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Maschinen und Anlagen müssen gewartet und repariert werden, 
um den funktionsfähigen Zustand der Anlagen zu erhalten oder 
wiederherzustellen. Einerseits, um die Produktivität eines Unter-
nehmens zu gewährleisten – mit  Maschinen, die nicht laufen, 
lässt sich schlecht Geld verdienen. Andererseits, um die Sicher-
heit und Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
sicherzustellen – denn nur an funktionsfähigen Anlagen kann si-
cher gearbeitet werden.

Gleichzeitig bestehen aber bei den Instandhaltungsarbeiten 
selbst viele Risiken: durch die Maschinen und Anlagen an sich, 
die eingesetzten Arbeitsmittel oder die beteiligten Personen. Im-
mer wieder kommt es dabei leider zu schweren Unfällen.

Deshalb haben wir in dieser Ausgabe des BG RCI.magazins die 
Instandhaltung zum Themenschwerpunkt gemacht: Wir erklären, 
welche Rechte und Pflichten es gibt und welche Gefahren be-
stehen. Wir stellen Ihnen unser breit gefächertes Medienangebot 
vor und zeigen Ihnen, wie Sie mit der sogenannten Last Minute 
Risk Analysis Ihre Instandhaltungsmaßnahmen sicher gestalten 
können. Außerdem erzählen zwei Mitgliedsunternehmen, wie die 
Arbeiten bei ihnen geplant und durchgeführt werden. Abschlie-
ßend berichten wir Ihnen, wie ein Unfall bei Instandhaltungen an 
einem Dach das Leben von Thomas B. für immer verändert hat.

Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen Ihre

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Markus Oberscheven 
Hauptgeschäftsführer

Stefan Weis 
Stv. Hauptgeschäftsführer
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Männer sind furchtbar stark, Männer können alles, 
Männer kriegen ‘nen Herzinfarkt…“ singt Herbert 
Grönemeyer 1984. Herzinfarkte bekommen auch 

Frauen, aber Männer dreimal häufiger. Die Lebenserwar-
tung von Männern liegt mit 78,6 Jahren circa fünf Jahre 
unter der von Frauen mit 83,4 Jahren (Stand: DESTATIS 
2022).

Ein neuer Themenschwerpunkt des Gesundheitsportals 
„Fit für Job und Leben“ der BG RCI beschäftigt sich daher 
mit der Männergesundheit und der Frage: Wie kann, be-
sonders beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
(BGM), die Zielgruppe Männer besser erreicht werden? 
Wie kann die Prävention psychischer Erkrankungen bei 
Männern besser gelingen? Brauchen Männer spezifisch 
auf sie zugeschnittene Gesundheitsangebote? Antworten 
geben der BGM-Experte Prof. Volker Nürnberg, der Sport-
wissenschaftler Prof. Ingo Froböse und Klemens Wüste-
feld, Arbeitsmediziner der BG RCI. Und neben aller Theo-
rie gibt es ein paar kleine praktische Übungseinheiten. 
Zum Mitmachen für alle, nicht nur für Männer …

„Fit für Job und Leben“ ist das Gesundheitsmagazin der 
BG RCI. Es bietet Filmbeiträge mit Hintergrundinformatio-
nen und Tipps aus den Bereichen Betriebliches Gesund-
heitsmanagement und Betriebliche Gesundheitsförde-
rung. Weitere Informationen unter → www.gesundheits-
magazin-bgrci.de.

BG RCI 

Aktuelles

Gründe, sich beim Autofahren aufzuregen, 
gibt es viele. Entscheidend, um sicher 
 anzukommen, ist, sich nicht von solchen 

Emotionen leiten zu lassen. Aber wie kann das 
 gelingen?

In seiner Schwerpunktaktion „Risiko Check Emo-
tionen“ gibt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat 
(DVR) Tipps. Unter anderem:
• Verschnaufpause einlegen, wenn die Wut steigt. 

Auf der Autobahn heißt das: Am besten auf den 
nächsten Parkplatz fahren und durchatmen.

• Zeitpuffer einplanen und so sich selbst den Zeit-
druck nehmen.

• Sich bewusst machen: Aggressives Verhalten 
löst die Situation nicht. Wenn das Fahrzeug hin-
ter Ihnen immer dichter auffährt, hilft es nicht, 
selbst aufs Gaspedal zu drücken oder den ande-
ren oder die andere auszubremsen. Besser: 
Ruhe bewahren und den größtmöglichen Sicher-
heitsabstand zu den aggressiv Fahrenden ein-
halten.

Mehr Tipps sowie Informationen zum Thema Emo-
tionen im Straßenverkehr finden Sie auf der Seite 
→ www.risiko-check-emotionen.de.

DVR/br

Gesundheitsportal „Fit für  
Job und Leben“: „Männer 
 kriegen ‘nen Herzinfarkt“

Emotionen im Straßen-
verkehr: Was tun, wenn 
die Wut das Steuer 
 übernimmt?
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Zu einem Erfahrungsaustausch 
haben sich im vergangenen 
Jahr rund 60 Expertinnen und 
Experten aus der Explosiv-

stoff-Industrie in Bremerhaven 
getroffen. Themen waren unter 
anderem Messungen von 
elektrostatischer Empfind-
lichkeit von Explosivstof-
fen, neue und erhöhte 
Grenzwerte sowie die 
Ausbildung und Qua-
lifizierung von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern. Einen ausführli-
chen Bericht zur Veranstaltung finden Sie unter 
→ www.dguv.de, Webcode: d1184196. Bei Fra-
gen zum Thema oder Interesse an weiteren Infor-
mationen zur Veranstaltung und den Vorträgen 
können Sie sich gerne an Dr. Burkhard Eulering 
wenden, E-Mail burkhard.eulering@bgrci.de.

BG RCI 

Eine Veranstaltung für 
 Sicherheitsbeauftragte, 
Aufsichtspersonen der 
Unfallversicherungs-

träger, Aufsichtsbeamtinnen 
und -beamte der Länder und 
weitere Interessierte des 
Arbeitsschutzes mit dem Titel 
„Prävention bei krebserzeu-
genden Gefahrstoffen – auf 
jede Frage eine Antwort“ bietet 
das Institut für Arbeitsschutz 
der DGUV (IFA) am 28. März an. 

Sie findet sowohl online als auch vor Ort beim IFA in Sankt 
Augustin statt und ist kostenlos. Themen sind unter ande-
rem das Regelwerk und die unterschiedlichen Exposi-
tionshöhen krebserzeugender Gefahrstoffe in Betrieben. 
Darüber hinaus werden Schutzmaßnahmen in bestimm-
ten Branchen vorgestellt sowie die digitalen Praxishilfen 
betont, die die Betriebe bei ihrer Gefährdungsbeurteilung 
nutzen können. Weitere Infos und Anmeldung unter 
 → www.dguv.de, Webcode: d1184226.

DGUV

In der Schwabenlandhalle in Fellbach findet am 10. Mai 2023 der 
Tag der Arbeitssicherheit des Landesverbands Südwest der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) statt. Die Fachta-

gung bietet aktuelle und praxisnahe Informationen zu Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit. Themenschwerpunkte sind:

• Sicherer Arbeitsweg
• Zukunft Wasserstoff
• Neue Wege der Unterweisung
• Hybrides Arbeiten
• Sicheres Bauen

Die Fachtagung wird begleitet von einer Industrieausstellung mit 
führenden Herstellern von Arbeits- und Gesundheitsschutzproduk-
ten. Nähere Informationen und die Anmeldemodalitäten erhalten In-
teressierte unter → www.dguv.de/landesverbaende, Webcode: 
d1000501, oder per E-Mail an frank.joho@dguv.de. 

Frank Joho, DGUV

Prävention bei 
 krebserzeugenden 
 Gefahrstoffen

 Erfahrungsaustausch 
Explosivstoff-Industrie 

Tag der Arbeitssicherheit  
in Fellbach
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Bereits zum vierten Mal hat die BG RCI den Reha-Preis für vorbildli-
che Wiedereingliederung ins Arbeitsleben vergeben. Der mit 
10.000 Euro dotierte Hauptpreis ging nach Aschaffenburg an die 
Betomix BMA-Transportbeton GmbH & Co. KG. Den mit 2.000 Euro 
dotierten Sonderpreis erhielt die Firma Friedhelm Am Ende tech-
nic-dress aus dem sächsischen Glauchau. Die Auszeichnung wür-
digt Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die sich in besonderer 
Weise für die berufliche Wiedereingliederung von verletzten oder 
erkrankten Versicherten einsetzen.

Reha-Preis

Zurück im Job – trotz schwerem Unfall!

A pril 2020: Elmar Englert, 
gelernter Bauschlosser, 
ist als LKW-Fahrer bei 
der Firma Betomix tätig. 
Er ist gerade mit der 

Wartung eines Baggers beschäftigt 
und steht dafür am Heck des Fahr-
zeugs auf einer kleinen Plattform. Die 
Serviceklappe des Baggers ist geöff-
net. Er macht ein paar Schritte rück-
wärts, als es passiert: Statt auf die 
Plattform tritt er auf die Klappe des 
Baggers. Der damals 54-Jährige fällt 
2,5 Meter in die Tiefe und prallt auf 
dem Räumschild des Fahrzeugs auf. 
Dabei zieht er sich unter anderem 
Brüche des Hüftgelenks, des Sitz-
beins und der Rippen zu. 

