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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Es liegen schwere Tage und Wochen hinter uns. 
Keiner weiß, wie sich die nächsten Monate entwi-
ckeln werden. Das neuartige Coronavirus hat 
Deutschland, hat die ganze Welt, in kurzer Zeit so 
grundlegend verändert, wie es wohl niemand An-
fang des Jahres für möglich gehalten hat.

Zu den großen Sorgen um die eigene Gesundheit 
und das Wohlergehen von Familie und Freunden 
kommt in vielen Fällen auch die Angst vor den fi-
nanziellen Folgen der Pandemie: Übersteht mein 

Unternehmen diese schwierige Zeit? Bekommen 
wir bald wieder Aufträge? Muss ich weitere Mona-
te mit Kurzarbeitergeld über die Runden kom-
men?

Auch die BG RCI wurde durch die Corona-Pande-
mie vor große Herausforderungen gestellt: Auf 
der einen Seite stehen wir unseren eigenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber in der 
Pflicht und müssen versuchen, diese bestmög-

lich zu schützen. Auf der anderen Seite haben wir 
natürlich Verantwortung Ihnen gegenüber; den 
Versicherten und Mitgliedsunternehmen, die un-
sere Hilfe und Unterstützung benötigen. Nicht zu 
vergessen die vielen Tausend Leistungsempfän-
ger, die von uns aufgrund eines Arbeitsunfalls 
oder einer Berufskrankheit eine Rente beziehen.

Dass wir unseren Seminarbetrieb vorübergehend 
aussetzen müssen, hat langfristige Folgen. Viele 
Versicherte stehen auf der Warteliste, ehe sie ei-
nen Platz in einer unserer Fortbildungen bekom-
men. Eine Problematik, die sich nun noch ver-
schärfen wird. An anderer Stelle können wir 
unseren Mitgliedsbetrieben dafür entgegenkom-
men: Die BG RCI unterstützt die von den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie betroffenen Unter-
nehmen durch die Möglichkeit der Stundung von 
Beitragszahlungen. Unternehmen, die Fragen zu 
ihren Beiträgen beziehungsweise der Antragstel-
lung haben, melden sich bei der Abteilung Mit-
gliedschaft und Beitrag (Kontakt siehe Seite 4).

Ich bin mir sicher, gemeinsam werden wir diese 
schwere Zeit meistern! Bleiben Sie gesund! 
 

Ihr Thomas Köhler

Hauptgeschäftsführer
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Die Entwicklungen in der Corona-Pandemie entziehen sich 
jeglichem Redaktionsschluss. Wir bitten daher um Ver-
ständnis, dass der Produktionszyklus des BG RCI.magazins 
keine Sonderberichterstattung zu Corona zulässt.  
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4.
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Corona-Pandemie

Aktuelle Infos im Netz

Die Ausbreitung des Coronavirus hat das Leben in 
Deutschland und der Welt in den vergangenen Wochen 
massiv verändert. Die Verbreitung des Virus ist nicht nur 
eine Gesundheitskrise, sie hat auch enorme wirtschaft-
liche und soziale Auswirkungen. Nützliche und fundierte 
Informationen für Sie und Ihre Beschäftigten, beispiels-
weise wie sich Handwerker mit Kundenkontakt schützen 
können, finden Sie auf unserer Webseite www.bgrci.de, 
Seiten ID: #WY69, im Corona-Themenbereich.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) gibt 
auf ihrer Webseite Antworten auf die häufigsten Fragen zu 
Sars-CoV-2: www.dguv.de, Webcode: d1182730. Unter 
dguv.publikationen.de ist die Broschüre „Coronavirus 
SARS-CoV-2 – Verdachts-/Erkrankungsfälle im Betrieb“ 
erhältlich. Weitere fundierte Informationen finden Sie auf 
den Internetseiten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin (www.baua.de), des Robert Koch-
Insti tuts (www.rki.de) und der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (www.bzga.de).

Stundung der Beiträge möglich
Die BG RCI unterstützt von den Auswirkungen des Corona-
virus betroffene Mitgliedsunternehmen: Um finanzielle 
Belastungen bis hin zur Existenzgefährdung zu vermei-
den, können Vorschüsse beziehungsweise Beiträge 
gestundet werden. Für Unternehmen, die von den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie betroffen sind und Fragen 
zu ihren Beiträgenbeziehungsweise der Antragstellung 
haben, ist die Abteilung Mitgliedschaft und Beitrag 
erreichbar: Telefon 06221 5108-63100, E-Mail mitglied@
bgrci.de.  

 bgrci 
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Muskel-Skelett-Erkrankungen vorbeugen

„Mit voller Kraft“ 

Viele Beschäftigte in Deutschland müssen körper-
lich hart arbeiten. Unter dem Titel „Mit voller 
Kraft?“ befasst sich die neue multimediale Web- 
Dokumentation der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) deshalb mit Erkrankun-
gen des Muskel-Skelett-Systems. Sie klärt über 
diese Erkrankungen und mögliche Gefährdungen 
am Arbeitsplatz auf. Zugleich gibt sie Informatio-
nen, wie gute Arbeitsgestaltung und Verhaltens-
regeln diesen gesundheitlichen Beschwerden 
entgegenwirken können.

Knapp jeder vierte Erwerbstätige in Deutschland muss 
häufig schwer heben und tragen. 2018 fielen rund 125 
Millionen Arbeitstage durch Muskel-Skelett-Erkrankungen 
(MSE) aus. In der Web-Dokumentation „Mit voller Kraft?“ 
erläutern Wissenschaftler, was MSE sind, und erklären den 
Einfluss beruflicher Tätigkeiten auf diese Erkrankungen. 

Zudem geht die Dokumentation auf die sozioökonomi-
schen Folgen des Krankheitsgeschehens ein und beleuch-
tet Schwerpunkte der aktuellen arbeitsmedizinischen 
Forschung. Dazu gehören die von der BAuA entwickelten 
Leitmerkmalmethoden, mit denen sich Fehlbelastungen 
des Muskel-Skelett-Systems ermitteln lassen (siehe 
BG RCI.magazin 3/4 2020, Seite 4). 

Außerdem geht die Web-Dokumentation auf Potenziale der 
Digitalisierung für die Prävention von Muskel-Skelett-Er-
krankungen ein und stellt damit verbundene Herausforde-
rungen vor. „Mit voller Kraft?“ ist Teil des Projekts „Wissen 
scha(f)ft gesunde Arbeit“, das im Rahmen des Wissen-
schaftsjahrs 2018 „Arbeitswelten der Zukunft“ (www.
wissenschaftsjahr.de) vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung finanziell gefördert wurde. Die Dokumenta-
tion finden Sie unter www.wissenschaftsjahr.baua.de.

 baua 

Maschinen und Anlagen

Cyberangriffe vereiteln 

Schutzeinrichtungen an Maschinen und Anlagen 
sorgen dafür, dass Menschen sicher und gesund 
arbeiten können. Damit die Sicherheitsmerkmale 
einer technischen Steuerung zuverlässig funktionie-
ren, muss auch die Steuerung selbst sicher sein, 
das heißt geschützt vor Ausfall und Manipulation. 
 
Dazu gehören auch Manipulationen, die mittels Compu-
ter- und Internettechnologie herbeigeführt werden, 
sogenannte Cyber-Angriffe. In seinem jährlichen Lagebe-
richt gibt das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) einen Überblick über die Gefährdungs-
lage sowie Lösungsansätze. 

Auch in der IT-Sicherheit hat der Begriff „Prävention“ eine 
zentrale Bedeutung. So wird im Lagebericht als grundsätz-
liches Anliegen genannt: „Durch präventive Maßnahmen 
potenzielle Angreifer bereits von einem Angriffsversuch 
abzuhalten bzw. Angriffe ins Leere laufen zu lassen.“ 
Sicherheitsbeauftragte können anregen, in ihrem Betrieb 
zu überprüfen, ob die technischen Steuerungen die 
erforderlichen Sicherheitsmerkmale aufweisen, um 
Cyber-Angriffen vorzubeugen.

Der Lagebericht kann unter bsi.bund.de (Menüpunkte 
„Publikationen“ und „Lageberichte“) heruntergeladen 
werden. aug 
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Effizient und gefährdungsorientiert unterweisen

Schluss mit Langeweile! 

Seit vielen Jahren ist das Merkblatt A 026 das unverzichtbare Nachschlagewerk für alle, die mit überschau-
barem Aufwand abwechslungsreiche Unterweisungen planen, erstellen und durchführen wollen. Nun ist 
eine vollständig überarbeitete Fassung mit aktualisierten Themen- und Gestaltungvorschlägen erschienen. 
Erstmalig bezieht die BG RCI darin auch Stellung zum modernen Ansatz einer gefährdungs- und risiko-
orientierten Unterweisung. Betriebe können damit besonders wirkungsvoll, rechtssicher und nebenbei 
auch wirtschaftlich unterweisen.

Einzigartig in Umfang und Struktur
Das Merkblatt A 026 „Gefährdungsorientiertes Unterwei-
sen: Medien- und Gestaltungsvorschläge nach Gefähr-
dungsfaktoren“ greift auf über 200 Seiten alle 64 Themen 
des Gefährdungskatalogs nach Merkblatt A 017 auf. Von 
Arbeitsplatzgestaltung über mechanische und elektrische 
Gefährdungen und Gefahrstoffe bis hin zu psychischen 
Belastungen: Zu jedem Faktor finden Sie Themenvorschlä-
ge, die von Expertinnen und Experten der BG RCI ausge-
arbeitet wurden, und zahlreiche geprüfte Gestaltungsvor-
schläge, wie man mit aktivem Üben, Gruppenarbeit, 
interaktiven Lernprogrammen, Filmen und vielem mehr 
Abwechslung in die jährlichen Unterweisungen bringen 
kann. 

Bei den Verweisen auf thematisch passende Unterwei-
sungsmedien wurden Angebote der BG RCI, aber auch 
über den „Tellerrand“ hinaus von beispielsweise anderen 
Unfallversicherungsträgern zusammengestellt. 

Zeitsparende und effektive Vorbereitung  
und Durchführung
Die heutige Arbeitsschutzwelt bietet wieder mehr flexible 
Freiräume. Mit dem Merkblatt möchten wir Sie bei der 
effizienten Vorbereitung und effektiven Durchführung 
unterstützen:

•  Ihr Rechercheaufwand für die Erstellung von Unterwei-
sungskonzepten und -medien ist minimal.

•  Durch die direkte Verknüpfbarkeit mit der Gefährdungs-
beurteilung unterweisen Sie nur Themen, von denen 
eine Gefährdung ausgeht.

•  Durch die Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten 
können Sie Ihre Beschäftigten nachhaltig unterweisen, 
denn ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist eine gelungene 
Kombination verschiedener Methoden und Medien.

•  Haben Sie Bedarf, sich vorab über ein Thema detaillier-
ter zu informieren, finden Sie hierzu Quellenangaben.

•  Ein Formblatt zur Dokumentation rundet das Angebot 
ab.

BG RCI.magazin    5/6 2020BLICKPUNKT
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Informationsquelle für weitere  
Funktionsträger im Arbeitsschutz 
Das Merkblatt ist auch eine ausgezeichnete Informations-
quelle für Betriebsärzte und -ärztinnen, Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit, Betriebsräte, Sicherheitsbeauftragte und 
alle anderen Funktionsträger im Arbeitsschutz, wie zum 
Beispiel Gefahrgut- oder Strahlenschutzbeauftragte oder 
Beauftragte für biologische Sicherheit. 

Bezugsquelle
Mitgliedsbetriebe können das Merkblatt unter dem 
Suchbegriff „A 026“ kostenlos über den Medienshop der 
BG RCI bestellen (medienshop.bgrci.de) und zusätzlich im 
Downloadcenter herunterladen (downloadcenter.bgrci.de).

 Dr. Imke Birkenstock und  
 Dr. Günter Klesper,  
 BG RCI, Heidelberg und Köln 

Intensität und Häufigkeit der Unterweisungen 
Das Merkblatt schlägt eine Fülle von Unterweisungs-
themen, Gestaltungsmöglichkeiten und Medien vor. 
Keineswegs sollen diese zwangsläufig vollständig 
„abgearbeitet“, sondern als Angebot verstanden 
werden, aus dem das für die betriebliche Situation 
Geeignete ausgewählt werden kann. 

Das Merkblatt bezieht deswegen in Abschnitt 4 
„Intensität und Häufigkeit der Unterweisungen“  
Stellung zu einer Frage, die viele Betriebe beschäf-
tigt: Wie viel Unterweisung muss sein, um auf der 
einen Seite rechtlich sicher zu sein, auf der anderen 
Seite aber auch nicht durch ein „Zuviel“ an unnöti-
ger Information die Aufmerksamkeit von den 
besonders wichtigen Themen abzulenken?   

Hierzu werden die Mindestanforderungen bezüglich 
des Inhalts, der Form und der Regelmäßigkeit 
beschrieben und unter anderem die Frage beantwor-
tet, ob „jährlich“ stets mit einem exakten Turnus von 
zwölf Monaten gleichzusetzen ist. 

