläufig ein Arbeitsun-
fall vor. Die Auszubildenden handeln in dieser Situation 
verbotswidrig. Zwar schließt verbotswidriges Handeln die 
Annahme eines Arbeitsunfalls generell nicht aus, aber 
sich gegenseitig mit Schrauben zu bewerfen, gehört ganz 
sicher nicht zu den Ausbildungstätigkeiten. 

Ziegler erklärt: „Solch ein Handeln kann aber trotzdem 
versichert sein, und zwar aufgrund fehlender Einsichtsfä-
higkeit in die Gefährlichkeit des Tuns und der Gruppendy-
namik.“ Hier gilt: Je älter und einsichtsfähiger die Auszu-
bildenden sind, desto eher kann in einem solchen Fall der 
Versicherungsschutz erlöschen.

Was ist zu tun, wenn auf dem Arbeitsweg ein Unfall 
geschieht?
„Wenn Auszubildende einen Wegeunfall erleiden, sollten 
sie den Unfall möglichst bald im Betrieb melden“, erklärt 
Referatsleiter Ziegler. „Sicherheitsbeauftragte oder 
Vorgesetzte können dann Hilfestellung leisten und ihnen 
sagen, was als Nächstes zu tun ist.“ Beispielsweise 
wissen sie, wann es notwendig ist, eine Durchgangsärztin 
beziehungsweise einen Durchgangsarzt aufzusuchen. 
Wenn der oder die Auszubildende nach einem Wegeunfall 
länger als drei Tage arbeitsunfähig ist, muss der Betrieb 
den Unfall dem zuständigen Unfallversicherungsträger 
melden.

An wen können sich Azubis mit Fragen zum sicheren und 
gesunden Arbeiten wenden?
Ansprechpersonen sind die Vorgesetzten, aber natürlich 
auch die Sicherheitsbeauftragten. Wie alle Beschäftigten, 

so sind auch Auszubildende vor Aufnahme ihrer Tätigkeit 
zu unterweisen. Sie sollten die Möglichkeit bekommen, 
ein breites Wissen über die Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz zu erwerben. Am besten werden diese 
Themen direkt in den Ausbildungsplan integriert. Weiter-
hin können die Ansprechpersonen stets auf die Betriebs-
ärztinnen und -ärzte verweisen, die selbstverständlich der 
Schweigepflicht unterliegen.

 arbeit & gesundheit, Ausgabe 5/2018 

Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Sicher-
heitsbeauftragte vermitteln nicht nur beruf-
liche Sachkunde. Auch wie man sicher und 
gesund arbeitet, will gelernt sein.

Foto: © Thinkstock / monkeybusinessimages

Material und Infos aus dem Web
Auf dem Schulportal „Lernen und Gesundheit“ 
(www.dguv-lug.de) stellt die DGUV kostenlose 
Unterrichtsmaterialien für den Einsatz an berufsbil-
denden Schulen zur Verfügung, plus ein Quiz für 
Azubis. Nützliche Infos gibt es auch auf der Website 
der Kampagne „Jugend will sich-er-leben“ sowie in 
den Social-Media-Kanälen der DGUV. 

Präventionsprogramm „Jugend will sich-er-leben“: 
www.jwsl.de 
Social Media: www.facebook.com/UKundBG 
www.instagram.com/UKundBG 
www.twitter.com/DGUV
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Buchrezension

„Sicheres Arbeiten mit Gefahrstoffen“

Mit der dritten Buchauflage „Sicheres Arbeiten mit 
Gefahrstoffen“ setzt die Autorin Dr. Birgit Stöffler 
ihr bewährtes Konzept der sehr komprimierten und 
anschaulichen Darstellung einschlägiger Begriffe, 
Vorschriften, praktischer Vorgehensweisen und 
Maßnahmen rund um das Gefahrstoffthema fort. 
Aktuell wurden jetzt zum Beispiel die neuen ver-
bindlichen Grenzwerte der EU-Kommission für 
krebserzeugende Gefahrstoffe aufgenommen. Das 
neue Mutterschutzgesetz wird in einem deutlich 
erweiterten Kapitel aus dem Blickwinkel der Tätig-
keiten mit Gefahrstoffen beleuchtet.

Die Autorin vermittelt ihre umfangreiche Fach- und 
Vorschriftenkenntnis sowie ihre langjährige Praxiserfah-
rung als Sicherheitsingenieurin sehr einprägsam getreu 
dem Motto und dem Untertitel des Buches „Schnell 
erklärt mit vielen Übungsaufgaben und Praxistipps“. 

Im Zentrum stehen die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. 
Doch auch die Einstufung und Kennzeichnung von 
gefährlichen Stoffen und Gemischen stellt einen Schwer-
punkt dar. Denn Kenntnisse darüber, insbesondere zu 
den Kennzeichnungselementen, sind unmittelbar für die 
Informationsermittlung bei der Gefährdungsbeurteilung 
im Betrieb wichtig.