Die Heilung gestaltet sich langwierig. 
Die Ärzte machen ihm wenig Hoff-
nung, dass er wieder in seinen Beruf 
zurückkehren kann – das möchte er 
aber unbedingt. Sein Chef steht in 
dieser schweren Zeit immer hinter 
ihm. Andreas Büttner führt den klei-
nen Familienbetrieb, der Transportbe-
ton produziert, in zweiter Generation 
und hat zehn Beschäftigte. Er setzt al-
les daran, für Englert eine Tätigkeit zu 
finden, die er auch mit körperlichen 
Einschränkungen ausführen kann. 

Für so viel Unterstützung ist Elmar 
Englert sehr dankbar: „Das Unterneh-
men hat immer hinter mir gestanden. 
Der Chef hat immer gesagt: ,Du packst 

Elmar Englert (rechts) ist sehr dank-
bar für die große Unterstützung 
seines Chefs Andreas Büttner.

Ilonka Oetjens hat Elmar 
Englert als BG RCI-Reha -
Managerin betreut.

das, ich helfe dir‘.“ Zehn Monate nach 
dem Unfall beginnt die Wiedereinglie-
derung – eine Herkulesaufgabe für 
den Familienbetrieb. Englert hat mas-
sive körperliche Einschränkungen und 
Schmerzen. Anfangs kann er nicht 
mehr als zwei, drei Stunden am Stück 
arbeiten; bis heute sind maximal fünf 
Stunden am Tag möglich.

„Die Wiedereingliederung war für uns 
sehr, sehr schwierig“, erinnert sich 
Geschäftsführer Büttner. „Dadurch, 
dass wir ein sehr kleines Unterneh-
men sind mit wenigen eigenen Fah-
rern, musste die fehlende Arbeits-
kraft von Herrn Englert wirklich von 
allen Mann mitgetragen werden.“ 

Ein Video über den 
 Gewinner des Haupt-

preises, die Firma  Betomix, gibt es 
unter → www.bgrci.de, Seiten-ID: 
#SWM20. Bewerben Sie sich schon 
jetzt für den Reha-Preis 2024!  
Infos unter Seiten-ID: #2H7T.
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 Inzwischen hat er sogar ein neues 
Fahrzeug angeschafft, das auf die Be-
dürfnisse von Englert angepasst ist. 

Für dieses große Engagement erhält 
Betomix den Rehapreis 2022 der 
BG RCI. Ilonka Oetjens, die Englert als 
Reha-Managerin der BG RCI betreut 
hat, lobt den guten Zusammenhalt in 
der Firma: „Herr Büttner geht derart 
gut auf die Belange des Versicherten 
ein, das ist ausgezeichnet. Herr Eng-
lert hat massive Einschränkungen in 
der Beweglichkeit. Dass er jetzt seine 
Arbeit in einem Maße übernehmen und 
sie sich einteilen kann, wie es seine 
Schmerzen zulassen – in Absprache 
mit seinem Chef –, das ist absolut re-
hapreiswürdig!“ Ein Lob, das Ge-
schäftsführer Büttner an sein gesam-
tes Team weitergeben möchte: „Es hat 
mich sehr gefreut, dass das Engage-
ment von uns allen gewürdigt wurde.“

Sonderpreis für erfinderischen Chef 
Auch der Sonderpreis der BG RCI geht 
an ein Kleinunternehmen: Friedhelm 
Am Ende, Inhaber der Firma Friedhelm 
Am Ende technic-dress aus dem säch-
sischen Glauchau, hat zwei Beschäf-
tigte. Umso größer war die Herausfor-
derung für ihn, als sich eine seiner Nä-
herinnen 2019 bei einem Arbeitsunfall 
am rechten Handgelenk verletzte.

„Es war nass und ich bin vor der Ein-
gangstür auf einem Schuhabstreifgit-
ter ausgerutscht“, erinnert sich Silke 
Schlesier. Die Verletzung an ihrer 
Hand musste operiert werden, eine 
lange Reha schloss sich an. Den Aus-
fall seiner Beschäftigten zu kompen-
sieren, „das war schon kompliziert“, 
berichtet Inhaber Friedhelm Am Ende. 
„Wir haben teilweise mit Vertretungen 
gearbeitet, teilweise haben wir Auf-
träge gestreckt.“

Seine Firma ist auf die Herstellung 
von Hitzeschutzhüllen für Maschinen 
spezialisiert. Eine Handarbeit, bei der 
einiges an Krafteinsatz notwendig ist. 
Nach dem Unfall macht sich Silke 
Schlesier deshalb große Sorgen um 
ihren Arbeitsplatz: „Ich hatte Angst, 
nicht mehr arbeiten zu können – ich 
brauche meine Hand!“ 

Ihr Chef möchte sie unbedingt im 
Unternehmen halten. Als sie nach 
neun Monaten Arbeitsunfähigkeit in 
den Betrieb zurückkehrt, ist Schlesier 
auf einige Hilfsmittel angewiesen: Sie 
benötigt eine elektrische Schere für 
das Schneiden der schweren Materia-
lien sowie eine spezielle Lederbanda-
ge zur Stabilisierung des Handge-
lenks. Für einen Arbeitsschritt, der 
der heute 48-Jährigen Probleme be-

reitet, scheint es aber keine Lösung 
zu geben: Regelmäßig muss Schlesier 
dicke Lederteile mit einer Nadel 
durchstechen – eine Arbeit, die nach 
dem Unfall für sie kaum noch möglich 
ist. Da es kein Hilfsmittel gibt, das sie 
dafür nutzen kann, entwickelt Fried-
helm Am Ende kurzerhand selbst eine 
maschinelle Vorrichtung, mit der 
Schlesier die Nadel durch das Mate-
rial drücken kann. „Wir hatten ein 
Problem und dafür musste eine Lö-
sung her“, sagt der Kleinunternehmer 
bescheiden. Schlesier ist dankbar für 
die Unterstützung ihres Chefs. Umso 
mehr freut sie sich über die Auszeich-
nung der BG RCI: „Für ihn ist das eine 
große Anerkennung. Es sieht ja sonst 
keiner, wie sehr er mich unterstützt 
hat.“ Auch Friedhelm Am Ende ist 
stolz auf den Reha-Preis: „Es hat 
mich sehr gefreut, dass wir als so 
kleiner Betrieb anerkannt werden.“

Jana Reinhold, die betreuende Reha-
Managerin der BG RCI, ist voll des Lo-
bes für das Drei-Personen-Unterneh-
men: „Neben dem vorbildlichen En-
gagement von Herrn Am Ende war der 
Wille der Versicherten, sich neue Be-
wegungsabläufe anzueignen, beein-
druckend.“

Nina Heiser, BG RCI 

Friedhelm Am Ende (rechts) mit seiner 
Mitarbeiterin Silke Schlesier (Mitte) und 
BG RCI-Reha-Managerin Jana Reinhold.
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Hier gibt’s was  
auf die Ohren!

Plakatwettbewerb Arbeitsschutz „Lärm am Arbeitsplatz“

Sie kommt meist schleichend daher und bleibt oft 
lange Zeit unbemerkt – die Lärmschwerhörigkeit. 
Rund fünf Millionen Beschäftigte in Deutschland 
sind an ihrem Arbeitsplatz gesundheitsschädigen-
dem Lärm ausgesetzt. Grund genug, das Themenge-
biet in den Fokus des Arbeitsschutzplakatwettbe-
werbs 2022 der BG RCI zu stellen. Im Oktober wur-
den die Siegerinnen gekürt: Viktoria Henning (Hoch-
schule Düsseldorf), Amal Hamed (Hochschule 
Rhein-Waal) und Stina Semmelroggen (Hochschule 
Düsseldorf) wurden für ihre Plakatentwürfe zum 
Thema Lärm am Arbeitsplatz ausgezeichnet.

P lakate gehören der Rückmeldung unserer Mit-
gliedsbetriebe zufolge neben den Online-Medien 
zu den bevorzugten Produkten, um Aufmerksam-
keit auf ein arbeitsschutzrelevantes Thema zu len-

ken. Mithilfe der großflächig gedruckten Papierbögen lässt 
sich ohne viel Aufwand eindringlich auf mögliche Risiken 
für Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten hinweisen. 

Nach dem gelungenen Arbeitsschutzplakatwettbewerb 
2019 zum Thema Verkehrssicherheit waren Studierende 
der Fachrichtungen Grafikdesign, Visuelle Kommunikation 
und Kommunikationsdesign im Jahr 2022 aufs Neue ein-
geladen, ihre künstlerisch gestalteten Plakatentwürfe ein-
zureichen und von einer Jury bewerten zu lassen. Insge-
samt haben sich 142 Studierende von 17 Hochschulen mit 
282 Entwürfen an dem Plakatwettbewerb beteiligt. Eine 
sechsköpfige Jury aus Fachleuten der BG RCI und Hoch-
schulprofessorinnen kürte die Siegerinnen.

Die Preisverleihung fand am 25. Oktober 2022 im Rahmen 
der Forum protecT in Potsdam statt. Dort ließen wir die Pla-
kate der Shortlist von den Anwesenden bewerten. Die Mo-
tive, die den meisten Zuspruch unserer Zielgruppe erhiel-
ten, wurden in die BG RCI-eigene Serienproduktion aufge-
nommen, um sie im Medienshop zur Verfügung zu stellen. 

Alle Plakatentwürfe finden Sie unter → www.bgrci.de/
arbeitsschutzplakate/. Die Siegermotive und die nach-
träglich auserwählten Bilder sind kostenfrei und in einer 
der Betriebsgröße angemessen Stückzahl im Medienshop 
verfügbar unter → medienshop.bgrci.de.