Gleichzeitig werden die Gestaltungsspielräume 
aufgezeigt, die es für eine gefährdungsorientierte 
Umsetzung im Betrieb gibt. Dabei geht es beispiels-
weise um die Frage, ob jedes Thema jedes Jahr 
gleich intensiv unterwiesen werden muss. Auch zu 
den Themen „elektronische Unterweisungen“ und 
„Verantwortlichkeiten“ finden sich Aussagen.
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Sehen im Alter

Beleuchtung am Arbeitsplatz für ältere Beschäftigte
Dass sich die Sehfähigkeit mit zunehmendem Alter verändert, ist allgemein bekannt. Dennoch findet 
dieser Umstand in der Arbeitswelt kaum Berücksichtigung. Um die Arbeitsfähigkeit Beschäftigter – im 
Sinne von Leistungsfähigkeit und -motivation – über den Erwerbsverlauf zu erhalten, bietet insbesondere 
die gesunde Gestaltung von Arbeitsbedingungen einen zentralen Ansatzpunkt.

Die Technische Regel für Arbeitsstätten „Beleuchtung“ 
(ASR A 3.4) beschreibt Mindestanforderungen, die die 
Beleuchtung am Arbeitsplatz erfüllen muss. Demnach 
muss der Verringerung des individuellen Sehvermögens 
durch höhere Anforderungen an die Beleuchtungsqualität 
Rechnung getragen werden. In vielen Fällen werden die 
Beleuchtungsstärken in den Unternehmen aber an die 
unterste erlaubte Grenze gerückt. Minimalwerte im 
Arbeitsschutz werden zu Maximalwerten bei der Planung 
und Ausführung. Zudem findet die zunehmende Blend-
empfindlichkeit älterer Personen in der Praxis wenig 
Berücksichtigung. 

Die einschlägige europäische Beleuchtungsnorm DIN EN 
12464-1 „Beleuchtung von Arbeitsstätten Teil 1: Arbeits-

stätten in Innenräumen“ fordert, dass die Beleuchtungs-
stärke erhöht werden sollte, wenn das Sehvermögen der 
arbeitenden Person unter dem Durchschnitt liegt, was für 
viele ältere Beschäftigte zutrifft. Besondere Anforderun-
gen sind an das Beleuchtungsniveau, die Begrenzung der 
Blendung, die Lichtfarbe sowie an einen ausreichenden 
Kontrast zu stellen.

Vorgesetzte, aber auch Kolleginnen und Kollegen müssen 
wissen, dass die Beleuchtung für ältere Beschäftigte bei 
gleichen Sehanforderungen am Arbeitsplatz höheren 
Anforderungen genügen muss. Wird dies nicht berück-
sichtigt, können Beeinträchtigungen der Gesundheit, 
Fehlbeanspruchungen und Unfälle die Folge sein. Da die 
ersten Anzeichen von Sehschwächen oft nicht direkt 
erkannt werden, sollte bei Beschwerden wie frühzeitigem 
Ermüden, Konzentrationsschwäche oder anderen Störge-
fühlen eine unzureichende Beleuchtung als Auslöser mit 
in Betracht gezogen werden.

Warum nimmt die Sehkraft im Alter ab?
Mit zunehmendem Alter nehmen Sehschärfe, Akkommo-
dation (die Anpassungsfähigkeit des Auges an die 
jeweilige Sehentfernung), Adaptation (Anpassung an 
Helligkeitsunterschiede) und Kontrastempfindlichkeit ab. 
Lichtbedarf und Blendempfindlichkeit sind hingegen 
erhöht (siehe Abbildung 1). Die Ursachen sind unter-
schiedlich: Bei Fernsicht befindet sich der Ziliarmuskel, 
der die Form der Augenlinse und damit deren Brechkraft 
verändert, im Ruhezustand. Die Augenlinse hat dann eine 
flache Form mit theoretisch unendlicher Brennweite. Bei 
Kontraktion des Ziliarmuskels ist das Auge auf Nahsehen 
eingestellt, und die bikonvexe (das heißt beidseits nach 
außen gewölbte) Augenlinse hat aufgrund ihrer Elastizität 
eine kugelige Form mit kleinem Krümmungsradius und 
geringer Brennweite. 

Wenn sich mit zunehmendem Alter die Augenlinse 
verhärtet, kann der Ziliarmuskel die Augenlinse nicht 
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Abb. 1: Wie nimmt die visuelle Leistung im Alter ab? Quelle: Sehschär-
fe und Alter des Menschen (Nach J. Roberts (1964) und Ch. Schierz 
(2012)).
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sich zu trüben und zu verfärben. Häufigste Ursache für 
diesen langsamen und kontinuierlichen Vorgang sind 
Proteineinlagerungen (siehe Abbildung  3 auf der folgen-
den Seite). Man spricht von einem altersbedingten 
Grauen Star. Das einfallende Licht wird gestreut und legt 
sich wie ein Schleier über die Netzhaut. Das Netzhautbild 
wird dadurch verschwommen, die Konturen und Kontraste 
werden unschärfer, die Sehschärfe nimmt ab und die 
Blendempfindlichkeit zu.

Bevor der betrachtete Gegenstand auf der Netzhaut 
abgebildet wird, muss das Licht die Hornhaut, die Linse 
und den Glasköper des Auges durchdringen. Die Licht-
durchlässigkeit dieser Organteile ist in zunehmendem 
Alter eingeschränkt. Man sieht Gegenstände nicht mehr 
klar, sondern wie in einem Nebel. Durch die Gelbeintrü-
bung der Augenlinse verändert sich auch die spektrale 
Transmission, also das Helligkeitsempfinden, des Auges. 
Diese Veränderung betrifft nicht das gesamte Farbspekt-
rum gleichermaßen, sondern vor allem den Bereich der 
kurzen Wellenlängen (violett bis grün). Dadurch ist das 
Farbsehen eingeschränkt, und ältere Menschen können 
Farb nuancen schlechter auseinanderhalten als jüngere.

Die Verrichtung der visuellen Arbeit wird mit diesen 
altersbedingten Einschränkungen zunehmend schwerer, 

Abb. 2: Aufbau des 
menschlichen Auges. 
Quelle: bilderzwerg

mehr auf die erforderliche 
Brechkraft verändern. Die 
Akkommodationsfähigkeit 
(Scharfeinstellung) ist einge-
schränkt (Alterssichtigkeit).  
Auch die Akkommodationszeit – 
die Zeit, die das Auge benötigt, 
um sich auf unterschiedliche 
Entfernungen (Brennweiten) 
einzustellen – verlängert sich  
mit dem Alter. So braucht ein 
40-Jähriger etwa doppelt so lange 
(circa 0,7 Sekunden) wie ein 
20-Jähriger, um von 50 Zentime-
tern auf unendlich einzustellen.

Transmissionsgrad des Auges
Wenn die Augenlinse des 
Menschen älter wird, beginnt sie 

weil wichtige Details schlechter oder gar nicht erkannt 
werden. Das Arbeiten wird anstrengender und belasten-
der. Zunehmende Fehlerhäufigkeit und frühzeitige 
Ermüdungserscheinungen können die Folge sein. Die 
Verminderung des Transmissionsgrads erklärt jedoch den 
Verlust der Sehleistung nicht allein. Wenn die Beleuch-
tungsstärke auf der Netzhaut erhalten bleiben soll und 
zudem auch die Kontrastempfindlichkeit oder sogar die 
Sehschärfe, ist ein größerer zusätzlicher Lichtbedarf 
erforderlich.

Mit einer Erhöhung der Beleuchtungsstärke können die 
reduzierte Transmission der Augenlinse und die kleinere 
Pupille zum Teil kompensiert werden, nicht aber bei-
spielsweise die Degeneration der Netzhaut und eine 
damit einhergehende Beeinträchtigung der Sehschärfe. 
Eine größere Helligkeit durch Erhöhung der Beleuchtungs-
stärke bewirkt auch, dass die Pupille sich verkleinert. 
Dadurch wird, wie bei einem Fotoapparat, die Schärfen-
tiefe erhöht. Die Akkommodation muss dann nicht mehr 
vollständig die Entfernung nachregeln, was bei Alterssich-
tigkeit (eingeschränkte Akkommodation) vorteilhaft ist. 
Wird die Beleuchtungsstärke zur Kompensation der 
Sehschärfe erhöht, darf dies nicht zu einer verstärkten 
Blendung führen.
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weniger störend als vor einem dunklen Hintergrund. So 
kann eine Kerze auf dem Gartentisch im Dunkeln so stark 
blenden, dass die gegenübersitzende Person nicht mehr 
zu sehen ist. Das Licht derselben Kerze ist jedoch tags-
über kaum wahrnehmbar. Das Aufhellen des Hintergrunds 
mit hellen Farben, durch Anstrahlen oder durch indirekte 
Beleuchtung, reduziert die Blendung.

Die Blendempfindlichkeit bei älteren Menschen wird 
ebenfalls durch die Eintrübung der Augenlinse verändert. 
Das einfallende Licht wird an der Hornhaut, der Linse und 
im Glaskörper gestreut und legt sich wie ein Lichtschleier 
auf die Netzhaut (Schleierleuchtdichte). Durch schlechte 
Beleuchtung am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr, bei 
Dunkelheit und Nässe, spüren gerade ältere Menschen 
diese erhöhte Blendempfindlichkeit.

Um die Blendung zu begrenzen, sollten an allen Arbeits-
plätzen, unabhängig vom Lebensalter der Beschäftigten, 
die empfohlenen UGR-Werte für Leuchten eingehalten 
werden. Das UGR-Verfahren (Unified Glare Rating) wurde 
entwickelt, um die Bewertung der Blendung weltweit zu 
vereinheitlichen. Dabei wird die Blendung der gesamten 
Beleuchtungsanlage für eine definierte Beobachterposi-
tion berechnet. Lampen mit hoher und sehr hoher 
Leuchtdichte (Helligkeit), zum Beispiel LEDs, Halo-
gen-Glühlampen oder Leuchtstofflampen, sollten daher 
immer vor direktem Einblick abgeschirmt sein. Dies gilt für 
jedes Lebensalter.

Oft ist es nicht einfach herauszufinden, welche Lichtquel-
le für ein störendes Blendempfinden ursächlich ist. Eine 
Orientierungshilfe: Setzen Sie sich in typischer Arbeits-
haltung an Ihren Arbeitsplatz und blicken Sie in die für 
Ihre Arbeit typischen Richtungen. Tauchen Leuchten in 
Ihrem Blickfeld auf, so decken Sie die Sicht darauf mit der 
Hand ab. Wenn Sie nach dem Abdecken keine wesentli-
che Änderung bemerken, ist diese Leuchte als Störquelle 
auszuschließen. Wird eine störende Blendung festge-
stellt, sollte geprüft werden, ob der direkte Einblick auf 
den störenden Lichtaustritt durch einen anderen Stell-
platz, eine Blende oder eine Stellwand verhindert werden 
kann. 

Auch Reflexionen auf Arbeitsmitteln und Gegenständen 
werden als störend empfunden. Diese Effekte lassen sich 
am einfachsten durch nicht glänzende Oberflächen wie 
zum Beispiel matte Arbeitstische, Werkzeuge, Papierdo-

Eingeschränktes Gesichtsfeld
Mit zunehmendem Alter verengt sich auch das Gesichts-
feld. Bei jüngeren Menschen beträgt die horizontale 
Ausdehnung des Gesichtsfelds bei gutem Kontrast des 
Sehdetails etwa 60 Grad, bei älteren Personen nur etwa 
40 Grad. Je nach individueller Ausprägung ist die Wahr-
nehmung der Peripherie des Sehfelds dadurch einge-
schränkt. Dies hat Auswirkungen auf die Orientierung,  
die Wahrnehmung von Bewegung und kann zu Unfällen 
führen, wenn wichtige Details am Rande des Gesichts-
felds, zum Beispiel Hinweisschilder an Eingängen oder 
am Straßenrand, nicht richtig erkannt werden.

Blendung und Reflexionen
Ob eine Lichtquelle als blendend empfunden wird, ist von 
unterschiedlichen Gegebenheiten abhängig. Wesentlich 
sind die Größe der leuchtenden Fläche, ihre Lage im 
Gesichtsfeld und die Höhe des Lichtstroms bei unter-
schiedlicher Helligkeit der Umgebung. Eine Lichtquelle, 
die vor einem hellen Hintergrund gesehen wird, wirkt 

Abb.3: Zunehmende Verfärbung einer Augenlinse im Laufe des Lebens 
Quelle: S. Lerman (1980): Radiant Energy and the eye. Macmillan Publi-
shing Co. Inc. New York, Fig. 3.1
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Aus der Selbstverwaltung

60. Geburtstag von Dr. Uwe Müller

Dr. Uwe Müller gehörte ab 2002 der Vertreterversammlung der früheren Berufsgenos-
senschaft der chemischen Industrie an, deren Vorsitzender er von 2008 bis 2010 war. 
Seit den Sozialwahlen 2017 ist er alternierender Vorsitzender des Vorstands der 
BG RCI, dem er bereits seit der Fusion 2010 angehört. Darüber hinaus vertritt er die 
Interessen der BG RCI in verschiedenen berufsgenossenschaftlichen Institutionen. 
Am 27. Mai 2020 vollendet Dr. Müller sein 60. Lebensjahr. sti 

kumente und Prospekthüllen vermeiden. Reflexionen 
machen sich auf dunklen Arbeitsmitteln stärker bemerk-
bar als auf hellen. Daher sollten beispielsweise Tastatu-
ren mit hellen Tasten und dunklen Zeichen ausgestattet 
sein.