Die Hauptkapitel mit ihren Schlagworten reihen sich in 
alphabetischer Reihenfolge aneinander ähnlich einem 
Glossar – doch das Buch ist weit mehr als das. Merksätze 
fassen grundsätzliche Botschaften zusammen, Tabellen 
ermöglichen ein Nachschlagen wichtiger Fakten und 
Details, Übersichten und viele Illustrationen strukturieren 
und lockern gleichzeitig auf. So trifft der Leser oder die 
Leserin auch jetzt wieder auf ein sehr lebendiges Fach-
buch. Mit farbigen Darstellungen, die oft dem Ampelmo-
dell folgen, werden Bedeutungen, zum Beispiel bestimm-
ter Kategorien, Freisetzungsgruppen oder 
Gefahrenabstufungen, gleich auf einen Blick verdeutlicht. 
Zahlreiche Übungsaufgaben einschließlich eines Kreuz-
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worträtsels können unmittelbar zur Überprüfung des 
Gelesenen oder auch für die Gestaltung von Unterweisun-
gen genutzt werden. 

Bezüge zu den relevanten staatlichen Vorschriften, den 
Vorschriften, Regeln und Informationen der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), Merkblättern der 
BG RCI wie auch zu Fachartikeln sind unmittelbar an den 
relevanten Textstellen aufgeführt. Die seit der letzten 
Buchauflage überarbeiteten Technischen Regeln für 
Gefahrstoffe TRGS 500 „Schutzmaßnahmen“ und TRGS 
400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahr-
stoffen“ wurden in ihren aktualisierten Versionen berück-
sichtigt. 

Das Buch besticht insbesondere auch durch die zahlrei-
chen Stoffbeispiele, ob zu den Arbeitsplatzgrenzwerten, 
der Einstufung, zum Freisetzungsverhalten, zu Permeabili-
tätsraten im Zusammenhang mit der Hautresorption oder 
zum Mutterschutz. So hat man nie den Eindruck, es ginge 
der Autorin nur um die „reine Theorie“, immer stellt sie 
dar, was das Theoretische praktisch bedeutet. 

Zusätzlich zu den rechtlich verbindlichen Arbeitsplatz-
grenzwerten wird auch auf die MAK-Werte der Senatskom-
mission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eingegan-
gen. Beim Thema der Einstufung von Gefahrstoffen 
werden insbesondere zu den KMR-Kategorien (karzinogen 
oder krebserzeugend, keimzellmutagen, reproduktions-
toxisch) ebenfalls unterschiedliche Einstufungsansätze 
und damit ein Gesamtbild vermittelt. 

Mit dem Auslaufen der letzten Übergangs- beziehungs-
weise Abverkaufsfrist der CLP-Verordnung (Verordnung 

über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen (Classification, Labelling and 
Packaging)) zum 1. Juni 2017 dürfen Gemische nur noch 
mit neuer Einstufung und Kennzeichnung in Verkehr 
gebracht werden. Für Stoffe galt das schon ab dem  
1. Dezember 2012. Dennoch wurde zu den Gefahrenklas-
sen der Akuten Toxizität und der Spezifischen Zielorgan-
toxizität (STOT) die Gegenüberstellung der Einstufungs-
kriterien der „alten“ Stoffrichtlinie zu denen der 
CLP-Verordnung beibehalten. Dadurch lässt sich das 
Vorgehen zum Arbeitsschutz im Betrieb gerade für Stoffe, 
deren Einstufung sich durch die neuen CLP-Kriterien 
verändert hat, sehr gut nachvollziehen.

Die in drei Änderungswellen im Zeitraum vom Dezember 
2017 bis Juni 2019 für eine ganze Reihe von Stoffen 
verbindlichen BOEL-Werte (Binding Occupational Expo-
sure Limit) der EU wurden aufgenommen und tabellarisch 
den nationalen Beurteilungsmaßstäben gegenüberge-
stellt. Mit einem deutlich erweiterten Kapitel „Mutter-
schutz“ setzt die Autorin in dieser neuen Buchauflage 
einen weiteren aktuellen Akzent. Für Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen sind jetzt konkrete Hinweise zur Umsetzung 
des am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen neuen Mutter-
schutzgesetzes zu finden. 

Unabhängig davon, ob die Leserin oder der Leser neu in 
das Gefahrstoffthema einsteigt oder bestimmte Aspekte 
vertiefen möchte oder einfach nach Anregungen für die 
Wissensvermittlung sucht, bietet dieses Buch in seiner 
dritten Auflage wieder eine bereichernde aktuelle Ge-
samtschau.

  
 Antje Ermer, BG RCI, Heidelberg  
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