Joel Klöhn, BG RCI 

1. Platz: 

Viktoria Henning, Hochschule Düsseldorf:
„ich hör nicht mehr dazu“ 
Viktoria Henning, 21 Jahre alt und zum Zeitpunkt 
der Einreichung im zweiten Semester an der 
Hochschule Düsseldorf eingeschrieben, konnte 
sich über den mit 3.000 Euro dotierten ersten 
Platz freuen. Das künstlerisch-kreative und pla-
kativ veranschaulichte Wortspiel „Ich hör nicht 
mehr dazu“, welches eine so viel tiefergehende 
Bedeutung hat als auf den ersten Blick ersicht-
lich, hat die Jury am meisten überzeugt.
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Stoppt den Lärm
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hörschäden entstpiephen im 
innenbummhr durch schädig-
ung dzischr haarsinneszpengllen.
durch starken läknallm verengen 
sich dklatsche blutgefässrausch 
und die haraschelrzellen werden 
schlklirrchter durchblutet. dknisters 
führt zu einpuffm sauerstoffmang-
brumml, wodurch die wkrachnzi-
gen härchen summuf den haar-
zboingllen verkleben knirschder 
zusammensbimmelnken. dadurch 
könnklingeln sie schwingungringn 
nicht mehr als nervpengnreize 
wepfeifterleiten. zwitscherntstan-
dene hörschklonkden bleiben 
wummsrreparabel.

rund fünf millionen beschäftigte in deutschland sind an ihrem arbeitsplatz gesundheitsschädigen-
dem lärm ausgesetzt. lärmschwerhörigkeit ist die berufskrankheit mit den meisten anerkennungen 
bei der bg rci. die erkrankung kommt schleichend und bleibt daher oft lange zeit unbemerkt. sie ist 
nicht heilbar. lassen sie uns daher gemeinsam etwas für den schutz unseres gehörs tun.

2. Platz: 

Amal Hamed, Hochschule 
Rhein-Waal: 
„Stoppt den Lärm“
Den zweiten, mit einem Preis-
geld von 2.000 Euro honorierten 
Platz auf dem Siegertreppchen 
erklomm die 31-jährige Amal Ha-
med von der Hochschule Rhein-
Waal. Das Plakat weist mithilfe 
der einfachen, aber gleichzeitig 
ideenreich kreierten Illustration 
prägnant auf die Wichtigkeit 
eines funktionierenden und ge-
sunden Gehörs hin und trifft da-
durch nach Worten der Jury ge-
nau den Themenschwerpunkt.

3. Platz: 

Stina Semmelroggen, 
 Hochschule Düsseldorf:
„hörschäden entstpiephen im 
innenbummhr“
Den dritten Platz sicherte sich 
Stina Semmelroggen (21), eben-
falls Studentin an der
Hochschule Düsseldorf. Für ihr 
auffallendes Palaktmotiv, das 
den Leser und die Leserin zur in-
haltlichen Auseinandersetzung 
mit den Problemfeldern der 
Schwerhörigkeit auffordert, wur-
de sie mit einem Preisgeld von 
1.000 Euro ausgezeichnet.
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Viele Gefahren 
lauern

Schwerpunktthema Instandhaltung
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Alterung und Abnutzung machen auch vor Maschinen und 
Industrieanlagen nicht halt. Mit der Instandhaltung kann 
dem entgegengewirkt werden. Welche gesetzlichen Rege-
lungen und Pflichten gibt es? Welche Risiken bestehen? 
Und wie unterstützt die BG RCI ihre Mitgliedsunternehmen 
bei der Instandhaltung? Antworten auf diese Fragen gibt es 
auf den folgenden Seiten.

1 Was ist Instandhaltung?
Instandhaltung ist nach Be-
triebssicherheitsverordnung die 

Gesamtheit aller Maßnahmen zur Er-
haltung des sicheren Zustands oder 
der Rückführung in diesen. Instand-
haltung umfasst insbesondere Ins-
pektion, Wartung und Instandset-
zung. Die DIN EN 13306 unterteilt die 
Instandhaltung in die zwei Kategorien 
vorbeugende Instandhaltung (dazu 
zählen Wartungen und Inspektionen) 
und korrektive Instandhaltung (dazu 
zählt die Instandsetzung nach Stö-
rungen). Nach DIN 31051 zählt auch 
die Verbesserung zur Instandhaltung. 

2 Welche Gefahren bestehen bei 
der Instandhaltung?
Instandhaltungsarbeiten sind 

sehr unfallträchtig. Dazu tragen bei: 

• eine unzureichende sicherheits-
technische Planung und Vorberei-
tung, einschließlich einer unzurei-
chenden Kommunikation und Not-
fallvorsorge,

• ein Nichteinhalten von Absprachen 
bei der Durchführung, einschließ-
lich kreativer Improvisationen beim 
Auftreten von unerwarteten Proble-
men,

• bewusste oder unbewusste Ände-
rungen an der Anlage im Rahmen 
der Tätigkeit und fehlende Kontrolle 
zum Abschluss der Arbeit.

3 Welche gesetzlichen Regelun-
gen gibt es?
Nicht zuletzt aufgrund der ho-

hen Unfallzahlen wurde bei der Über-
arbeitung der Betriebssicherheitsver-
ordnung 2015 dem Aspekt der In-
standhaltung ein eigener Paragraf ge-
widmet. Aus Schadensereignissen 
der Vergangenheit wurde dabei eine 

 − dafür zu sorgen, dass Einrichtun-
gen vorhanden sind, mit denen 
Energien beseitigt werden kön-
nen, die nach einer Trennung des 
instand zu haltenden Arbeitsmit-
tels von Energiequellen noch ge-
speichert sind; diese Einrichtun-
gen sind entsprechend zu kenn-
zeichnen,

 − sichere Arbeitsverfahren für sol-
che Arbeitsbedingungen festzu-
legen, die vom Normalzustand 
abweichen,

 − erforderliche Warn- und Gefah-
renhinweise bezogen auf In-
standhaltungsarbeiten an den 
Arbeitsmitteln zur Verfügung zu 
stellen,

 − dafür zu sorgen, dass nur geeig-
nete Geräte und Werkzeuge und 
eine geeignete Persönliche 
Schutzausrüstung verwendet 
werden,

 − bei Auftreten oder Bildung ge-
fährlicher explosionsfähiger At-
mosphäre Schutzmaßnahmen zu 
treffen,

 − Systeme für die Freigabe be-
stimmter Arbeiten anzuwenden.

Die genannten Anforderungen wer-
den in den Technischen Regeln für 
Betriebssicherheit „Instandhaltung“ 
(TRBS 1112) konkretisiert und ausge-
führt. Die besonderen Gefährdungen 
bei Instandhaltungsarbeiten sind be-
schrieben und beispielhafte Schutz-
maßnahmen genannt. Gefährdungen 
können sich demnach unter anderem 
ergeben durch

• mechanische Gefährdungen (kont-
rolliert oder unkontrolliert bewegte 
Teile, Arbeits- oder Transportmittel, 
Teile mit gefährlichen Oberflä-
chen),

• Absturz,
• Gefahrstoffe (toxische, ätzende, er-

stickende, brennbare oder explo-
sionsfähige Stoffe und Gemische),

• physikalische Gefährdungen (Lärm, 
Schwingungen, Strahlung),

• unter Druck stehende Anlagen,
• elektrischen Strom,
• heiße oder kalte Oberflächen,
• Gefährdungen an der Schnittstel-

le Mensch-Arbeitsmittel.

ganze Reihe grundlegender Maßnah-
men für die Sicherheit bei Instandhal-
tungsarbeiten abgeleitet:

• Instandhaltungsmaßnahmen dür-
fen nur durchgeführt werden

 − von fachkundigen beauftragten 
und unterwiesenen Beschäftig-
ten oder

 − von sonstigen für die Durchfüh-
rung der Instandhaltungsarbei-
ten geeigneten Auftragnehmern 
mit vergleichbarer Qualifikation.

• Arbeitgebende müssen Instandhal-
tungsmaßnahmen auf der Grundla-
ge einer Gefährdungsbeurteilung 
sicher durchführen lassen und da-
bei die Betriebsanleitung des Her-
stellers berücksichtigen.

• Arbeitgebende müssen alle erfor-
derlichen Maßnahmen treffen, da-
mit Instandhaltungsarbeiten sicher 
durchgeführt werden können. Da-
bei haben sie insbesondere

 − die Verantwortlichkeiten für die 
Durchführung der erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen festzule-
gen,

 − eine ausreichende Kommunika-
tion zwischen Bedien- und In-
standhaltungspersonal sicherzu-
stellen,

 − den Arbeitsbereich während der 
Instandhaltungsarbeiten abzusi-
chern,

 − das Betreten des Arbeitsbereichs 
durch Unbefugte zu verhindern, 
soweit das nach der Gefähr-
dungsbeurteilung erforderlich 
ist,

 − sichere Zugänge für das Instand-
haltungspersonal vorzusehen,

 − Gefährdungen durch bewegte 
oder angehobene Arbeitsmittel 
sowie durch gefährliche Energien 
oder Stoffe zu vermeiden,Fo
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4 Wie können Gefährdungen 
 verringert werden?
Ein bewährtes Hilfsmittel zur 

systematischen Ermittlung der mögli-
chen Gefährdungen bei Instandhal-
tungsarbeiten ist das sogenannte Er-
laubnisscheinverfahren. Der Freigabe- 
oder Arbeitserlaubnisschein enthält 
in Form einer Checkliste betriebstypi-
sche Gefährdungen und Sicherheits-
maßnahmen für die Vorbereitung, Ab-
wicklung und Dokumentation von 
Arbeiten und muss vor deren Beginn 
durch eine verantwortliche Person ab-
geprüft werden. Die Betriebssicher-
heitsverordnung spricht in diesem Zu-
sammenhang ganz bewusst von „Sys-
temen für die Freigabe bestimmter 
Arbeiten“, denn für die sichere An-
wendung gehört zu dem eigentlichen 
Freigabeschein auch eine Arbeitsan-
weisung zu dessen Verwendung, die 
Festlegung von Verantwortlichkeiten 
und die Schulung beteiligter Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.