Weil je nach Art und Anordnung der Beleuchtung Reflexio-
nen verursacht oder auch vermieden werden, sollten 
Leuchten am Arbeitsplatz so angeordnet werden, dass ihr 
Licht schräg seitlich auf den Arbeitsplatz einfällt.

Veränderung der Kontrastempfindlichkeit 
Das Kontrastempfinden ist wichtig, um Helligkeiten  
zu unterscheiden und feine Kontraste zu erkennen.  
Je geringer die Kontrastempfindlichkeit, desto schwieriger 
wird es, Details genau wahrzunehmen. Das gilt für 
Helligkeits- beziehungsweise Leuchtdichtekontraste und 
auch für Farbkontraste. Gerade Menschen mit Farbsinn-
störungen benötigen neben dem Farbkontrast verstärkt 
den Kontrast über die Leuchtdichte.

Mit zunehmendem Alter nehmen nicht nur die Sehschär-
fe, sondern auch die Kontrastempfindlichkeit ab. Dies 
unterstreicht, dass altersbedingte Einschränkungen 
erhöhte Ansprüche an die Ausgestaltung von Arbeitsplät-
zen stellen. Der Rückgang der Kontrastempfindlichkeit 
lässt sich teilweise durch eine Erhöhung der Beleuch-
tungsstärke kompensieren. Kommt jedoch eine Verminde-
rung der Sehschärfe hinzu, kann meist nur eine Brille für 
den Ausgleich sorgen.

Nichtvisuelle Lichtwirkungen
Durch die Veränderung seiner Intensität und Farbe trägt 
insbesondere das über das Auge einfallende Tageslicht 

zur Synchronisation der inneren Uhr des Menschen bei. 
Nichtvisuelle Wirkungen, also der Einfluss von Licht auf 
den biologischen Rhythmus, den Schlaf und wichtige 
Körperfunktionen, werden vorwiegend durch den kurzwel-
ligen blauen Bereich des Lichtspektrums angeregt. Dies 
ist aber zugleich der Spektralbereich, der mit zunehmen-
dem Alter infolge Vergilbung und Trübung der Augenlinse 
stark beeinträchtigt wird. Die Synchronisation der inneren 
Uhr mit Licht wird damit ebenfalls eingeschränkt und 
kann, gerade bei älteren Menschen, zu Schlafstörungen 
und Gesundheitsproblemen führen.

Aufgrund der positiven Wirkungen des Tageslichts dürfen 
gemäß der Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV 
2016) grundsätzlich nur solche Arbeitsräume betrieben 
werden, die möglichst ausreichend Tageslicht erhalten 
und zudem eine Sichtverbindung nach außen haben. Das 
gilt auch für Pausen- und Bereitschaftsräume. Die „Techni-
sche Regel für Arbeitsstätten – Beleuchtung“ (ASR A 3.4) 
nennt anhand konkreter Anforderungen, was ausreichen-
des Tageslicht in diesem Zusammenhang bedeutet 
(erhältlich unter baua.de/publikationen).

 Gerold Soestmeyer, BG RCI, Bochum 

Der Autor ist Leiter des Sachgebiets Beleuchtung der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung. Im BG RCI.magazin 5/6 
2017 erschien ein Artikel über die Grundlagen der Beleuchtung 
am Arbeitsplatz. In der Ausgabe 1/2 2018 ging es um mögliche 
„Blaulichtgefährdungen“ durch LED-Beleuchtung. Nichtvisuelle 
Wirkungen von Licht waren das Thema in der Ausgabe 11/12 
2019. Die Magazine sind unter www.bgrci.de verfügbar. Dort 
steht auch eine Version dieses Artikels mit weiteren Abbildun-
gen zum Download bereit.
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40 Jahre PAAG-Broschüren, PAAG-Seminare  
und deutsche Störfall-Verordnung

Die Konstanten der Anlagensicherheit

„Der Störfall im chemischen Betrieb“ lautete der 
Titel der ersten Broschüre zum PAAG-Verfahren,  
die im Frühjahr 1980 von der Sektion Chemie der 
Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit 
(IVSS) herausgegeben wurde. Wie das entsprechen-
de Seminar zum PAAG-Verfahren, das seit dieser 
Zeit zum festen Bestandteil des Qualifizierungspro-
gramms der BG RCI zählt, wird die Schrift immer 
wieder aktualisiert. Zum 40jährigen Jubiläum 
erschien nun die thematisch erweiterte fünfte 
Auflage. Sie dokumentiert das etablierte Vorgehen 
zur systematischen Gefahrenanalyse in der Prozess-
industrie.

PAAG bedeutet

• Prognose von Abweichungen, 
• Auffinden der Ursachen, 
• Abschätzen der Auswirkungen, 
• Gegenmaßnahmen

Das kleine Heftchen zum PAAG-Verfahren entsprach einer 
wortgetreuen Übersetzung der kurz zuvor erschienenen 
Broschüre „A Guide to Hazard and Operability Studies 
(HAZOP)“, die von Sicherheitsexperten der britischen 
Firma ICI auf Basis jahrelanger empirischer Erfahrung 
verfasst worden war. Zwei Monate später, im Mai 1980, 

Das PAAG-Verfahren beschreibt eine systematische Vorgehensweise zum Auffinden  
möglicher Abweichungen und Störungen in Systemen aller Art,  
beispielsweise Prozessanlagen. Fotos: Sommer, BG RCI
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trafen sich 42 Vertreter der deutschen chemischen 
Industrie im Ausbildungszentrum der Berufsgenossen-
schaft Chemie im hessischen Laubach zum ersten 
PAAG-Seminar. Die Idee der Veranstaltung war, die 
unterschiedlichen Ansätze für Sicherheitsanalysen in den 
deutschen Chemieunternehmen zu harmonisieren und zu 
optimieren. 

Der erste Tag des Seminars galt dem Erfahrungsaus-
tausch, dann schlossen sich vier Tage mit moderierten 
Gruppenarbeiten an. Am Ende war klar: Dieses Seminar 
durfte keine Eintagsfliege bleiben. Es sollte in das 
Seminarprogramm der Berufsgenossenschaft aufgenom-
men werden, um eine möglichst weite Verbreitung zu 
ermöglichen. Denn kurz nach der Veranstaltung in 
Laubach wurde am 27. Juni 1980 von der Bundesregierung 
die 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes verabschiedet – die Störfall-Verord-
nung, aus der später auf europäischer Ebene die soge-
nannte Seveso-Richtlinie hervorging. 

Diese forderte von entsprechenden Betrieben, im Rahmen 
einer Sicherheitsanalyse den Nachweis zu führen, dass 
„eine Gemeingefahr infolge einer Störung des bestim-
mungsgemäßen Betriebes“ ausgeschlossen werden 
konnte. Und spätestens als 1982 die Zweite Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Störfall-Verordnung (2. Stör-
fallVwV) explizit das PAAG-Verfahren als eine der Metho-
den benannte, um die Forderung nach einer systemati-
schen Vorgehensweise zu erfüllen, hatte das Verfahren 
den Ritterschlag erhalten.

Von Anfang an setzten die Seminarverantwortlichen der 
BG auf ein interaktives Lernen: Tutorinnen und Tutoren mit 
praktischer Erfahrung führen Kleingruppen mit maximal 
sechs Personen anhand eines realistischen Übungsbei-
spiels an die Methode heran und erläutern in kurzen 
Vorträgen zentrale Aspekte. Anschließend üben die 
Gruppen das interdisziplinäre Zusammenspiel. 

Die Schritte „Prognose von Abweichungen, Auffinden der 
Ursachen, Abschätzen der Auswirkungen und Gegenmaß-
nahmen“ sowie die Begriffe „Sollfunktion“ für die 

detaillierte Beschreibung des bestimmungsgemäßen 
Betriebs sowie „Leitworte“ für die Abweichungen „nein, 
mehr, weniger, sowohl als auch, teilweise, Umkehrung 
und anders als“ haben seit dieser Zeit rund 3.500 Semi-
narteilnehmerinnen und -teilnehmer verinnerlicht und 
wenden diese zu einem großen Teil selbst in ihren 
Betrieben an. Gleichzeitig wurden weit über 30.000 
PAAG-Broschüren mit der Erklärung der Vorgehensweise 
von der Sektion Chemie der IVSS vertrieben.

Bei der Nutzung des PAAG-Verfahrens hat sich im Laufe 
der Zeit viel getan und die Kombination von PAAG als 
Methode der Gefahrenidentifikation mit den bewertenden 
Instrumenten Risikomatrix, Risikograph, FMEA (Fehler-
möglichkeiten- und Einfluss-Analyse) oder LOPA (Layers of 
Protection Analysis) sind heute gang und gäbe. Auch die 
Seminare und die Broschüre zum PAAG-Verfahren über-
nahmen die fachlichen Erweiterungen, und die verwende-
ten Übungsbeispiele wurden modernen Prozessanlagen 
angepasst.

Um dem Wunsch vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nach einem Erfahrungsaustausch für Moderatoren 
Rechnung zu tragen, gibt es seit kurzem zwei Typen von 
PAAG-Seminaren: ein Halbwochenseminar als Basissemi-
nar, das die Prinzipien des Verfahrens beispielhaft 
erläutert, und ein Halbwochenseminar als Erfahrungsaus-
tausch, bei dem sowohl die Moderation eines interdiszi-
plinären Teams als auch die Modifikation der Methodik 
hinsichtlich Gefahrenidentifikation und Gefahrenbewer-
tung im Vordergrund stehen. 

Die Anmeldung zu den Seminaren ist möglich über die 
Homepage der BG RCI unter seminare.bgrci.de/shop/
anlagensicherheit, die neue Broschüre kann über den Me-
dienshop (www.medienshop.bgrci.de) der BG RCI bestellt 
und im Downloadcenter (www.downloadcenter.bgrci.de) 
kostenlos heruntergeladen werden.  
 

 Dr. Joachim Sommer und  
 Anne Fiedler, BG RCI, Heidelberg Fo
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Belüftung durch Atemluft aus Druckflaschen

Prima Klima in der Fahrerkabine eines gasdichten Staplers 

Um zu verhindern, dass Beschäftigte krebserzeugendes Ethylenoxid einatmen, hat das Wiesbadener 
Unternehmen Sterigenics einen besonderen Gabelstapler anfertigen lassen. Das Fahrzeug ist nun gas-
dicht, die Atemluft kommt aus Druckluftflaschen.

Die Firma Sterigenics in Wiesbaden führt Ethylenoxid- 
Begasungen von medizinischen Produkten in geschlosse-
nen Begasungskammern durch. Hierdurch werden die 
Produkte steril und stellen dann für Patientinnen und 
Patienten keine Infektionsgefahr mehr dar. Trotz mehrfa-
cher Spülzyklen gasen die meist in Kartons verpackten 
Medizinprodukte – wie beispielsweise Verbandsmaterial 
und Einwegspritzen – nach dem Öffnen der Kammer noch 
Ethylenoxid aus. Ethylenoxid ist ein krebserzeugender 
Gefahrstoff mit sehr niedrigem Grenzwert. Auch bei 
Einhaltung dieses Grenzwerts ist das Gesundheitsrisiko 
jedoch nicht vollkommen eliminiert. 

Der Betriebsleiter, Stefan Konopka, hat sich daher 
Gedanken darüber gemacht, wie er seine Beschäftigten 
optimal schützen kann. Das Tragen von Atemschutzmas-
ken wollte er seinen Beschäftigten dauerhafte nicht 
zumuten. Als Hobbytaucher kennt er sich mit dem Thema 
Atemluftversorgung aus Druckluftflaschen gut aus und hat 
nun sein Wissen auf die eingesetzten Stapler übertragen. 

Auf Konopkas Initiative hin bewilligte die  Geschäftslei-
tung die Kosten für eine Staplersonderanfertigung. Diese 
lagen etwa um das Dreifache über denen eines herkömm-
lichen Staplers. Nach Rücksprache mit der BG RCI sollte 
der Stapler die Anforderungen der DGUV Information 
201-004 „Fahrerkabinen mit Anlagen zur Atemluftversor-

gung auf Erdbaumaschinen und Spezialmaschinen des 
Tiefbaues“ erfüllen.

Durch die Einhaltung der darin beschriebenen Anforde-
rungen ist folgendes sichergestellt:

•  Überdruck in der Kabine (hierdurch wird das Eindringen 
von Schadgasen verhindert)

• Dichtigkeit der Kabine
• C02-Überwachung
• O2-Überwachung
• Mindestluftdurchsatz 12 m³/h

In einer zweijährigen Entwicklungs- und Bauphase wurde 
das Fahrzeug in Zusammenarbeit mit den Firmen Jung-
heinrich und SEKA entwickelt.