Für bestimmte Tätigkeiten in Anlagen 
wie beispielsweise das Befahren von 
Behältern und engen Räumen sowie 
Heißarbeiten ist in der Regel eine 
Arbeitserlaubnis in schriftlicher Form 
erforderlich. Ziel dieser Vorgehens-
weise ist es, eine Gefährdungsbe-
urteilung für die durchzuführenden 
Tätigkeiten zu erstellen und daraus 
erforderliche Schutzmaßnahmen ab-
zuleiten. Verantwortlich für die Aus-
stellung des Arbeitserlaubnisscheins 
und damit für die Gewährung einer si-
cheren Arbeitsumgebung ist der be-
auftragende Betrieb. Verantwortlich 
für die Umsetzung der Maßnahmen 
und die sichere Durchführung der 
Arbeiten ist die beauftragte Person.

Die Ausgestaltung des Arbeitserlaub-
nisscheins ist im Regelwerk nicht vor-
geschrieben. Ein Beispiel ist in der 
DGUV I 209-015 dargestellt. Darüber 
hinaus gibt es in verschiedenen 
Unternehmen weitere unterschiedli-

che Arbeitserlaubnisscheine für an-
dere gefahrgeneigte Tätigkeiten.

Wichtige Aspekte bei der Durchfüh-
rung von Instandhaltungsarbeiten 
sind schließlich auch die Regeln:

• Erst beginnen, wenn die 
Arbeiten gefahrlos möglich 
sind.

• Arbeiten koordinieren und 
deren Fortschritt dokumen-
tieren.

• Arbeiten nach Unterbrechun-
gen nicht unabgesprochen 
fortsetzen.

In der Vergangenheit mehrfach zu 
tödlichen Arbeitsunfällen geführt ha-
ben Tätigkeiten außerhalb des 
abgesprochenen Arbeitsumfangs. Ein 
Beispiel: Bei Arbeiten im Umfeld 
eines Behälters fiel ein Teil in den of-
fenstehenden Apparat. Der Versuch, 
den verloren gegangenen Gegen-
stand herauszuholen, endete tödlich: 
Der Behälter war mit Stickstoff geflu-
tet. Eine unsichtbare Gefahr – unkri-
tisch für die Arbeiten außerhalb des 
Apparates (wofür die Arbeitsfreigabe 
erteilt worden war), aber mit fatalen 
Folgen beim Betreten außerhalb des 
festgelegten Arbeitsbereiches. Ände-
rungen im Arbeitsumfang einer freiga-
bepflichtigen Arbeit müssen daher 
immer abgesprochen werden. 

Ein wichtiger Punkt ist daher, sich vor 
der Durchführung nochmal zu verge-
wissern, was genau tun ist und wie 
die Arbeit sicher durchgeführt werden 
kann. Und zu wissen, wie im 
schlimmsten Fall schnell zu reagieren 
ist, denn im Notfall muss es möglich 
sein, unverzüglich Rettungsmaßnah-
men durchzuführen. Dazu ist bereits 
im Vorfeld festzulegen, welche Ret-
tungsmethoden beziehungsweise 
Rettungseinrichtungen zum Einsatz 
kommen sollen, wie die Alarmierung 
und die Rettungskette ablaufen und 
wie die Abstimmung mit den internen 
und/oder externen Rettungskräften 
erfolgen soll.

Instandhaltungsarbeiten dürfen 
nur von fachkundigen Personen 
durchgeführt werden.
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5 Was muss zum Abschluss der 
Arbeiten getan werden?
Nach Beendigung und Kontrolle 

der ausgeführten Arbeiten ist die An-
lage in sicherem, funktionsfähigem 
Zustand dem Betrieb zu übergeben. 
Die ausgeführten Arbeiten, die ver-
wendeten Ersatzteile und ungelöste 
Probleme sind entsprechend zu mel-
den und zu dokumentieren. Dass dies 
nicht immer reibungslos funktioniert, 
zeigen zahlreiche Beispiele, bei 
denen zwar die Arbeiten unfallfrei 
durchgeführt wurden, sich aber in un-
mittelbarer Folge dieser Arbeiten Be-
triebsstörungen ereigneten. Erforder-
liche Maßnahmen zum Abschluss von 
Arbeiten sind:

• Ordnung schaffen, Verunreinigun-
gen beseitigen, Abfälle entsorgen,

• Tiefpunkte entleeren, Tauchungen 
wieder befüllen,

• Entleerungs-/Entlüftungsarmaturen 
wieder schließen und sichern,

• Schutzeinrichtungen für den Nor-
malbetrieb wieder anbringen/in 
Betrieb nehmen,

• Rücknahme der für die Arbeiten er-
forderlichen Sicherungsmaßnah-
men, Absperrungen und Beschilde-
rungen,

• Betrieb über Zustand und gegebe-
nenfalls Veränderungen informie-
ren.

6 Zum Abschluss  
der Arbeiten  gehören  
auch:

• Kontrolle des ordnungsgemäßen 
Zustands der Anlage,

• Funktionstests der (Sicherheits-) 
Einrichtungen,

• Freigabe der Anlage zur Wiederin-
betriebnahme durch den Betrieb.

Vor der geplanten Inbetriebnahme 
sind gegebenenfalls auch Fachstel-
len, Nachbarbetriebe und Energiever-
sorger zu informieren.

7 Was sind typische Fehler, 
 nachdem die Arbeiten abge-
schlossen sind?

Immer wieder werden zwar die Arbei-
ten unfallfrei durchgeführt, doch er-
eignen sich nach den Instandhal-
tungstätigkeiten Betriebsstörungen. 

Lesen Sie auf den  
folgenden Seiten:

• Die Methode der Last  Minute 
Risk Analysis: Seite 14

• Medien zum Thema:  
Seite 16

• Vorbereitung und Durchfüh-
rung einer Großrevision:  
Seite 20

• Interview mit Nordzucker:  
Seite 22

• Unfall bei Instandhaltungs-
arbeiten: Seite 26

Als Ursachen finden sich häufig fol-
gende Fehler: 

• Die Anlage wird zu früh wieder in 
Betrieb genommen, beispielsweise 
weil Absperrungen oder Hinweise 
unberechtigt durch Dritte entfernt 
wurden.

• Nach der Instandhaltung werden 
verwendete Hilfsmittel nicht ent-
fernt, beispielsweise verbleiben 
Steckscheiben in Rohrleitungen.

• Nach der Instandhaltung werden 
Schutzeinrichtungen nicht wieder 
in Betrieb genommen, beispiels-
weise bleibt die Brandmeldeanlage 
ausgeschaltet. 

• Bei der Instandhaltung wurden un-
bewusst beziehungsweise fehler-
haft Änderungen vorgenommen, 
beispielsweise wurden falsche 
Dichtungsmaterialien für Flansche 
verwendet.

• Bei der Instandhaltung wurden im 
Arbeitsumfang bewusst Änderun-
gen vorgenommen, diese aber 
nicht mit dem Betriebspersonal 
kommuniziert.

Zum Abschluss der Instandhaltungs-
arbeiten gehören daher eine Kontrol-

Schwerpunkt 
 Instandhaltung

le der durchgeführten Tätigkeiten und 
eine explizite Freigabe der Anlage zur 
Wiederinbetriebnahme durch den Be-
trieb mit Informationen über Zustand 
und gegebenenfalls durchgeführte 
Veränderungen. 

Dr. Joachim Sommer, BG RCI 

Nach dem Abschluss von Instand-
haltungsarbeiten müssen Anlagen 
zur Wiederinbetriebnahme frei-
gegeben werden.

BG RCI.magazin 1 | 2023 13

BLICKPUNKT.SPEZIAL



Schwerpunktthema Instandhaltung

Mit der Last Minute Risk Analysis 
den Schutzengel trainieren 

Mit hoher Wahrscheinlich-
keit wären alle Schritte 
ordnungsgemäß abgelau-
fen, wenn man noch kurz 

vor Arbeitsbeginn einen letzten Si-
cherheitscheck durchgeführt hätte. 
Im angloamerikanischen Sprachraum 
ist so etwas als Last Minute Risk Ana-
lysis (LMRA) bekannt. Im Deutschen 
werden dafür gelegentlich die etwas 
weniger griffigen Bezeichnungen „Si-
cherheitscheck vor Ort“ oder „Sicher-
heitscheck vor Arbeitsbeginn“ ver-
wendet. 

Die LMRA ist eine bewährte nachah-
menswerte Methode, um das persön-
liche Bewusstsein zur Gefährdungs-
beurteilung sowie zur Risikominde-
rung zu erhöhen – mit dem speziellen 
Fokus auf die Gefahr am Arbeitsplatz. 
Systematisch angewendet hilft sie 
dabei, das Sicherheitsbewusstsein 
der Ausführenden für die Durchfüh-
rung der Arbeiten zu erhöhen und Un-
fälle zu vermeiden. 