Zur Luftversorgung hat der Stapler mehrere große Druck-
luftflaschen, wie sie in klein auch beim Tauchen einge-
setzt werden. Eine Aufladung mit Luft reicht für zwei 
Stunden Fahrt in belasteter Atmosphäre. Danach muss 
der Stapler an einer Kompressorstation wieder mit 
Atemdruckluft aufgeladen werden (Dauer: etwa 45 
Minuten). Weil das Fahrzeug im 24/7-Schichtbetrieb 
eingesetzt wird, ist die Anschaffung eines zweiten 
Staplers geplant. Der Stapler ist außerdem mit Li-Io-
nen-Akkus ausgerüstet und besitzt eine Klimaanlage,  
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um den Betrieb in einer 40 Grad Celsius warmen Nachent-
gasungshalle ohne Hitzestress für den Fahrer zu gewähr-
leisten. 

Messungen der Ethylenoxid-Konzentration (nach TRGS 
402) im Betriebsalltag zeigen, dass im Inneren der Kabine 
die Belastung unterhalb der Bestimmungsgrenze liegt, 
soweit der Stapler nicht in den belasteten Räumen 
geöffnet wird. Durch den Einbau von mehreren Kamera-
systemen, unter anderem in den Gabelzinken, kann das 
Verlassen des Staplers beziehungsweise das Öffnen der 
Fahrerkabine in belasteter Umgebung vermieden werden. 
Für den Notfall sind eine Selbstretter-Filtermaske mit 
AX-Filter und ein Notfallhammer zum Einschlagen eines 
Kabinenfensters an Bord.

Die Beschäftigten nutzen den Stapler wegen der eingebau-
ten Klimaanlage besonders gerne. Sie haben ihn liebevoll 

„Prinzessin Leia“ getauft. In der in den USA gelegenen 
Firmenzentrale wird der Stapler als „Konopka-Lift“ oder 
kurz „K-Lift“ bezeichnet. Dort und in Firmenstandorten auf 
der ganzen Welt ist der Einsatz solcher Stapler geplant. 

 Frank Deisenroth, BG RCI, Mainz 

Der Stapler verfügt über eine gasdichte Fahrerkabine mit  
Belüftung. Diese erfolgt über Druckluftflaschen.  
 Fotos: Sterigenics
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ANGUS Chemie GmbH Ibbenbüren

20 Jahre ohne Unfall 
„Das ist eine ganz besonders starke Leistung aller Beteiligten!“, sagt ANGUS-Werkleiter Karl-Heinz 
Schwonke und honoriert damit die Leistung seiner Kolleginnen und Kollegen. Ende 1999 musste das 
Ibbenbürener Unternehmen zuletzt einen Unfall an die Berufsgenossenschaft melden. Seither gab es nur 
kleinere Vorfälle wie Verbandsbucheintragungen.

Basis für diesen Erfolg ist nach Angaben des Unterneh-
mens neben der besonderen Umsicht der Frauen und 
Männer in den Betriebsanlagen ein Focus auf präventive 
Unfallverhütungsmaßnahmen. Dazu gehören regelmäßige 
Übungen mit internen und externen Fachkräften, etwa der 
örtlichen Feuerwehr, in denen verschiedene Szenarien 
geprobt werden. Daneben wird ein aktives Vorschlagswe-
sen genutzt, um innerbetriebliche Gefahren aufzuzeigen. 

Jeder Vorschlag wird sorgfältig geprüft und gegebenenfalls 
kurzfristig umgesetzt und honoriert. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden mit einem 
„kleinen Dankeschön“ bedacht und sind sich einig, 
dieses beeindruckende Ergebnis weiter ausbauen zu 
wollen. 
 red 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Angus Chemie sind stolz auf die Urkunde der BG RCI für 20 unfallfreie Jahre.  Foto: Angus
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Prämiensystem

„Wer mehr tut, wird belohnt!“

Das neue Prämiensystem der BG RCI ist gestartet. Davon profitiert Ihr Unternehmen doppelt: Verbesserter 
Arbeitsschutz schützt die Beschäftigten und unterstützt wirtschaftliches Arbeiten ohne Ausfälle. Zusätz-
lich gibt es bei prämierten Maßnahmen bares Geld.

Mit dem Prämiensystem will die BG RCI wirksame Maß-
nahmen zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes in den 
Mitgliedsunternehmen fördern. Damit verbunden ist das 
Ziel, für Investitionen in den Arbeitsschutz zu motivieren. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitgliedsunternehmen der 
BG RCI mit mindestens einem Beschäftigten beziehungs-
weise deren gesetzliche Vertreter. Die Antragsstellung 
muss durch das Mitgliedsunternehmen oder im Namen 
des Mitgliedsunternehmens erfolgen.

Welche Voraussetzungen müssen 
berücksichtigt werden?
Damit die Initiativen prämiert werden können, müssen 
Ihre angemeldeten Präventionsmaßnahmen

•  bereits realisiert sein. Eine Rechnungskopie ist erfor-
derlich, eine Absichtserklärung reicht nicht aus. 

•  nachvollziehbar belegt werden, durch Rechnungsbele-
ge in deutscher Sprache, auf das Mitgliedsunterneh-
men ausgestellt.

•  ein neues Arbeitsmittel umfassen. Gebrauchte Arbeits-
mittel sowie eigene Personalkosten sind vom Prämien-
system ausgeschlossen.

•  im Jahr 2020 umgesetzt und abgeschlossen sowie 
noch nicht im Rahmen des Prämiensystems prämiert 
worden sein. 

•  sich auf Investitionen aus der Liste prämierbarer 
Produkte beziehen (siehe folgende Seiten).

Wie hoch kann die Prämie sein?
Es können maximal 1.000 Euro Prämie je Gesamtunter-
nehmen (eigener Beitragsbescheid) und Kalenderjahr 
ausgezahlt werden, solange Finanzmittel aus dem 
Prämienbudget zur Verfügung stehen.

Zweck der Förderung
Das Prämiensystem soll dazu motivieren, in Arbeitssicher-
heit zu investieren. Außerdem unterstützt die BG RCI 
damit die Anschaffung von bewährten Produkten. Ziel ist 
es auch, die Prävention in kleinen und mittelgroßen 
Unternehmen zu fördern.

Vergabe der Prämien
Auf die Gewährung von Prämien besteht kein rechtlicher 
Anspruch. Prämien werden ausgeschüttet, bis das Budget 
des Ausschreibungsjahres verbraucht ist. Es entscheidet 
die Reihenfolge der Eingänge.

Zurückerstattung
Prämien müssen dann zurückerstattet werden, wenn 
innerhalb des ersten Jahres nach der Beschaffung das 
bereits prämierte Arbeitsmittel weiterverkauft wird.
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Anschaffung von Otoplastiken
Otoplastiken sind individuell 
angepasster Gehörschutz.  
Da sie angenehmer zu tragen 
sind und eine bessere  
Schutzwirkung bieten, wird  
die Akzeptanz zum Tragen  
von Gehörschutz gefördert.

Prämie: 50 Euro je Otoplastik

Prämierbare Produkte 

 
Nachrüstung von BlueSpot-Warneinrichtungen  
an Gabelstaplern
BlueSpot-Warneinrichtungen sind optische Fahr-
weg-Warneinrichtungen für Gabelstapler, die durch 
blaues LED-Licht für mehr Sicherheit beim Fahren sorgen. 
Die Warneinrichtung besteht aus zwei lichtstarken LEDs, 
die oben am Fahrerschutzdachrahmen befestigt sind und 
einen großen blauen Punkt auf den Fußboden projizieren. 
Auf diese Weise werden Fußgänger und andere Stapler-
fahrer vor herannahenden Fahrzeugen gewarnt.

Prämie: 100 Euro je BlueSpot-Warneinrichtung

Anschaffung von Defibrillatoren (AED)
Mit Defibrillatoren kann der plötzliche Herztod durch Herzkammerflimmern 
verhindert werden, indem mit diesem Gerät ein Elektroschock ausgelöst 
wird. In Kombination mit einer erfolgreichen Herz-Lungen-Wiederbelebung 
kann das Herz wieder geordnet schlagen. Der automatisierte externe 
Defibrillator (AED) kann problemlos durch Laien bedient werden.

Prämie: 500 Euro je Defibrillator

Anschaffung von Korrektionsschutzbrillen
Korrektionsschutzbrillen sind eine Kombination aus 
Schutzbrille und Korrektionsbrille (zum Ausgleich einer 
Fehlsichtigkeit).

Prämie: 50 Euro je Korrektionsschutzbrille
A 024

Betriebsneulinge
Ein Leitfaden für Unternehmer und Unternehmerinnen 
sowie Führungskrä� e

Allgemeine Themen 11/2017
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Nachrüstung von Kamerasystemen für Baumaschinen oder/und Lkw
Mit Rückfahrkameras soll die Überwachung des Nahbereichs vor und 
hinter Erdbaumaschinen, Mobilkranen, Teleskopstaplern sowie 
Baustellen-Lkw und Lkw-Anhängern vor dem Anfahren unterstützt 
werden. Zusätzlich wird auch die Anschaffung einer zweiten Kamera  
in Verbindung mit einem Splitscreen-Monitor prämiert.

Prämie: 500 Euro je Kamerasystem; 750 Euro bei einer zweiten Kamera 
mit Splitscreen-Monitor

Gebläseunterstützte Filtergeräte mit Helm
Wenn Beschäftige unterschiedlichen Gefahrstoffen oder Stäu-
ben ausgesetzt sind, führen technische oder organisatorische 
Maßnahmen nicht immer zur sicheren Einhaltung der Grenzwer-
te. In vielen Fällen stellen dann Filtergeräte mit Gebläse und 
Kopfteil (Helm oder Haube) eine ergonomisch sinnvolle Lösung 
dar. Durch ein Gebläse wird in das Kopfteil gefilterte Atemluft 
eingeblasen. Ein Nachlassen der Gebläseleistung wird durch 
eine Warneinrichtung rechtzeitig angezeigt.

Prämie: 350 Euro pro Filtergerät

Anschaffung eines Entstaubers der Staubklasse M oder H
Mobile Entstauber der Staubklassen M oder H (keine Staubsauger) können sowohl 
zu Reinigungszwecken als auch zur direkten Absaugung von Maschinen und 
Geräten verwendet werden. Im Gegensatz zu Staubsaugern besitzen Entstauber 
eine Warneinrichtung, die bei Unterschreitung eines zuvor eingestellten Volumen-
stromes (etwa mittels Schlauchdurchmesser) eine optische oder akustische 
Warnung ausgibt. Diese Warnung signalisiert, dass die Staubemissionen am 
Bearbeitungswerkzeug nicht ausreichend erfasst werden und eine erhöhte Staub-
belastung besteht.

Prämie: 750 Euro je Entstauber

Fo
to

s:
 H

.Z
W

EI
.S

 W
er

be
ag

en
tu

r G
m

bH



Wer mehr tut, wird belohnt!Das Prämiensystem der BG RCI

Absender

Rechnungsjahr: 

Anzahl der Rechnungsbelege:
Kontoinhaber/Firma: 

IBAN:

BIC:Ich habe die Verfahrensbestimmungen des Pämiensystems „Wer mehr tut, wird belohnt“ (siehe Broschüre) zur Kenntnis 

genommen.

BlueSpot

Welches prämien fähige Produkt möchten Sie anmelden?
Korrektionsschutzbrille Entstauber (M oder H) Gebläseunterstützte Filtergeräte mit Helm

Defibrillator Otoplastik
Kamera system

Modellbezeichnung/Hersteller:

Anzahl:
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Fragen und Antworten rund um das 

neue Prämiensystem

Was müssen Sie tun, um die Prämie zu erhalten?
Benutzen Sie zur Anmeldung Ihrer prämienwürdigen 
Maßnahmen bitte immer den Anmeldebogen zum 
Prämiensystem. Er steht unter www.bgrci.de/praeven
tion/praemien zum Download zu Verfügung. Der Anmelde-
bogen dient zugleich als Leitfaden für die benötigten 
Angaben und Dokumente. Folgen Sie deshalb einfach den 
Hinweisen auf dem Anmeldebogen und vermerken Sie 
dort:

• Modellbezeichnung
• Hersteller
• Anzahl der Produkte
• Rechnungsnummer
• Rechnungsjahr
• Unterschrift/Stempel

Beachten Sie bitte, dass der Anmeldebogen komplett 
ausgefüllt ist und alle Unterlagen beigefügt sind. Ihre 
Anmeldung kann erst nach der Vollständigkeitsprüfung 
für das Prämienverfahren aufgenommen werden. Ihre 
Unterlagen senden Sie an praemien@bgrci.de.

An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?
Senden Sie uns eine E-Mail an praemien@bgrci.de oder 
rufen Sie uns an: 06221 5108-22115. Weitere Informatio-
nen und das Anmeldeformular finden Sie unter www.
bgrci.de/praevention/praemien/

Wie viele Prämienanmeldungen können  
eingereicht werden?
Je Gesamtunternehmen (eigener Beitragsbescheid) 
können pro Kalenderjahr mehrere Prämienanträge 

eingereicht werden, wobei die Höchstgrenze der ausge-
schütteten Prämien je Unternehmen und Jahr bei 1.000 
Euro liegt.