Besonders geeignet ist die Methode, 
um Instandhaltungsarbeiten sicherer 
zu gestalten. Die LMRA stellt eine kur-
ze schematisierte Überprüfung des 
Arbeitsumfeldes unmittelbar vor 
Arbeitsbeginn, anhand einer Check-
liste, dar. Die Checkliste kann dabei 
Bestandteil des Arbeitserlaubnis-
scheins sein. 

Dabei gilt es, systematisch und kon-
sequent zu prüfen, ob alle Gefähr-
dungen erkannt und geeignete 
Schutzmaßnahmen ergriffen worden 
sind. Das Ziel der LMRA ist, alle 
(potenziellen) Gefährdungen hin-

Eigentlich ist alles klar. Die Tätigkeiten haben Sie 
schon 100-mal durchgeführt und alle Vereinbarungen 
scheinen ordnungsgemäß getroffen. Was soll da 
schon passieren? Also frisch ans Werk. Doch dann 
kommt alles anders, als man denkt. Und hinterher 
fragt man sich: Wie konnte das passieren? 

Ziel der Last Minute Risk Analysis 
ist es, alle (potenziellen) Gefähr-
dungen durch die anstehenden 
Arbeiten zu identifizieren.
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sichtlich Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit zu identifizieren, um 
Unfälle zu verhindern. Dabei gelten 
folgende Regeln:

• Die Beurteilung soll unmittelbar vor 
Beginn der Arbeiten am Arbeits-
platz erfolgen.

• Checklisten oder Checkkarten hel-
fen bei der systematischen Umset-
zung und sorgen dafür, dass nichts 
vergessen wird.

• Die LMRA erfolgt durch die Beschäf-
tigten, die die Arbeit verrichten.

• Wird bei der Durchführung der 
LMRA festgestellt, dass es Gefähr-
dungen bei den geplanten Arbeiten 
gibt, dann darf erst mit der Arbeit 
begonnen werden, nachdem alle 
Gefährdungen durch geeignete 
Maßnahmen beseitigt worden sind.

Bei einer systematischen LMRA soll-
ten insbesondere folgende Fragen ge-
stellt und gewissenhaft beantwortet 
werden:

• Wurde der Auftrag klar definiert 
und habe ich alles verstanden?

• Arbeite ich am richtigen Ort und am 
freigegebenen Anlagenteil?

• Wenn wir mehrere Beschäftigte 
sind, haben wir uns abgesprochen, 
wie wir sicher zusammenarbeiten 
können?

• Werden die Schutzmaßnahmen des 
Arbeitserlaubnisscheins eingehal-
ten?

• Wurde eine Sicherheitsabsprache 
vor Ort durchgeführt?

• Ist die Lage von Fluchtwegen, Sam-
melplätzen, Not- und Augendu-
schen, Feuerlöschern bekannt?

• Ist spezielle Schutzausrüstung not-
wendig und vorhanden?

• Kann ich die Arbeit sicher ausfüh-
ren?

• Habe ich die Zeit, die Arbeit sicher 
auszuführen?

• Sind alle benötigten Werkzeuge 
und Arbeitsmittel vorhanden und 
sind diese geprüft und sicher?

Die Methode wird in verschiedenen 
Merkblättern der BG RCI erwähnt. Am 
ausführlichsten wird sie im Merkblatt 
T 058 „Öffnen von Rohrleitungen“ 
 erklärt. Unter → downloadcenter. 
bgrci.de findet man bei den Arbeits-
hilfen zu A 016 „Gefährdungsbeurtei-
lung – Sieben Schritte zum Ziel“ eine 

Wurde der Auftrag klar definiert und 
habe ich alles verstanden? 

Arbeite ich am richtigen Ort und am 
freigegebenen Anlagenteil?

Wenn wir mehrere Beschäftigte sind, 
haben wir uns abgesprochen, wie wir 
sicher zusammenarbeiten können?

Werden die Schutzmaßnahmen  
des Arbeitserlaubnisscheins  
eingehalten?

Wurde eine Sicherheitsabsprache vor 
Ort durchgeführt?

Ist die Lage von Fluchtwegen, Sam-
melplätzen, Not- und Augenduschen, 
Feuerlöschern bekannt?

Ist spezielle Schutzausrüstung not-
wendig und vorhanden?

Kann ich die Arbeit sicher ausführen? 

Habe ich die Zeit, die Arbeit sicher 
auszuführen?

Sind alle benötigten Werkzeuge und 
Arbeitsmittel vorhanden und sind 
diese geprüft und sicher?

LMRA-Checkliste

einfache LMRA-Checkliste 
(Dateiname: Sicherheitscheck 
vor Ort), welche sich am Com-
puter anpassen und erweitern 
lässt. 

Dr. Michael Glück,  
BG RCI 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wird eine dieser Fragen mit „Nein" beant-
wortet, darf die Arbeit nicht begonnen wer-
den und ist Rücksprache zu halten! 

ja nein
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Die Basisschrift für die In-
standhaltung ist die DGUV 
Information 209-015 „In-
standhaltung – sicher und 

praxisgerecht durchführen“. Sie be-
schreibt alle Grundregeln, die bei der 
sicheren Durchführung von Instand-
haltungsarbeiten zu beachten sind. 

Befahren von Behältern und  
engen Räumen
Zu den gefährlichsten Instandhal-
tungsarbeiten überhaupt zählen sol-
che, die ein Befahren von Behältern 
und engen Räumen erforderlich ma-
chen. Dafür sind besondere Befähi-
gungen und Erlaubnisscheine not-
wendig. Die DGUV Regel 113-004 „Be-
hälter, Silos und enge Räume – Teil 1: 
Arbeiten in Behältern, Silos und en-
gen Räumen“ beschreibt alle zu be-
achtenden Bestimmungen. 

Öffnen von Rohrleitungen
Falsches Öffnen von Rohrleitungen 
oder das Öffnen der falschen Rohrlei-
tung haben schon oft zu fatalen Unfäl-
len geführt. Wie diese Arbeiten sicher 
geplant und ausgeführt werden kön-
nen, erklärt das Merkblatt T 058 „Öff-
nen von Rohrleitungen“. Dabei wird 
auch behandelt, wie sich das „Lock-
out/Tagout“-Verfahren (abgekürzt 
LOTO) als Sicherungssystem für In-
standhaltungsarbeiten sinnvoll auf 
verfahrenstechnische Anlagen und 

Schon gelesen?
Ein Überblick über den Medien-Werkzeugkasten  
der BG RCI und der IVSS Sektion Chemie zum  
Thema Instandhaltung

Schwerpunktthema Instandhaltung

Mit dem Thema Instandhal-
tung beschäftigen sich viele 
Merkblätter der BG RCI.
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ten. Checklisten helfen, bei dieser 
Gefährdungsbeurteilung systema-
tisch vorzugehen und nichts zu ver-
gessen. Die Prüflisten der Merkblatt-
Folge T 008 ff. gibt es als Printversion, 
als ausfüllbare PDF-Dateien sowie als 
App „Maschinen-Check“. Zum siche-
ren Koordinieren der Arbeit von 
Fremdfirmen, die bei Instandhal-
tungsarbeiten häufig beauftragt wer-
den, finden Sie die Checklisten CHL 
001 „Fremdfirmenmanagement - 
Formblätter zum Einsatz im Betrieb“ 
in unserem Medienangebot.

Unterweisungshilfen
Sowohl das betriebliche Instandhal-
tungspersonal als auch die Beschäf-
tigten von Zeitarbeitnehmer- oder 
Partnerfirmen sind über die Gefähr-

Rohrleitungen übertragen lässt. LOTO 
lässt sich als Wartungs-Blockiersys-
tem aber vor allem für die Sicherung 
von Maschinen und Anlagen einsetzen 
und wird ausführlich in KB 035 „LOCK-
OUT / TAGOUT – Sicherheit bei der In-
standhaltung – mit System“ erklärt.

Arbeiten an Betonmischanlagen
Sehr speziell für den Bereich der Be-
tonindustrie beschreibt KB 019 „Rei-
nigungs- und Instandhaltungsarbei-
ten an Betonmischanlagen“ techni-
sche, organisatorische und personen-
bezogene Schutzmaßnahmen, mit 
denen Betonmischmaschinen sicher 
gereinigt und instand gehalten wer-
den können. 

Schriften im Umfeld des Themas  
Instandhaltung
Das Thema Instandhaltung wird in 
unseren Printmedien an vielen Stellen 
gestreift, ohne dass dies im Titel so-
fort erkennbar ist. Für diejenigen, die 
sich einen schnellen Überblick ver-
schaffen wollen, bieten die Schriften 
der Reihe „kurz & bündig“ eine reich-
haltige Fundgrube. Die neue Reihe 
von Branchenregeln der BG RCI, die 
derzeit noch im Aufbau ist, behandelt 
den Unfallschwerpunkt Instandhal-
tungsarbeiten ausführlich und mit-
unter sehr individuell für die jeweilige 
Branche. Branchenregeln gibt es be-
reits für unsere Wirtschaftszweige 
Aufbereitung von mineralischen Roh-
stoffen, Herstellung von Betonfertig-
teilen, Herstellung von Frischbeton, 
Betrieb von Betonpumpen und Fahr-
mischern und Herstellung von Be-
schichtungsstoffen. Weitere Bran-
chenregeln erscheinen in Kürze.