Wann wird die Prämie ausgezahlt?
Sobald Ihre Prämienanmeldung vollständig vorliegt, 
überprüft die BG RCI, ob Ihre für das Prämiensystem 
angemeldete Maßnahme die Bedingungen erfüllt und 
anhand der eingereichten Unterlagen plausibel nachvoll-
zogen werden kann. Unmittelbar danach überweisen wir 
Ihre Prämie. Es gibt also weder für die Einreichung der 
Prämienanmeldungen noch für die Ausschüttung der 
Prämien einen Stichtag – vielmehr werden die Prämien 
fortlaufend ausgeschüttet, solange das zur Verfügung 
stehende finanzielle Budget dies im laufenden Haushalts-
jahr zulässt.

Besteht ein Rechtsanspruch auf eine Prämie?
Ein Rechtsanspruch auf die Zuerkennung einer Prämie 
besteht nicht. Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot 
der BG RCI. Die Vergabe der Prämien richtet sich nach der 
Reihenfolge des Eingangs der Prämienanmeldung. Sobald 
alle erforderlichen Dokumente vollständig vorliegen und 
die interne Prüfung erfolgreich abgeschlossen wurde, wer-
den Prämien an die Mitgliedsunternehmen ausgeschüt-
tet, es sei denn, die zur Verfügung stehenden Finanzmittel 
sind bereits ausgeschöpft. Es empfiehlt sich deshalb, Ihre 
prämienwürdigen Maßnahmen möglichst frühzeitig 
anzumelden und darauf zu achten, dass die Prämienan-
meldung aussagekräftig und vollständig ist.   
 bgrci 
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Alberdingk Boley

Gütesiegel verteidigt
Das Unternehmen Alberdingk Boley mit Hauptsitz in Krefeld-Uerdingen hat das Reaudit für das Gütesiegel 
„Sicher mit System“ erfolgreich bestanden. Dr. Dieter Bärhausen, Präventionsbereichsleiter Sparte 2 der 
BG RCI, zeichnete den Betrieb im Januar aus.

„Arbeitssicherheit hat bei uns oberste 
Priorität“, betont Thomas Hackenberg, 
Mitglied der Geschäftsführung von Al-
berdingk Boley. Eine hohe Wertschät-
zung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und der nachhaltige Umgang mit 
Ressourcen sind nach Angaben des 
Betriebs fest in der Unternehmensphi-
losophie verankert. „Wir sind stolz dar-
auf, das Gütesiegel der Berufsgenos-
senschaft RCI zum dritten Mal in Folge 
tragen zu dürfen“, bekräftigt Robert All-
müller, Leiter des Bereichs Produktion 
und Ingenieurwesen. 

Wie schafft es ein mittelständisches 
Unternehmen, Beschäftigte dauerhaft 
für mehr Sicherheit bei der Arbeit zu 
sensibilisieren? „Wir passen aufeinan-
der auf! Sicher mit System zeichnet Al-
berdingk Boley als Arbeitgeber aus, 
der großen Wert legt auf Sicherheit und 
Gesundheitsschutz. Uns ist wichtig, 
das in allen Bereichen auch zu leben“, 

erklärt Guido Konz, Leitende Fachkraft 
für Arbeitssicherheit. Er nennt einige 
Tools: „Regelmäßige Schulungen im 
Haus mit internen und externen Trai-
nern begleiten uns ganzjährig. In jeder 
Ausgabe unserer Mitarbeiterzeitung 
berichten wir über Arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz. Zusätzlich ha-
ben wir ein internes Kontroll-System 
eingeführt. Dabei analysiert eine Pro-
jektgruppe mögliche Gefahrenquellen 
mit dem Ziel, sie konsequent abzustel-
len.“ 

Feiern die Gütesiegel-Übergabe (von links): Dr. Dieter Bärhausen (BG RCI), Thomas Hackenberg (Geschäftsführer Alberdingk Boley), 
Robert Allmüller (Leiter Produktion und Ingenieurwesen) sowie Guido Konz (Leitende Sicherheitsfachkraft). Foto: Alberdingk Boley

 red 
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Gemeinsam mit der BG RCI

Vision Zero-Kooperationsvereinbarungen 
Der Kern der Kooperationsvereinbarun-
gen zwischen der BG RCI und deren Mit-
gliedsunternehmen ist die öffentliche 
Selbstverpflichtung zur Präventions-
strategie Vision Zero. Das Ziel: mehr Si-
cherheit und Gesundheit im eigenen 
Betrieb verankern. Die BG  RCI unter-
stützt Mitgliedsbetriebe, Verbände und 
Gewerkschaften bei der Umsetzung der 
Vision Zero im Unternehmen. Gute Bei-
spiele machen Schule, aus Fehlern 
kann gelernt werden! 

Neue Vision Zero-Kooperationspart-
ner der BG RCI sind:
•  die Interessenvertretung Deutsche 

Betonbauteile, ein Zusammen-
schluss von acht Regionalverbän-
den und vier bundesweiten Fach-
organisationen, der über aktuelle 
Fragestellungen der deutschen 
Betonteile-Industrie berät und 
Branchenpositionen erarbeitet. 
„Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz werden durch die 
tragenden Verbände von Deutsche 

Betonteile schon seit vielen 
Jahrzehnten intensiv gefördert“, so 
Dr. Jens Uwe Pott, Repräsentant der 
Vereinigung. „Die Kooperationsver-
einbarung ist der logische Schritt, 
die Vermeidung von Arbeitsunfällen 
und arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren bei den Mitgliedsunter-
nehmen weiter voranzubringen“, 
sagte Dr. Pott weiter. „Sicherheit 
und Gesundheit müssen als 
elementare Werte aller Menschen 
anerkannt und Führungskräfte 
sowie Beschäftigte in den Betrie-
ben ihrer Verantwortung gerecht 
werden. So kann schließlich die 
Vision eines unfallfreien Arbeits-
lebens mehr und mehr zur Realität 
werden“, erklärt Wolfgang Pichl, 
stellvertretender Präventionsleiter 
der BG RCI.

•  die REMA TIP TOP West GmbH, ein  
weltweit tätiger Systemanbieter von 
Dienstleistungen und Produkten in 
der Förder- und Aufbereitungstech-
nik so wie für die Reifenreparatur. 

Zum Ende des Geschäftsjahres 
2018 hat REMA TIP TOP einen 
Umsatz von über 1,1 Milliarden Euro 
erwirtschaftet. Das Unternehmen 
beschäftigt weltweit mehr als 7.400 
Mitarbeiter. „Für unser Servicege-
schäft und die qualitativ hochwerti-
gen Arbeiten für unsere Kunden 
sind gesunde Mitarbeiter der 
elementare Bestandteil für den 
langfristigen Erfolg“, so Sebastian 
Weber, Geschäftsführer von REMA 
TIP TOP West GmbH. Dr. Dieter 
Bärhausen, Präventionsbereichs-
leiter Sparte 2 (Chemie – Papier – 
Zucker) der BG RCI, sieht REMA TIP 
TOP auf einem sehr guten Weg: 
„Wer die Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten von vornherein 
mitdenkt, erreicht langfristig mehr 
für seinen Betrieb und seinen 
wirtschaftlichen Erfolg.“

Mehr Informationen zu Kooperationen 
unter www.bgrci.de/visionzero.

Foto links: Wolfgang Pichl (links), stellvertretender Präventionsleiter der BG RCI, bei der Kooperationsunterzeichnung mit Dr. Jens Uwe Pott von 
der Interessenvertretung Deutsche Betonbauteile. Foto rechts: Vertreter von REMA TIP TOP West (RTTW) und der BG RCI bei der Vertragsunter-
zeichnung (von links): Stefan Grobbing (Betriebsrat RTTW), Thorsten Ettelt (Aufsichtsperson BG RCI), Stefano Mercurio (Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit in Ausbildung RTTW), Rüdiger Mertens (Prokurist RTTW), Dr. Dieter Bärhausen (Präventionsbereichsleiter Bochum/Köln der BG RCI sowie 
Sebastian Weber (Geschäftsführer RTTW). Fotos: Deutsche Betonbauteile/REMA TIP TOP West GmbH 

 bgrci 
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Isocyanate und Polyurethane

Sichere Tätigkeiten bei der Herstellung von Polyurethanen
Unter dem Begriff Polyurethane (PU) fasst man makromolekulare Stoffe zusammen, die durch Polyaddition 
von Isocyanaten und Polyolen (Polyethern und Polyestern) entstehen. Polyurethane lassen sich durch die 
Auswahl der in großer Zahl zur Verfügung stehenden Roh- und Hilfsstoffe gezielt mit nahezu beliebigen 
Eigenschaftsspektren (zum Beispiel hart, weich, flexibel, elastisch) herstellen. Die BG RCI hat nun ihr 
Merkblatt M 044 „Polyurethane – Isocyanate“ (DGUV Information 213-078) überarbeitet.

Unter Polyurethan-Produkten werden 
verwendungsfertige Erzeugnisse, bei-
spielsweise Schäume oder Elastome-
re, verstanden. Es handelt sich dabei 
um ausreagierte Polymere. Sie sind 
durch Polymerisation eines Isocyanats 
mit mindestens zwei Isocyanatgrup-
pen mit einem anderen Monomer (Po-
lyol) mit mindestens zwei Hydroxyl-
gruppen entstanden. PU-Produkte sind 
weit verbreitet. Viele von ihnen begeg-
nen uns in unserem täglichen Leben 
und sind überhaupt nicht mehr wegzu-
denken, zum Beispiel in Haushalts-
schwämmen, Matratzen und Wärme-
dämmungen.

Die Polyurethanchemie ist auf Otto 
Bayer (1902 bis 1982) zurückzuführen, 
der im Jahr 1937 das Bildungsprinzip 
der Polyurethane erfand. In den ver-
gangenen 30 Jahren haben Polyuretha-
ne einen Anteil von circa sechs Prozent 
am Weltverbrauch aller Kunststoffe er-
langt.

Unter den Ausgangsstoffen finden die 
Isocyanate besondere Berücksichti-
gung. Im Sinne des Merkblatts werden 
darunter Di-, Tri- und Polyisocyanate 
verstanden. Sie gelangen überwiegend 
durch Einatmen als Dampf oder Aero-
sol in den Körper, in geringeren Men-
gen auch über die Haut oder den Ma-
gen-Darm-Trakt.

Bei der Aufnahme von Isocyanaten be-
steht die Gefahr einer konzentrations-
abhängigen Reizwirkung auf Haut und 
Schleimhaut, Augen und Atemwege, 

die bei leichter Exposition reversibel 
ist, es also nicht zu bleibenden Schä-
den kommt. Bei ein- oder mehrmaliger 
Grenzwertüberschreitung, auch kurz-
zeitig, kann es zu einer Sensibilisie-
rung kommen. Danach kann auch bei 
sehr niedrigen Isocyanat-Konzentratio-
nen Reizhusten, Brustbeklemmung, 
Atemnot, eine Alveolitis (Lungener-
krankung) oder Asthma auftreten. TDI 
(Toluoldiisocyanat) und MDI (Diphenyl-
methandiisocyanat) können zudem 

Be schichtungsstoffe sowie PU-Kaut-
schuk. Je nach Einsatzgebiet können 
für die Herstellung von Polyurethanen 
neben den Isocyanaten und Polyolen 
eine Vielzahl weiterer Rohstoffe erfor-
derlich sein, insbesondere Katalysato-
ren wie tertiäre Amine oder metallorga-
nische Verbindungen, Treibmittel wie 
Wasser oder niedrig siedende Lösemit-
tel sowie weitere Hilfs- und Zuschlag-
stoffe. Bei Tätigkeiten mit PU-Roh- und 
Hilfsstoffen sind Maßnahmen zu tref-
fen, um die Gefährdung durch Kontakt 
mit diesen Stoffen zu minimieren.

Das Merkblatt M 044 unterstützt Unter-
nehmerinnen und Unternehmer bei 
der Durchführung der Gefährdungsbe-
urteilung bei Tätigkeiten mit Isocyana-
ten und weiteren Roh- und Hilfsstoffen 
und gibt wichtige Hinweise für die  
sichere Handhabung sowie die not-
wendigen Schutzmaßnahmen bei Tä-
tigkeiten mit diesen Stoffen. Es enthält 
wertvolle praktische Hinweise zum  
sicheren Einsatz der Roh- und Hilfs-
stoffe sowie beispielhafte Ge  fähr-
dungsbeurteilungen für verschiedene 
Tätigkeiten.

Das Merkblatt wurde vom Fachbereich 
Rohstoffe und chemische Industrie als 
DGUV Information 213-078 verabschie-
det. Es kann über medienshop.bgrci.
de – für Mitgliedsunternehmen der 
BG RCI kostenfrei – bestellt und unter 
downloadcenter.bgrci.de als PDF-Datei 
heruntergeladen werden.

M 044
DGUV Information 213-078

Gefahrstoffe 5/2020

Polyurethane
Isocyanate

vermutlich Krebs erzeugen. Aufgrund 
dieser chronischen Wirkungen können 
durch die Einwirkung der Isocyanate 
auf den Menschen auch Berufskrank-
heiten entstehen.

Das nun überarbeitete Merkblatt M 
044 „Polyurethane – Isocyanate“ gilt 
für Tätigkeiten bei der Polyurethanher-
stellung und -verarbeitung, insbeson-
dere in den Anwendungsbereichen 
Schaumstoffe, Klebstoffe, Elastomere, 

 Dr. Gernot Frackmann, BG RCI, 
 Langenhagen 
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Biologische Laboratorien

Merkblatt B 002 neu aufgelegt

Für eine hohe Praxistauglichkeit des bisherigen Merkblatts B 002 „Laboratorien – Ausstattung und organi-
satorische Maßnahmen“ (DGUV Information 213-086) spricht, dass selbst die mittlerweile fast zehn Jahre 
alte Ausgabe von Dezember 2010 immer noch das am häufigsten nachgefragte Merkblatt der Reihe „Siche-
re Biotechnologie“ ist. Die zwischenzeitlich geänderte Rechtslage (insbesondere die Novelle zur Biostoff-
verordnung (BioStoffV) und der TRBA 100 „Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstof-
fen in Laboratorien“) sowie der bei manchen Themen fortentwickelte Stand der Technik machten nun aber 
eine Aktualisierung dringend erforderlich.

Das aktualisierte Merkblatt „Biologische Laboratorien – 
Ausstattung und organisatorische Maßnahmen“ ist mit 
leicht modifiziertem Namen erschienen und zeigt nun 
bereits beim Titel, dass es sich speziell mit dem Thema 
„biologische“ Laboratorien befasst. Allgemeine labortypi-
sche Gefährdungen und daraus abgeleitete Schutzmaß-
nahmen sind in der DGUV Information 213-850 „Sicheres 
Arbeiten in Laboratorien – Grundlagen und Handlungshil-
fen“ beschrieben, die in biologischen Laboratorien 
zusätzlich zu beachten ist. 

Wie sein Vorgänger lotst das Merkblatt den Leser bezie-
hungsweise die Leserin auf leicht verständliche Weise 
durch den „Dschungel“ des Vorschriften- und Regelwerks 
in Form eines Kompendiums. Die Schrift 

•  macht dabei Vorschläge zu Räumlichkeiten, Einrichtun-
gen, Arbeitsmittel und -verfahren, 

•  erläutert die Pflichten des Arbeitgebers oder der 
Arbeitgeberin bei der Errichtung, Ausstattung und beim 
Betrieb von biologischen Laboratorien anhand von 
Beispielen, 

•  hilft bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
und dem Ableiten der daraus resultierenden Schutzstu-
fen, 

•  zeigt die Sicherheitsmaßnahmen in den jeweiligen 
Schutzstufen auf 

•  und veranschaulicht sicherheitstechnische Lösungen, 
von denen nur dann abgewichen werden darf, wenn 
gleichwertige Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. 

Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter, Führungskräfte und 
sonstige Akteure des Arbeitsschutzes werden hierdurch 
bei der Gestaltung von biologischen Laboratorien, labor-
typischen Arbeitsverfahren und betrieblichen Abläufen 
wesentlich unterstützt.

Bei der Überarbeitung erfolgte eine komplette Anpassung 
an den seit Ende 2010 doch an vielerlei Stellen geänder-
ten Rechtsrahmen. Bezug genommen wird dabei vorran-
gig auf die Technische Regel Biologische Arbeitsstoffe 
(TRBA) 100. An manchen Stellen werden aber auch 
Anforderungen aus der Biostoffverordnung (BioStoffV), 
der Gentechnik-Sicherheitsverordnung (GenTSV), der 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (Arb-
MedVV), dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) und dem 
Tierseuchengesetz (TierSeuchG) konkretisiert.

Bei der Struktur des Merkblatts hat sich im Vergleich zu 
seinem Vorgänger wenig geändert. Die Inhalte wurden im 
Zuge der Überarbeitung aber nicht nur aktualisiert, 
sondern punktuell auch erweitert. Im Zuge der Anpassung 
an den fortentwickelten Stand der Technik wurde auf neue 
Entwicklungen, wie beispielsweise Sicherheitsskalpelle 
oder Sicherheitskanülen, eingegangen. Auch das Thema 
Raumdekontaminationsverfahren (mit Formaldehyd, 
Wasserstoffperoxid, Peroxyessigsäure und Chlordioxid) 
wurde deutlich ergänzt. 

Die Schrift enthält im Kapitel 4 nützliche Hinweise zur 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. An dieser 
Stelle wird auch den Themen Betriebsanweisung und 
Unterweisung ein neuer Abschnitt gewidmet, wobei eine 
deutliche Verbindung zur demnächst in aktualisierter 
Fassung erscheinenden DGUV Information 213-016 
„Be triebsanweisung nach Biostoffverordnung“ hergestellt 
wird. 

Angepasst wurde Kapitel 5 Laboratoriumseinrichtungen 
und -ausstattungen. Zu den Themen Abwasserbehand-
lung und Sonderklimaräume wurden hierin neue Ab-
schnitte formuliert; das Thema „Erstickend wirkende 
Gase“ wurde um eine Passage zu Kohlendioxid ergänzt. 
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Das umfangreichste Kapitel der Schrift widmet sich dem 
Thema Schutzmaßnahmen. Das bewährte Konzept der 
TRBA 100, bei dem nicht mit Kanonen auf Spatzen 
geschossen wird, sondern entsprechend der Gefähr-
dungsbeurteilung ein dem Risiko des verwendeten 
Biostoffs angepasstes Paket von Schutzmaßnahmen 
ergriffen werden muss, wird an dieser Stelle für die vier 
Schutzstufen ausführlich erläutert.  Erleichterungen in der 
Schutzstufe 3 für Tätigkeiten mit Biostoffen der Risiko-
gruppe 3**, bei denen das Infektionsrisiko für die Be-
schäftigten begrenzt ist, weil eine Infizierung über die 
Luftwege nicht erfolgen kann, werden darin gleicherma-
ßen abgehandelt. 

Um ein lästiges Blättern in verschiedenen Schriften zu 
minimieren, ist der Text der TRBA 100 „Schutzmaßnah-
men für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in 
Laboratorien“ dabei 1:1 übernommen und durch Fettdruck 
kenntlich gemacht worden. Aus dem Erfahrungswissen 
der Unfallversicherungsträger heraus werden diese Tex te 
anschließend (am Normaldruck erkennbar) hilfreich 
erläutert und mit bewährten Praxistipps angereichert. 

Neu strukturiert wurden die neun Anhänge, die nun auch 
eine Musterbetriebsanweisung für tiefkalten flüssigen 
Stickstoff (Anhang 3), die Mustervorlagen für Freigabe-
scheine (Anhang 4) sowie eine Checkliste zur Ermittlung 
der Prüffristen für wiederkehrende Prüfungen von Labor- 
und Analysengeräten (Anhang 5) enthalten. 

finden und man kann darin Details zu UV-Strahler, Laser, 
Spritzen mit Hohlnadeln/Kanülen, Impfösen, Schütteln 
von Kulturgefäßen oder Proberöhrchen, Pipettieren, 
Öffnen von Kulturflaschen und Ampullen, Lyophilisierung 
sowie Arbeiten mit Vakuum nachlesen. Daneben können 
im Downloadcenter auch eine Reihe von bewährten 
editierbaren Formularen und Musterbe triebsanweisungen 
heruntergeladen werden, die zum Teil noch von der 
vorherigen Fassung des Merkblatts B 002 stammen.

Die Schrift hat die Qualitätssicherung im Fachbereich 
Rohstoffe und chemische Industrie durchlaufen und 
wurde dort als DGUV Information 213-086 verabschiedet. 
Sie ist in der Printfassung für Mitgliedsunternehmen der 
BG RCI kostenlos über den Medienshop (medienshop.
bgrci.de) und als PDF-Datei über das Downloadcenter 
verfügbar. 

 Dr. Michael Glück,  
 BG RCI, Heidelberg 

 

Damit der Umfang der Schrift über-
schaubar bleibt, wird in verschiede-
nen Kapiteln des Merkblatts auf 
weiterführende Informationen 
verwiesen, die via Downloadcenter 
der BG RCI heruntergeladen werden 
können. Unter downloadcenter.bgrci.
de stehen ausführliche Materialien zu 
den Themen „Biosecurity“, „Prüfung 
von Autoklaven“, „Versand von 
ansteckungsgefährlichen Stoffen“ 
sowie „Brandschutz“ zur Verfügung. 
Auch „Beschreibungen zu häufig 
genutzten Arbeitsgeräten und 
-verfahren“ sind an dieser Stelle zu Fo
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Erfahrungsaustausch zur Verfahrenstechnik

Sicherheitstechnische Aspekte  
bei Anlagen und Maschinen  
Gefährdungsbeurteilung, Risikobeurteilung, Sicherheitsbetrachtung – schaut man in verschiedene Regel-
werke, so tauchen für das präventive Betrachten von Gefahren und Gefährdungen ähnlich Begriffe auf. Aber 
verbirgt sich stets das gleiche Vorgehen dahinter, sind Adressaten und abgeleitete Konzepte deckungs-
gleich? Rund 50 Fachleute trafen sich bei der BG RCI in Heidelberg zu einem Workshop „Sicherheitstechni-
sche Aspekte bei Anlagen und Maschinen in der Verfahrenstechnik“, in dem diese und weitere Fragen 
beantwortet wurden.

In verfahrenstechnischen Anlagen müssen für das 
Zusammenspiel von Maschinen, Stoffen und prozess-
technischen Einrichtungen verschiedene Anforderungen 
erfüllt werden, um die Gefährdungen und Risiken zu 
beherrschen. Da hierbei unterschiedliche Regelwerke 
beachtet werden müssen, kann es vorkommen, dass  Vor-
schriften und Anforderungen miteinander konkurrieren. 

Deshalb lud der Fachbereich „Rohstoffe und chemische 
Industrie“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV), unter der Federführung des Sachgebiets 
„Verfahrenstechnik und Druckanlagen“ in enger Abstim-
mung mit dem Sachgebiet „Maschinen in der chemi-
schen Industrie“, Expertinnen und Experten ein, aus ihrer 
jeweiligen Sicht die vorliegenden Regelungen des 
Arbeitsschutzes, der Anlagensicherheit und der Maschi-
nensicherheit zu beleuchten.

„Beurteilung von Gefährdung und Risiko“ lautete der 
Überbegriff des ersten Themenblocks, der von Dr. 
Joachim Sommer, Referat Anlagen- und Verfahrens-
sicherheit der BG RCI, moderiert wurde. Zunächst erklärte 
Bernhard Labestin, Leiter EHS bei Abbott in Wiesbaden, 
die Anforderungen der Technischen Regel für Betriebssi-

cherheit  (TRBS) 1111 bei der Gefährdungsbeurteilung 
von Arbeitsmitteln. Die Risikobeurteilung in der Prozess-
sicherheit und die spezifische Sichtweise der Stör-
fall-Verordnung erläuterte Dr. Andreas Thies, Leiter 
Arbeits- und Anlagensicherheit bei Merck in Darmstadt. 
Zum Abschluss verdeutlichte Thomas Demmer von der 
BASF in Ludwigshafen anhand der Risikobeurteilung für 
Maschinen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie. 

Ein Teilaspekt der Maßnahmenbetrachtung ist, dass die 
Konzepte für Sicherheitseinrichtungen der Steuerungs-
technik in den Normen für den bestimmungsgemäßen 
Betrieb und zur Verhinderung abweichender Prozesszu-
stände unterschiedlichen Philosophien folgen. In dem 
Themenblock „Absicherungskonzepte mit Einrichtungen 
der Prozessleittechnik“, den Sebastian Gatzmanga vom 
Referat Maschinen- und Produktsicherheit der BG RCI 
moderierte, beleuchteten Thomas Bömer, Leiter des 
Referats Intelligente technische Systeme und Arbeits-
welt des Instituts für Arbeitsschutz der DGUV, und Dr. 
Gregor Schmitt-Pauksztat, Leiter Modeling & Technical 
Safety bei Bayer in Leverkusen, die Unterschiede 
zwischen den Normen ISO 13849 zur Einstufung der 
Performance Level für Maschinen und IEC 61511 zur 
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Klassifizierung der Safety Integrity Level für Prozess-
anlagen. 

Den dritten Themenblock „Aspekte bei Beschaffung und 
Montage“ moderierte Ulrike Timmer, Referat Maschinen- 
und Produktsicherheit der BG RCI. Zu der Fragestellung 
liegen verschiedene Statuspapiere vor, deren Interpreta-
tion je nach Interessenlage und Blickwinkel zu unter-
schiedlichen Ergebnissen führen kann. Ursula Aich, 
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden beim 
Regierungspräsidium Darmstadt, berichtete über 
Hintergründe zur Bekanntmachung „Beschaffung von 
Arbeitsmitteln“ des Ausschusses für Betriebssicherheit. 
Thomas Martin, Leiter der Abteilung Instrumentation & 
Control der ThyssenKrupp Industrial Solutions in Dort-
mund, stellte als Praxisbeispiel die sicherheitstechni-
sche Verschaltung beim Einbau von Package Units in eine 

verfahrenstechnische Anlage am Beispiel eines Kompres-
sors vor.

Bei einem „Gallery Walk“ konnten die anwesenden 
Fachleute für Maschinensicherheit, für Anlagen- und 
Prozesssicherheit sowie für Mess- und Regelungstechnik 
aus Mitgliedsbetrieben der BG RCI, Arbeitsschutz- und 
Genehmigungsbehörden und Überwachungsorganisatio-
nen ausgiebig miteinander diskutieren.