Ausführlich gehen auch die beiden 
Praxishandbücher „Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz in der Bau-
stoffindustrie“ sowie „Verantwortung 
übernehmen in der Kunststoff-Indust-
rie“ auf die Instandhaltung in den je-
weiligen Branchen ein. 

Checklisten 
Den Zustand einer Maschine beurtei-
len zu können, bevor man mit der In-
standhaltung startet, ist essenziell für 
die sichere Durchführung der Arbei-

dungen sowie sichere Arbeitsweisen 
zu unterweisen und zu schulen. Be-
währt haben sich hierfür unsere 
Unterweisungshilfen der Reihe Si-
cherheitskurzgespräche (SKG), von 
denen viele detailliert auf die Instand-
haltung eingehen. Die SKG überzeu-
gen durch plakative Bildbotschaften, 
die fast ohne Worte auskommen. Die 
Suche von Fehlern in den darin ent-
haltenen Wimmelbildern macht zu-
dem Spaß. Viele dieser Wimmelbilder 
stehen auch als interaktive Heraus-
forderung auf unserer Homepage  → 
wimmelbilder.bgrci.de zur Verfügung.

Um Arbeitsabläufe sicher gestalten 
zu können, müssen diese geübt wer-
den. Wie wäre es mit einem inner-
betrieblichen Aktionstag? Bei 

Die App Maschinen-
Check bietet  Checklisten 
für Instandhaltungs-
arbeiten.

→
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 unseren meist kostenlos ausleih-
baren  Mitmach-Exponaten im Aktions-
medienportal (→ aktionsmedien-
bgrci.de) werden Sie auch beim The-
ma Instandhaltung fündig. 

Arbeitsschutzplakate
Bilder bringen Botschaften kurz und 
prägnant auf den Punkt und sagen oft 
mehr als tausend Worte. Zum Thema 
Instandhaltung verfügt die BG RCI über 
ein breites Angebot von Arbeitsschutz-
plakaten. Alle Plakate gibt es als Print- 
und Digitalversion. Neben der Nutzung 
auf Infomonitoren lassen sich die Mo-
tive auf diese Weise als Bildschirmhin-
tergrund oder für Ihre nächste Power-
Point-Präsentation verwenden.

Musterbetriebsanweisungen
Damit alles reibungslos funktioniert, 
müssen Regelungen eindeutig be-
schrieben, angewiesen und im Be-
trieb bekannt sein. Musterbetriebs-
anweisungen helfen dabei, dass auf 
einfache Weise die notwendige Klar-
heit und Verbindlichkeit hergestellt 
wird. Die darin vorgegebenen be-
währten Formulierungsvorschläge 
lassen sich leicht betriebsspezifisch 
anpassen, indem die Vorlagen be-
arbeitet, gekürzt oder ergänzt wer-
den. Blankovorlagen gibt es auch in 
mehreren Sprachen. 

Das Fachwissen-Portal auf  
der Homepage 
Lassen Sie sich inspirieren durch 
unser breites Informationsangebot 
auf der Homepage: Im Fachwissen-
Portal der BG RCI (→ bgrci.de/prae-
vention/fachwissen-portal) erklären 
Ihnen unsere Expertinnen und Exper-
ten im Detail, was aus ihrer Sicht al-
les zu berücksichtigen ist. Das Thema 
Instandhaltung wird dabei an vielen 
Stellen und in vielfältigen Nuancen 
tangiert, außerdem ist ihm ein eige-
ner Menüpunkt gewidmet.

Persönliche Beratung 
Selbst noch so sorgfältig und fundiert 
erstellte Medien lassen mitunter Fra-
gen offen. Wenden Sie sich in sol-
chen Fällen gerne an Ihre Aufsichts-
person, die Ihnen bei Bedarf den 
Kontakt zu unserem Expertennetz-

Bei Instandhaltungs arbeiten ist man einer Vielzahl 
von Gefährdungen ausgesetzt. Eine davon  
ist die Nutzung von ungeeignetem Werkzeug.

Pl
ak

at
 0

3/
22

Arbeitsschutzplakate lassen sich klassisch 
als Aushang oder digital für Infomonitore und 
ähnliches nutzen.

Mit den Wimmelbildern aus den Sicherheits-
kurzgesprächen kann man sich dem Thema 
Instandhaltung auf unterhaltsame Art nähern.
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werk in den Präventionsabteilungen 
der BG RCI oder den Fachbereichen 
der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) vermitteln kann. 
Sie finden Ihre Aufsichtsperson und 
Ihr zuständiges Präventionszentrum 
ganz einfach über unsere Postleitzah-
len-Suche unter → www.bgrci.de, 
Seiten-ID: #WBC2. Wenn Sie an der 
Alternativen Betreuung teilnehmen, 
steht Ihnen zudem unsere Präven-
tionsabteilung „KMU-Beratung 
Arbeitssicherheit und Arbeitsmedi-
zin“ zur Verfügung. Die Postleitzah-
lensuche nach diesen Expertinnen 
und Experten finden Sie unter der 
Seiten-ID: #9JXC.

Materialien der IVSS Sektion Chemie 
und weiterer Institutionen
Im Downloadcenter der BG RCI finden 
Sie unter dem Punkt „Medien der 
IVSS Sektion Chemie“ eine Broschüre 
und Unterweisungshilfen, die über 
das Thema Instandhaltung informie-
ren und die in verschiedenen Spra-
chen zur Verfügung stehen. Weitere 
Materialien gibt es auf der Internet-
seite von „safety&work“, die in Ko-
operation mit dem Besonderen Aus-
schuss für Prävention der IVSS betrie-
ben wird (→ safety-work.org/themen/
instandhaltung.html). Die Schweize-
rische Unfallversicherungsanstalt 
(Suva) greift das Thema auf einer spe-
ziellen Internetseite auf und bietet 
verschiedene Informationen und Hil-
festellungen (→ www.suva.ch/de-
ch/praevention/sachthemen/in-
standhaltung#uxlibrary-lwrslider=1)

Die IVSS Sektion Chemie plant ein 
internationales Symposium im Rah-
men der ACHEMA 2024, welches am 
11. und 12. Juni 2024 in Frankfurt am 
Main stattfinden wird. Unter dem 
Arbeitstitel „Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei Instandhaltungsarbei-
ten“ soll neben technischen und orga-
nisatorischen Aspekten insbesondere 
der Umgang mit Gefahrstoffen einen 
Schwerpunkt bilden. Weitere Informa-
tionen dazu finden Sie im Laufe des 
Jahres hier im BG RCI.magazin.

Dr. Michael Glück, Dr. Joachim 
 Sommer, Antje Ermer, BG RCI 

Hier finden Sie die vorgestellten Medien

Alle Medien können im Medienshop unter  
→ medienshop.bgrci.de von Mitgliedsunternehmen in einer 
der Betriebsgröße angemessenen Stückzahl kostenlos  
bestellt werden, stehen auf der Homepage → www.bgrci.de 
zur Verfügung oder lassen sich im Downloadcenter unter  
→ downloadcenter.bgrci.de herunterladen. 

Eine gute Übersicht über alle unsere Angebote erhalten Sie, 
wenn Sie in unserem Auswahlassistenten  
(→ awa.bgrci.de) im Themenbereich das Stichwort  
„Instandhaltung“ auswählen.

Ihre Aufsichtsperson 
berät Sie gerne per-
sönlich zum Thema 
Instandhaltung.

BG RCI.magazin 1 | 2023 19

BLICKPUNKT.SPEZIAL

https://www.bgrci.de/praevention/kontaktadressen
http://safety-work.org/themen/instandhaltung.html
http://safety-work.org/themen/instandhaltung.html
http://www.suva.ch/de-ch/praevention/sachthemen/instandhaltung#uxlibrary-lwrslider=1
http://www.suva.ch/de-ch/praevention/sachthemen/instandhaltung#uxlibrary-lwrslider=1
http://www.suva.ch/de-ch/praevention/sachthemen/instandhaltung#uxlibrary-lwrslider=1
http://medienshop.bgrci.de
http://www.bgrci.de
http://downloadcenter.bgrci.de
http://awa.bgrci.de


Fo
to

: E
M

PG

Damit technische Anlagen störungsfrei laufen, müssen sie 
regelmäßig instand gehalten werden. Jörg Beyer, leitende 
Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der ExxonMobil Production 
Deutschland GmbH (EMPG), berichtet, wie die Großrevision 
der Gasaufbereitung des Unternehmens in Großenkneten im 
vergangenen Jahr geplant und durchgeführt wurde.

Schwerpunktthema Instandhaltung

Aus der Praxis: Planung einer Groß-
revision in einer Gasaufbereitung 

Bei der EMPG gibt es einen 
eigenen Stab, die soge-
nannten Shutdown-Planer, 
der die Instandhaltungs-
arbeiten vorbereitet. Er be-

steht aus fünf bis sieben erfahrenen 
Mitarbeitenden. Sie stimmen sich in 
regelmäßigen Abständen bereits weit 
im Vorfeld ab (ein Jahr vor den eigent-
lichen Arbeiten bereits im wöchentli-
chen Rhythmus). Das Thema Sicher-
heit steht dabei immer als oberster 
Punkt auf der Tagesordnung.

Als Planungswerkzeug steht dem 
Stab eine spezielle Projektsoftware 
zur Verfügung. Diese dient zum Auf-
stellen und Verwalten der unzähligen 
Zeit- und Arbeitspläne. Im Bereich der 
Freischalt- sowie Freigabeprozeduren 
gibt es eine Software, die das Arbeits-
genehmigungsverfahren umsetzt.