In seinem abschließenden Resümee freute sich Dr. 
Jost-Peter Sonnenberg, Leiter des Kompetenz-Centers 
Technische Sicherheit der BG RCI, über den gelungenen 
Erfahrungs- und Gedankenaustausch, der eine Sensibili-
sierung für die unterschiedlichen Fragestellungen und 
Lösungsansätze brachte. Eine Fortsetzung der Themen-
reihe ist angedacht. js 

Auf die sicherheitstechnischen Aspekte für die Verfahrenstechnik in verschiedenen Regelwerken aufmerksam zu machen, darum 
ging es beim Erfahrungsaustausch in Heidelberg. Foto: BG RCI
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Homeoffice

Von Versicherungsschutz bis guter Führung
Im Zuge der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen ihre Beschäftigten – sofern möglich – ins Ho-
meoffice geschickt. Doch auch in Nicht-Krisenzeiten nimmt die Zahl der Heimarbeiterinnen und -arbeiter 
stetig zu. Eine Übersicht zum Versicherungsschutz, gesunder Arbeitsgestaltung und guter Führung im 
Heimbüro.

Auch im Homeoffice unfallversichert
Grundsätzlich gilt: Ein Unfall infolge einer versicherten 
Tätigkeit ist ein Arbeitsunfall und steht damit unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Maßgeblich 
ist dabei nicht unbedingt der Ort der Tätigkeit, sondern 
die Frage, ob die Tätigkeit in einem engen Zusammenhang 
mit den beruflichen Aufgaben steht – das Bundessozial-
gericht spricht hier von der Handlungstendenz. 

Das heißt zum Beispiel: Fällt eine Versicherte die Treppe 
hinunter und verletzt sich dabei, weil sie im Erdgeschoss 
die unterbrochene Internetverbindung überprüfen will, 
die sie für die dienstliche Kommunikation benötigt, wäre 
dieser Unfall versichert. Fällt sie hingegen die Treppe 
hinunter, weil sie eine private Paketsendung entgegen-
nehmen will, wäre dies nicht versichert. Denn eigenwirt-
schaftliche – das heißt private – Tätigkeiten sind auch im 
Büro grundsätzlich nicht gesetzlich unfallversichert. 

Die Abgrenzung zwischen versicherter und unversicherter 
Tätigkeit ist gerade im Homeoffice nicht ganz einfach.  
Es stellt sich zum Beispiel die Frage, welche Wege im 
Homeoffice versichert sind. Einige Urteile des Bundes-
sozialgerichts hat es dazu schon gegeben. So gelten die 
Wege zur Toilette oder zur Nahrungsaufnahme in der 
Küche als eigenwirtschaftliche Tätigkeiten und sind damit 
im Homeoffice nicht versichert. 

So bleibt die Arbeit daheim sicher und gesund
Wenn vorhanden, ist das heimische Arbeitszimmer mit 
Schreibtisch und Bürostuhl der beste Platz zum Arbeiten. 
Aber auch wenn der Küchentisch als Lösung herhalten 
muss, können Beschäftigte die Arbeit sicher und ent-
spannt gestalten. Hier einige Tipps:

•  Laptop oder PC so aufstellen, dass sich möglichst 
keine Fenster oder Lichtquellen darin spiegeln oder ins 
Gegenlicht geschaut werden muss. Tageslicht kommt 
am besten von der Seite.

•  Der Abstand zum Bildschirm sollte 50 bis 70 Zentimeter 
betragen.

•  Separate Tastatur, Maus und wenn vorhanden auch 
einen separaten Bildschirm für Arbeiten am Notebook 
nutzen, da sie eine ergonomischere Arbeitshaltung 
ermöglichen.

•  Am besten schaut man entspannt von oben auf den 
Bildschirm herab, so als würde man ein Buch lesen. Für 
optimales Sehen sollte der Monitor so weit nach hinten 
geneigt sein, dass der Blick senkrecht auf den Bild-
schirm trifft. So ist sichergestellt, dass der Kopf beim 
Blick auf den Monitor leicht gesenkt ist, was Verspan-
nungen vorbeugt.

•  Öfter die Sitzhaltung ändern und Bewegungspausen 
machen, um Verspannungen im Rücken vorzubeugen.

Gut führen aus der Ferne
In vier von zehn Unternehmen in Deutschland war 
Homeoffice bisher zumindest für einen Teil der Beschäf-
tigten gang und gäbe. Mit der Corona-Krise dürfte diese 
Zahl sprunghaft angestiegen sein. Ob in Krisenzeiten oder 
nicht: Führung auf Distanz kann herausfordernd sein.

„Wenn der persönliche Kontakt zwischen Beschäftigten 
und Führungskraft eingeschränkt ist, ändert sich die Art 
der Führung“, sagt Dr. Susanne Roscher, Leiterin des 
Bereichs Arbeitspsychologie der Verwaltungs-Berufsge-
nossenschaft (VBG). „Häufig wird aus der Ferne eher per 
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Mail als von Angesicht zu Angesicht kommuniziert. 
Dadurch besteht die Gefahr, dass man sich nur sachbezo-
gen austauscht. Persönliche Fragen nach dem Befinden 
oder dem Vorankommen bei der Arbeit bleiben oft auf der 
Strecke“, so die Arbeitspsychologin. 

Das hat Konsequenzen: So kommt in der Kommunikation 
– oft ungewollt – die Wertschätzung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer durch die Führungskräfte zu kurz, 
eine eher kurze und unpersönliche Ansprache kann 
Verunsicherungen der Beschäftigten noch verstärken. 
Ihnen zu vermitteln, dass ihre Arbeit weiterhin geschätzt 
wird und sie als Person wichtig sind, schafft Sicherheiten 
und verbessert so die Arbeitssituation der Beschäftigten.

Wo direkte Eingriffsmöglichkeiten nicht gegeben sind, 
spielt das Vertrauen eine umso größere Rolle. Führungs-
kräfte sollten zuversichtlich sein, dass der Mitarbeiter 
oder die Mitarbeiterin auch ohne ständige Kontrolle sehr 
genau weiß, was wann zu tun ist. Arbeiten Beschäftigte 
verstärkt oder ausschließlich von zu Hause, greift meist 
das Prinzip der sogenannten indirekten Steuerung. Dabei 
zählt weniger das Wie eines Prozesses als das Was in 
Form eines Ziels. Soll heißen: Die Führungskraft verein-
bart mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein 
konkretes Ergebnis, das zu einem bestimmten Zeitpunkt 
erreicht sein soll. Der Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
merin arbeitet selbstständig darauf hin. Die Verantwor-
tung für das Erreichen des Ziels wird auf die Beschäftigten 
übertragen.

Gesunde Vertrauenskultur unerlässlich
„Angst vor Kontrollverlust muss keine Führungskraft 
haben“, so Dr. Susanne Roscher. „Studien zeigen, dass 
die Menschen im Homeoffice oft sogar effizienter arbeiten 
als am Firmen-Arbeitsplatz.“ Weil sich viele Beschäftigte 
nichts nachsagen lassen wollen, arbeiten sie im Homeof-
fice allerdings häufig auch länger. Menschen, die ihre 
eigene Gesundheit gefährden, indem sie beispielsweise 
Pausenzeiten nicht einhalten oder auch am Wochenende 
arbeiten, sollte die Führungskraft Unterstützung anbieten. 
„Zum einen kann der oder die Vorgesetzte signalisieren, 
dass ein solch selbstgefährdendes Verhalten nicht 
gewünscht ist. Zum anderen sollte die Führungskraft auch 
selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Wer spätabends 

noch Mails an seine Mitarbeitenden schreibt, beeinflusst 
die Teamkultur negativ.“ 

Gesundes Verhalten im Homeoffice von anderen einzufor-
dern und selbst zu leben, fällt leichter, wenn die Unter-
nehmensleitung hinter ihren Führungskräften steht und 
sie mit allen notwendigen Informationen versorgt. Denn in 
Krisenzeiten benötigen auch Führungskräfte besondere 
Unterstützung durch die Geschäftsleitung. Verfügen sie 
über klare Handlungsleitlinien und einen regelmäßigen 
Informationsfluss, können sie diese an die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter weitergeben und ihnen Sicherheit 
und Verlässlichkeit vermitteln.

Wie kann die Führungskraft auch in Zeiten der Verunsiche-
rung den Beschäftigten im Homeoffice den Rücken 
stärken? Diese Tipps helfen: 

•  Bleiben Sie in direktem Kontakt mit den Beschäftigten. 
Statt per Mail lieber per Video- und Telefonkonferenzen 
kommunizieren. Das vermittelt den Beschäftigten das 
Gefühl, weiterhin Mitglied eines Teams zu sein. 
Außerdem kann die Führungskraft so aktiv und flexibel 
auf Probleme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eingehen und sie im Finden einer Strategie zur Prob-
lemlösung unterstützen.

•  Erkundigen Sie sich regelmäßig, wie es Ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern auch persönlich geht. 

•  Bleiben Sie flexibel und reagieren Sie situativ auf das, 
was Einzelne brauchen. Menschen müssen unter-
schiedlich stark angeleitet werden, wenn sie mobil von 
zu Hause arbeiten. Die eine braucht weniger Infos, um 
gut arbeiten zu können, der andere mehr. Fo
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•  Haben Sie Vertrauen in Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. In der Möglichkeit mobilen Arbeitens 
stecken viele Chancen wie jene, Arbeits- und Privatle-
ben besser in Einklang zu bringen. Es hat sich gezeigt, 
dass Beschäftigte diese Freiräume nicht ausnutzen, 
sondern das ihnen entgegengebrachte Vertrauen zu 
schätzen wissen.

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Führungskräfte, 
die diese Punkte beachten, machen das Homeoffice zur 
Bereicherung für ihren Betrieb:

•  Klarheit durch Leitlinie oder Betriebsvereinbarung 
schaffen

• Auf Gleichbehandlung achten
•  Individuell mit interessierten Beschäftigten Vor- und 

Nachteile abwägen
•  Gemeinsam zeitlich und inhaltlich angemessene 

Aufgaben für Homeoffice definieren
•  Technische und ergonomische Ausstattung sicher-

stellen
• Erreichbarkeit regeln
• Auf Einhaltung der Arbeitszeit achten
•  Regelmäßig Auswirkung auf Qualität und Produktivität 

der Arbeit beurteilen
•  Auswirkung auf das Team beobachten
•  Gesundheit der Beschäftigten im Auge behalten, 

gegebenenfalls Workshops zum Umgang mit interes-
sierter Selbstgefährdung anbieten

Indirekte Steuerung zeichnet sich durch diese Kernmerk-
male aus: 

• Führen über Ziele
•  Übertragung der Verantwortung auf Beschäftigte aller 

Hierarchien
• Ziele sind Indikatoren für unternehmerischen Erfolg
•  Systematisches Rückmelden des Zielerreichungs-

grades
• Benchmark anhand von Kennzahlen

 dguv 

Mobiles Arbeiten
Wird für einen beschränkten Zeitraum Homeoffice emp-
fohlen oder angeordnet, handelt es sich aus Arbeits-
schutzsicht um mobile Arbeit. Sie ist abzugrenzen von der 
klassischen Form des Homeoffice, der Telearbeit. Tele-
arbeit heißt: Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin 
richtet im Privatbereich von Beschäftigten einen Arbeits-
platz mit der entsprechenden Ausstattung ein und regelt 
die Arbeit von zuhause arbeitsvertraglich oder im Rahmen 
einer Vereinbarung. Hierfür macht die Arbeitsstättenver-
ordnung entsprechende Vorgaben. 

Unter mobiler Arbeit sind Tätigkeiten zu verstehen, die 
außerhalb der Arbeitsstätte unter Nutzung von stationä-
ren oder tragbaren Computern oder anderen Endgeräten 
stattfinden und nicht zwischen Arbeitgeber beziehungs-
weise Arbeitgeberin und Beschäftigten fest vereinbart 
sind. Solche Tätigkeiten umfassen auch das kurzfristig 
angesetzte Arbeiten in der eigenen Wohnung. Für mobile 
Arbeit gelten die allgemeinen Vorgaben des Arbeits-
schutzgesetzes und des Arbeitszeitgesetzes, spezielle 
Regelungen wie bei der Telearbeit gibt es jedoch nicht.

In Ausnahmesituationen wie der Corona-Krise kann 
mobiles Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum 
durchgeführt werden.

Fo
to

: M
ar

in
a 

Zl
oc

hi
n/

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



5/6 2020    BG RCI.magazin BERICHTE UND INFORMATIONEN

31

Verkehrssicherheit

Die Sonne lockt
Das Frühjahr ist da, die Sonne lockt Biker auf die Straße. Sie sind einem besonders hohen
Risiko ausgesetzt, da sie leicht übersehen werden und die Knautschzone fehlt.

Wussten Sie, dass … 

•  … Menschen bei gutem Wetter schnell unvorsichtig 
werden, egal, ob sie mit zwei oder vier Rädern unter-
wegs sind?  

•  … zwei Drittel der Motorradfahrerinnen und -fahrer eine 
Mitschuld tragen, wenn es zu einem Unfall kommt? 

•  … Motorradfahrerinnen und -fahrer fünfmal häufiger 
Überholunfälle haben, als alle anderen Verkehrsteil-
nehmer zusammen? 