Die Planung jedes Shutdowns beginnt 
üblicherweise mit dem Abschluss des 
vorherigen Revisionszyklus. Die hier 
gewonnenen Erkenntnisse über den 
Zustand der Anlage sowie mögliche 
Verbesserungen in Arbeitsplanung 
und -durchführung fließen in die Pla-
nung der neuen Revision ein.

Wurden früher die Anlagen noch weit-
gehend komplett zerlegt und instand-
gesetzt, werden heute mehr und mehr 
die spezifischen Anforderungen an 
das jeweilige Bauteil sowie der aktu-
elle technische Zustand berücksich-
tigt. Dazu hat EMPG für die jeweiligen 
Anlagenteile und Geräte Wartungs-
strategien zur Erhaltung der Integrität 
entwickelt. Zusätzlich werden der Le-
benszyklus und der Abnutzungsgrad 
der einzelnen Anlagenteile bewertet, 
und anschließend wird ermittelt, in 
welchem Umfang Revisionsarbeiten 

Das Team, das die Instandhaltungs-
arbeiten bei EMPG vorbereitet,  
stimmt sich schon ein Jahr vor den 
eigentlichen Arbeiten wöchentlich ab.
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Da sich Arbeiten wiederholen, bietet 
das Programm Dokumente von frühe-
ren vergleichbaren Aufträgen als Vor-
lagen, in denen Verbesserungen be-
rücksichtigt wurden. Damit steht für 
die Arbeitsteams ein komplettes Pa-
ket für die sichere Arbeitsdurchfüh-
rung zur Verfügung. 

Die Beschäftigten der Kontraktoren 
müssen über die besonderen Gefähr-
dungen der Anlage, zum Beispiel ent-
haltende Gefahrstoffe, informiert 
sein. Daher stehen im „Gasschutz-
training“ Unterweisungsmöglichkei-
ten in 20 verschiedenen Sprachen zur 
Verfügung. Arbeitsschritte, die in be-
sonderem Maße sicherheitsrelevant 
sind, werden von EMPG-Mitarbeiten-
den übernommen oder besonders 
delegiert. Hierzu zählen unter ande-
rem die Energiefreischaltungen mit 
der Demonstration der tatsächlichen 
Energiefreiheit, das Herstellen der 
Gefahrstofffreiheit oder das Freimes-
sen von gefährlichen Stoffen bezie-
hungsweise explosionsfähigen Ga-
sen. Bevor die entsprechenden Anla-
gen an die jeweiligen Auftragnehmer 
für Arbeiten übergeben werden, stellt 

EMPG den sicheren Zustand der Anla-
gen her.

Behälterprüfungen werden vom TÜV 
durchgeführt. Sobald die instandge-
setzten Anlagenteile wieder montiert 
sind, kontrollieren die jeweiligen Auf-
tragnehmer die korrekte Ausführung 
der Arbeiten, zum Beispiel die Her-
stellung der Flanschverbindungen 
und die Funktion der Sicherheitsein-
richtungen. Die Protokolle der Kont-
rollen übergeben sie an EMPG.

Nach Fertigmeldung der Arbeiten wird 
die Anlage wieder der Produktion 
übergeben. Das eigentliche Anfahren 
der Anlage erfolgt dann durch EMPG. 
Ist die Revision abgeschlossen, wer-
den die Ergebnisse und Erkenntnisse 
ausgewertet („lessons learned“). Das 
dient der Verbesserung der Prozesse 
und der Planung der nächsten Revi-
sionszyklen. Denn: Nach der Revision 
ist vor der Revision.

Jörg Beyer, ExxonMobil Production 
Deutschland GmbH;  

Martin Böttcher, BG RCI 

der einzelnen Komponenten ange-
zeigt sind. Dies spart Zeit und Kosten.

Zur Durchführung einer Großrevision 
wird neben eigenen Fachkräften auch 
eine Vielzahl an Fremdfirmen (Auf-
tragnehmern) benötigt, die jeweils 
spezielle Arbeitsschritte überneh-
men. Dies können Gerüstbauer, Kran-
firmen, Montagefirmen, Reinigungs-
unternehmen, Elektro- oder Mess- 
und Reglungstechniker sein. Ihr Ein-
satz wird von den Shutdown-Planern 
koordiniert. 

Während der Durchführung werden 
täglich die Arbeitseinsätze und der 
Revisionsfortschritt mit eventuellen 
„Show-Stoppern“ besprochen. In 
 diesen Shutdown-Meetings werden 
zum Beispiel anstehende kritische 
Arbeitsschritte besprochen. So wird 
bei umfangreichen Kraneinsätzen im 
Vorfeld eine Kranstudie erstellt und 
die Umsetzung abgestimmt. Hierbei 
werden unter anderem Fahr- und Ret-
tungswege, die Aufstellplätze und La-
gerflächen für ausgebaute Anlagen-
teile und Austauschteile sowie ge-
sperrte Anlagenbereiche für andere 
Arbeitsteams festgelegt. Es müssen 
tragfähige und ausreichend große La-
gerflächen hergerichtet werden. Für 
kritische Arbeiten werden dabei so-
gar teilweise redundante Kranbeset-
zungen eingeplant, damit der Job 
nicht abgebrochen werden muss.

Für jeden Arbeitsauftrag werden 
Arbeitspläne erstellt. Über das EDV-
System des Arbeitsgenehmigungsver-
fahrens werden die einzelnen Aufträ-
ge gesteuert. Die Arbeitsgenehmi-
gung beinhaltet notwendige Arbeits-
anweisungen, eine spezifische Ge-
fährdungsbeurteilung, relevante Si-
cherheitschecklisten sowie besonde-
re Hinweise wie Gefahrstoffbetriebs-
anweisungen. Der Vorarbeiter der 
Arbeitsgruppe ist an der Erstellung 
der Inhalte beteiligt. Ein wesentlicher 
Aspekt des Arbeitsgenehmigungsver-
fahrens ist, sich gegenseitig beein-
trächtigende Tätigkeiten zu identifi-
zieren und entsprechende abmildern-
de Maßnahmen festzulegen. 

Bei Kraneinsätzen wird bei EMPG 
eine Kranstudie erstellt, um bei-
spielsweise Fahr- und Rettungswege 
sowie Lagerflächen festzulegen. 
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Schwerpunktthema Instandhaltung

Es muss sicher 
durchlaufen
Als Werkleiter der Nordzucker AG, Werk Schladen, ist Dr. Jörg Vietmeier unter anderem 
verantwortlich für die sichere Planung, Durchführung und Kontrolle von 
Instandhaltungsarbeiten. Im Gespräch erläutert er zusammen mit Rohrleger und 
Gruppensprecher Alexander Kröhl und Sicherheitsfachkraft und Produktionsmeister 
Bengt Akeston, was bei Instandhaltungsarbeiten besonders wichtig ist.

Dr. Jörg Vietmeier, Werkleiter der 
Nordzucker AG, Werk Schladen
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Welche Maschinen und Anlagen werden 
in Ihrem Betrieb instand gehalten?
Dr. Jörg Vietmeier: Die Zuckerfabrik ist 
ein großer und vielfältiger Betrieb. Wir 
verarbeiten circa 10.000 Tonnen Rüben 

am Tag, das sind etwas mehr als 1.000.000 Tonnen in cir-
ca 120 Tagen. Die Instandhaltung beginnt ab Februar. In-
nerbetrieblich haben wir eigentlich zwei Jahreszeiten. Ein-
mal die Rüben-Kampagnenzeit und dann die Instandhal-
tungszeit von circa sieben bis acht Monaten. In der Zeit 
müssen wir die Anlagen so aufbereiten und fit machen, 
dass sie 120 Tage Produktion durchhalten. Zucker kochen, 
Zucker schleudern, Trocknung, das ist halt sehr speziell. 
Wir verarbeiten ein Produkt aus der Natur. Gute Qualität 
für unsere Kunden zu erzeugen ist nur dann möglich, 
wenn die Anlagen gleichmäßig und stabil durchlaufen – 
auf hohem Niveau ohne große Schwankungen.

Was ist Ihnen als Werkleiter zum Thema Instandhaltung 
besonders wichtig?
Dr. Jörg Vietmeier: Die Anlagen, die wir betreiben, sind 
sehr groß. Wir arbeiten mit Feststoffen, also mit den Rü-
ben, die wir transportieren, umwandeln, sieben. Und wir 
arbeiten mit Flüssigkeiten, also dem Saft, den wir aus der 
Rübe ziehen. Der ist flüssig und heiß. Wir haben große 
Pumpen und zig Kilometer Rohrleitungen, in denen wir 
heiße Flüssigkeiten und Gase transportieren. Wir bezie-
hen die Mitarbeitenden bei der Arbeitssicherheit mit ein. 
Ziel ist, dass nach Feierabend alle gesund und munter zur 
eigenen Familie zurückkommen. Natürlich ist es auch 
wichtig, dass wir unsere Anlagen so instand halten, dass 
wir einen sicheren Betrieb gewährleisten können. Jede 
Störung kann zum Arbeitssicherheitsrisiko werden. Stö-
rungen sind unbedingt zu vermeiden. 

Wie werden Instandhaltungsarbeiten in Ihrem Betrieb ge-
plant, durchgeführt, kontrolliert?
Dr. Jörg Vietmeier: Instandhaltungsplanung bedeutet bei 
Nordzucker Gruppenarbeit. Das heißt, dass Mitarbeitende 
fachspezifische Gruppen bilden, zum Beispiel aus den 
Bereichen Produktion, Maschine oder aus dem E-Bereich. 
Diese Instandhaltungsgruppen planen dann weitgehend 
selbstständig ihre Aufgaben im Bereich Instandhaltung. 