•  … das auf den gefahrenen Kilometer bezogene Risiko, 
getötet zu werden, auf dem Motorrad etwa 18 Mal 
höher ist als im Auto?

Dies ergab eine Studie der Unfallforschung der Versiche-
rer (UDV): www.udv.de/de/verkehrsteilnehmer/motorrad
fahrer.

Darum ist es enorm wichtig, vorausschauend und an 
Witterungsverhältnisse angepasst zu fahren, sich mit 
Schutzhelm, Lederkombi und Protektoren zu schützen 
und mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer zu rechnen.

Weitere Informationen im Verkehrsportal der BG RCI unter 
www.bgrci.de, Seiten-ID: #1B4K. Bei Fragen zum Thema 
Verkehrssicherheit wenden Sie sich gerne an Rüdiger 
Babic, Telefon 06221 5108 21303, E-Mail ruediger.babic@
bgrci.de.

  Sibylle Sauer, BG RCI, Heidelberg 
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Gefährdungen am Arbeitsplatz

Hilfen für die betriebliche Praxis 

Aktuelle Grenzwerte für chemische, biologische und 
physikalische Einwirkungen am Arbeitsplatz liefert 
die Grenzwerteliste 2019 des Instituts für Arbeits-
schutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (IFA). Sie bietet ein Nachschlagewerk für die 
betriebliche Praxis, um arbeitsbedingte Belastun-
gen von Beschäftigten zu beurteilen.

Neben staatlichen Vorschriften und Regeln existieren für 
bestimmte Einwirkungen nur arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse oder Hinweise in Normen oder in Veröffent-
lichungen ausländischer Stellen. Vor allem kleine und 
mittlere Betriebe haben oft Schwierigkeiten, sich hier 
einen Überblick zu verschaffen. Hilfe bietet seit vielen 

Jahren die Grenzwerteliste des IFA. Neben Gefahrstoffen 
behandelt sie biologische Einwirkungen am Arbeitsplatz 
sowie Lärm, Vibrationen, thermische Gefährdungen, 
Strahlung, Elektrizität und biomechanische Belastungen.

Die Liste enthält alle aktuell geltenden Grenzwerte, sofern 
sie für die jeweilige Belastungsart verfügbar sind. Fehlen 
Grenzwerte, finden sich Empfehlungen und Erläuterungen 
zur Arbeitsplatzbeurteilung. Komplett überarbeitet 
wurden der Abschnitt „4.1 Ionisierende Strahlung“ und 
die Tabellen im Kapitel „Gefahrstoffe in Innenräumen“.

Die Grenzwerteliste findet sich unter www.dguv.de/ifa/
publikationen/. dguv 

Gefahrstoffe

GHS-Spaltenmodell zur  
Suche nach Ersatzstoffen

Nach Gefahrstoffverordnung sollen Betriebe statt Gefahr-
stoffe möglichst Ersatzstoffe mit geringerem gesundheit-
lichem Risiko einsetzen. Als Hilfe bei der Beurteilung, 
welcher Ersatzstoff infrage kommt, hat das Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (IFA) das Spaltenmodell entwickelt. Anhand nur 
weniger Informationen über die fraglichen Produkte 
können mithilfe dieser Tabelle die Ersatzstoffe beurteilt 
werden.

Die vorliegende Version enthält bereits die Änderungen 
nach der 12. CLP-Anpassungsverordnung 2019/521. Das 
Spaltenmodell kann heruntergeladen werden unter www.
dguv.de, Webcode: d124774.

 dguv 

Das GHS-Spaltenmodell 2020

Eine Hilfestellung zur Substitutionsprüfung 
nach Gefahrstoffverordnung

	  

Achtung

Gefahr
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Datenbank aktualisiert

Rechtsfolgen für Chemikalien mit einem Klick finden 

Die Einstufung von gefährlichen Stoffen oder Gemischen ist nicht nur wichtig für deren Kennzeichnung, 
sondern löst auch zahlreiche Rechtsfolgen aus. Seit 2015 sorgt eine Datenbank im Internetangebot der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) für mehr Durchblick. Im Rahmen einer Recher-
che wurde die Datenbank jetzt aktualisiert und überarbeitet.

Mit der Datenbank „Rechtsfolgen der Einstufung“ können 
sich Nutzerinnen und Nutzer schnell einen Überblick 
verschaffen, welchen rechtlichen Normen die verwende-
ten Chemikalien unterliegen. Beispielsweise reicht die 
Eingabe des Begriffs „Explosive Stoffe“ in die Suchfunk-
tion, um herauszufinden, dass unter anderem das 
Strafgesetzbuch Aussagen zu dieser Gefahrenklasse 
enthält.

Die Datenbank beruht auf einer Recherche aller in 
Deutschland direkt gültigen Rechtsnormen, die im Auftrag 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)
durchgeführt wurde. Dabei lag der Schwerpunkt auf 
EU-Verordnungen, Bundesgesetzen, Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften, in denen Rechtsfolgen direkt an 
eine Einstufung gekoppelt sind. Außerdem wurde heraus-
gestellt, wie die jeweiligen Rechtsfolgen beschaffen und 
an wen sie adressiert sind.

Die Datenbank besteht aus zwei Teilen. Teil A enthält die 
Rechtsfolgen nach der Verordnung über Einstufung, 

Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemi-
schen (CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) und enthält 
den weitaus größten Anteil der Einträge. Es gibt aber auch 
einige Rechtsnormen, die sich noch auf das alte Recht 
durch die Richtlinien 1999/45/EG und 67/548/EWG 
(Stoff-/Zubereitungsrichtlinie) beziehen. Diese können 
mittels Datenbank Teil B durchsucht werden.

Seit der Erstellung dieser Datenbank im Jahr 2015 wurden 
fast alle darin enthaltenen Rechtsnormen überarbeitet. 
Zum großen Teil sind sie an die seit 2009 geltende 
CLP-Verordnung angepasst worden. Die BAuA hat die 
Datenbank auf den neuesten Stand gebracht. 

Die Ergebnisse der Recherche sind im baua: Bericht 
„Recherche der Rechtsfolgen der Einstufung nach 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 im Rahmen 
einer Aktualisierung und Überarbeitung der 
Datenbank ,Rechtsfolgen der Einstufung‘“ 
veröffentlicht. Ihn gibt es unter www.baua.
de/publikationen. Die Datenbank befindet 
sich unter www.baua.de/rechtsfol
gendereinstufung.

 baua 
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Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V.

Preise für Arbeitssicherheit 
Zwölf Unternehmen aus den Branchen „Naturstein“ und „Kies/Sand“ sind vom 
Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. (MIRO) beim diesjährigen Arbeits-
sicherheitswettbewerb des Verbands ausgezeichnet worden. Verliehen wurden 
die Preise im Rahmen des Forum protecT der BG RCI in Potsdam.

MIRO unterstützt seine Mitgliedsunternehmen in ihren 
Bemühungen zu mehr Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz. Ein Baustein dabei ist der Arbeitssicherheitswett-
bewerb, der insbesondere die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Betrieben zu einem sicheren Verhalten 
am Arbeitsplatz bewegen soll. Eine Teilnahme stärkt das 
„Wir-Gefühl“ der Belegschaft, regt zum Nachdenken über 
die eigene Sicherheit an, führt zur Verhaltensänderung 
und stellt somit einen Ansporn zur Verbesserung der 
Sicherheit dar. Die kollektive Bewertung aller Beschäftig-
ten führt auch dazu, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei Fehlverhalten ihrer Kolleginnen und 
Kollegen korrigierend eingreifen, um im Wettbewerb 
erfolgreich zu sein.

Die Laudatio für die Preisträger des Wettbewerbs hielt 
Arthur Binkowski, Vertreter der Gesteinsindustrie im 
Präventionsbeirat der Branche „Baustoffe - Steine - Er-
den“ der BG RCI und Mitglied im Ausschuss „Arbeitssi-
cherheit“ des Bundesverbands Mineralische Rohstoffe. 
Das Motto des diesjährigen Forum protecT, „Verkehrs-
sicherheit. Viele Wege – ein Ziel“, sei treffend gewählt 

und auf viele Themenstellung des Lebens übertragbar,  
so Binkowski. „Die aktuelle Klimaschutzdebatte, der 
demographische Wandel, die Arbeitswelt 4.0 und aktuell 
der Umgang mit dem Coronavirus in den einzelnen 
Staaten zeigen uns täglich auf, dass viele Wege gegangen 
werden können, um ein Ziel zu erreichen. Dies trifft umso 
mehr auch auf unsere Themen Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz zu, denn der Arbeitsschutz in Deutsch-
land befindet sich im Wandel und die Zeichen für diesen 
Wandel sind unübersehbar.“ 

Kaum etwas bleibe im Arbeitsschutz so wie es war. 
Trotzdem helfe kein Jammern über diese „unruhigen“ 
Zeiten. Im Gegenteil: Arbeitsschützer sollten die Chancen 
nutzen und viele (neue) Wege gehen, um das Ziel zu 
erreichen. Ein neuer Weg sei hier zum Beispiel, die 
betriebliche Prävention anders als bisher zu leben. Man 
könne und sollte den Präventionsgedanken so verstehen 
und leben, dass Fehler erst gar nicht gemacht werden.

 Walter Nelles, stellvertretender  
 Hauptgeschäftsführer MIRO 
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Die Preisträger des MIRO-Arbeitssicherheitswettbewerbs
Die Betriebe der Gesteinsindustrie erhielten die Auszeich-
nungen in Gold, Silber oder Bronze, getrennt nach den 
Branchen „Naturstein“ sowie „Kies/Sand“.

Gold:
•  Hollweg, Kümpers & Comp., Zweigniederlassung der 

Basalt-Actien-Gesellschaft, Werk Ueffeln
•  Heidelberger Sand und Kies GmbH, Kieswerk Lindwer-

der

Silber:
• Alfred Dörflinger GmbH, Granit- und Schotterwerk
• Norddeutsche Naturstein GmbH, Werk Segelhorst
•  Mitteldeutsche Baustoffe GmbH, Kieswerk Schlade-

bach
• Quarzwerke GmbH, Werk Gambach

Bronze:
•  Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland, Zweignie-

derlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft, Werk Hirsch-
entanz

• Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG, Werk Leukersdorf
•  VSG Schwarzwald-Granit-Werke GmbH & Co. KG, Werk 

Seebach
•  Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG, Werk 

Wellmersdorf
• Heidelberger Sand und Kies GmbH, Werk Bittstädt
• Heidelberger Sand und Kies GmbH, Werk Niederlehme

Relevant für den Arbeitssicherheitswettbewerb ist der 
Sicherheitsindex (SI), der die Anzahl der geleisteten 
Arbeitsstunden gewerblicher Arbeitnehmer (dividiert 

durch 1000) bezogen auf die Zahl der Arbeitsunfälle 
(gewerblich) wiedergibt. Sofern der Betrieb unfallfrei war, 
werden auch die im Vorjahr beziehungsweise in den 
Vorjahren aufgelaufenen unfallfreien Stunden berücksich-
tigt, dem Betrieb also gutgeschrieben. Dieses „Gutha-
ben“ wird nicht mehr fortgeschrieben – also nicht mehr in 
die Bewertung einbezogen –, wenn erstmals wieder ein 
Arbeitsunfall eintritt. Durch diese Kumulation besteht 
auch für kleinere Mitgliedswerke die Möglichkeit, den 
Sicherheitsindex kontinuierlich zu erhöhen, um so in die 
Prämierung einbezogen zu werden.   
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Repräsentanten der ausgezeichneten Betriebe mit Arthur Binkowski (Mitglied im Präventionsbeirat Branche „Baustoffe - Steine - 
Erden“, dritter von rechts), rechts neben ihm Wolfgang Pichl (stellvertretender Präventionsleiter) und außen Hauptgeschäftsführer  
Thomas Köhler.  Foto: Norman Rath, BG RCI
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„Runter vom Gas“ 

Neue Onlineserie  
mit Gernot Hassknecht 
Hassknecht ist zurück – als Verkehrssicherheits-
experte forscht er dieses Jahr im Rahmen der 
Kampagne „Runter vom Gas“ zum Wohle aller 
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. In 
zwölf neuen Folgen lässt er die Zuschauerinnen 
und Zuschauer dieses Mal unter dem Titel „Gernot 
Hassknecht: Der Experte für Verkehrssicherheit“ 
jeden Monat an seinen Erkenntnissen teilhaben.

Der aus der ZDF-„heute show“ bekannte Berufscholeriker 
erforscht als Experte hochkomplexe und bisher ungeklärte 
Fragen der Verkehrssicherheit. Im Laufe des Jahres wird er 
Phänomene wie Gaffen, Falschparken und Geisterfahrten 
unter die Lupe nehmen. Ebenfalls wird er leichtsinnige 
E-Scooter-Fahrer und Fahranfänger sowie alle, die die 

Vorfahrt missachten, auf streng wissenschaftlicher Basis 
eines Besseren belehren und herausfinden, ob der 
„Holländische Griff“ etwas mit frittierten Kartoffeln zu tun 
hat. 

Die neuen Folgen „Gernot Hassknecht: Der Experte für 
Verkehrssicherheit“ sind monatlich auf der Kampagnen-
website www.runtervomgas.de und auf Facebook (www.
facebook.com/RunterVomGas) zu sehen.    
 dvr 
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