Alexander Kröhl: Das geht los mit der Fehler-, Störungs- 
und Erfahrungssammlung aus der vorherigen Kampagne. 
Da wird beobachtet, welche Anlagenteile könnten viel-
leicht demnächst Probleme verursachen. Das wird im 
Schichtbuch dokumentiert, sodass wir eine Fehlersam-
melliste oder Reparaturliste haben und sehen, was an-
steht. Wir haben ein bestimmtes Budget zur Verfügung 
und müssen dann priorisieren: Was müssen wir machen 
und was können wir vielleicht noch einmal schieben? 

Bengt Akeston: Bei Großreparaturen sind wir auf zusätzli-
che Hilfe von externen Firmen angewiesen. Mitarbeitende 
von Fremdfirmen werden bei uns eingewiesen und auch 

Die Spritzschutzvorrichtung an der Säurestation 
schützt den Laufweg und somit vorbeigehende Kolle-
ginnen und Kollegen vor gefährlichen Chemikalien.

Beschriftete Anlagen helfen Bedienenden und In-
standhaltenden, Teile richtig zuzuordnen und Ge-
fahren auch an stehenden Anlagen zu vermeiden.

Die Betriebsanweisung weist auf Gefahren im Um-
gang mit Natronlauge hin. Diese kann ätzen, aber 
auch explosionsfähigen Wasserstoff freisetzen.
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extra zwischendurch kontrolliert. Dabei wird 
nochmal überprüft, ob sie sich auch wirklich an 
die Vorschriften halten, die wir geben. Im Normal-
fall fahren wir bei den meisten Fremdfirmen ganz 
gut damit. 

Wie werden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter eingearbeitet?
Bengt Akeston: Neue Mitarbeitende arbeiten in 
der Regel mit sehr erfahrenen Kolleginnen und 
Kollegen zusammen und werden Stück für Stück 
in die Tätigkeiten eingewiesen. Sie sind mit vor 
Ort, machen die Instandhaltung mit und sehen in 
der Praxis, worauf sie achten müssen, was da 
passieren könnte. So eine Anlernphase ist viel 
besser als reine Arbeitssicherheitsschulungen.

Dr. Jörg Vietmeier: Die Anlernzeit ist je nach Anla-
ge oder Tätigkeit unterschiedlich. Das variiert von 
drei Monaten bis zu drei Jahren. 

Was lernen Auszubildende?
Bengt Akeston: Wir bilden hier Schlosserinnen 
und Schlosser und Elektrikerinnen und Elektriker 
aus und beziehen die Auszubildenden so früh wie 
möglich in Maßnahmen zur Arbeitssicherheit mit 
ein. Zum Beispiel nehmen sie an Rundgängen teil 
mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, zu-
nächst in der Instandhaltungsphase, später auch 
in der Kampagne. Nachfragen und sich absichern 
ist bei uns ganz wichtig. Und einfach nochmal 
einen Schritt länger überlegen, was mache ich da 
eigentlich und kann da irgendwas gefährlich wer-
den? 

Was würden Sie zum Thema Instandhaltung an-
deren Betrieben empfehlen?
Dr. Jörg Vietmeier: Wir sind angewiesen auf Mit-
arbeitende, die in ihrem Zuständigkeitsbereich 
auch Verantwortung übernehmen. Das heißt, jede 
und jeder muss, egal ob es jetzt kleine oder große 
Instandhaltungsarbeiten sind, Entscheidungen 
treffen, Risiken abwägen, Maßnahmen priorisie-
ren. Da brauchen wir jede einzelne Person. Da 
müssen alle mitdenken und überlegen. Beson-
ders erfolgreich ist, wenn sich unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in anderen Werken um-
schauen und gute Ideen mitbringen. Und es 
uns  gelingt, diese Ideen hier sicher umzusetzen.

Mehr dazu unter → www.nordzucker.com.

Das Interview erschien zuerst in der 
BAUZ, Ausgabe 02/22, Seite 12.

Mitarbeitende 
 berichten von  
sicherer 
 Instandhaltung
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Bengt Akeston, Produktionsmeister und  
Sicherheitsfachkraft
„Früher hieß es bei der Störungsbeseitigung: Es muss 
schnell gehen. Da wurden dann auch riskante Sachen 
gemacht. Heute planen wir, halten das Band an, neh-
men die Sicherung raus, machen die Anlage drucklos, 
bestätigen dies den Kollegen, wechseln die Rolle, prü-
fen, geben Bescheid, dass ,alle weg sindʻ, fragen 
nochmal nach, nehmen die Sicherung wieder rein und 
dann wird eingeschaltet. Das dauert länger, aber wir 
machen es sicher. Alle müssen das verinnerlichen.“
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Alexander Kröhl, Rohrleger und Gruppensprecher
„Ich sichere mich gern doppelt ab. Beim Produktions-
stopp kann es hektisch werden. Trotzdem musst du als 
Anlagenbediener ruhig und gefasst bleiben und dich 
beim Ansprechpartner für die Schlosser und Elektriker 
nochmal absichern, ob und wann man sicher wieder los-
legen kann. Einer muss alles im Auge haben vor Ort und 
mir als Bediener sagen: ,So, jetzt ist es so weit, es kann 
gestartet werden.ʻ“

Stefan Brinkmann, Betriebsschlosser,  
Anlagenfahrer und Sicherheitsfachkraft
„Der Austausch mit den Kollegen ist mir besonders wich-
tig. Auf keinen Fall allein rumwurschteln. Wenn man 
denkt: ,Ach, das kriege ich schon irgendwie hinʻ, ist es 
besser, sich Hilfe zu holen. Im Team lassen sich manche 
Sachen viel besser und sicherer erledigen. Die Kommu-
nikation, das Sprechen miteinander ist das A und O.“

Ramona Attwood, Industriemechanikerin
„Vor Beginn der Instandhaltungsarbeiten legen wir im 
Team fest, wer welche Tätigkeit macht, was wir verbes-
sern könnten, was abgesperrt und abgesichert werden 
muss. Wir holen Trenn-, Brenn- und Schweißgenehmi-
gungen ein zwecks Brandschutz. Dabei unterstützen uns 
unsere Brandschutzhelfer. Und wenn wir in Behälter 
reinmüssen, kontrollieren unsere Freimesser die Gase, 
damit nichts passiert.“

Jürgen Bock, Betriebsschlosser
„Ich bin im Kesselhaus an der Turbine, am Dampfkessel 
tätig. Dort ist es laut. Lauge und Säure können spritzen. 
Deshalb nutzen wir Spritzschutzvorrichtungen. Weitere 
Gefahren sind Feuer, Strom, Stolpern und Stürzen. Das 
Tragen Persönlicher Schutzausrüstung ist mir sehr wich-
tig. Und Ordnung am Arbeitsplatz. Dass man alles findet, 
keine Schläuche, Kabel rumliegen, an denen man hän-
gen bleibt.“
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Kleiner Fehltritt 

mit großen  
Folgen

Schwerpunktthema Instandhaltung
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T
homas B. arbeitete seit zwei Monaten 
als Technischer Leiter in der Firma. Es 
gefiel ihm dort. Seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter waren sehr nett und 
die Arbeit machte ihm viel Spaß. Er hat-
te sich für diesen Tag vorgenommen, 

das Asbestzementdach der Produktionshalle zu ins-
pizieren und nach undichten Stellen zu suchen. Der 
Herbst stand vor der Tür, und es sollte schließlich 
nicht in die Produktionshalle hineinregnen. 

Thomas B. bestieg mithilfe einer Anlegeleiter über 
die Dachluke den Dachbereich. Kurz vor 12 Uhr pas-
sierte es. Versehentlich trat er auf ein transparentes 
glasfaserverstärktes und nicht begehbares Well-
dachelement. Er brach durch und stürzte aus einer 
Höhe von sechs Metern auf den harten Hallenbo-
den. Dabei zog er sich ein schweres Schädel-Hirn-
Trauma und mehrere Knochenbrüche zu. 

Der bewusstlose Thomas B. wurde sofort in die 
nächstgelegene Neurochirurgische Klinik gebracht 
und operiert. Aufgrund der massiven Gehirnprellung 
und der ausgeprägten Gehirnschwellung musste er 
ins künstliche Koma versetzt werden. Nach einigen 
Wochen erwachte er eigenständig; seine linke Kör-
perseite war gelähmt, er hatte eine Gesichtsfeldein-
schränkung und nur noch eine eingeschränkte Hirn-
leistung. 

Nach zwei Monaten akutstationärer Behandlung im 
Krankenhaus folgte drei Jahre lang eine intensive 
stationäre und ambulante Rehabilitation. Neben 
physiotherapeutischer Behandlung in Form von 
Krankengymnastik und Gangschulung erhielt Tho-
mas B. vor allem Ergotherapie, Logopädie sowie ein 
neuropsychologisches Training. 

Die Kosten dafür trug die BG RCI in vollem Umfang. 
Durch die intensive Reha besserten sich die Halb-
seitenlähmung und die Gesichtsfeldeinschränkung 
etwas. Thomas B. konnte wieder kürzere Wegstre-
cken an einem Gehstock gehen und sogar eine Eta-
ge auf der Treppe zurücklegen. Ansonsten war er auf 
den Rollstuhl angewiesen. Außerdem benötigte er 
eine spezielle Sehhilfe. Die Gebrauchsunfähigkeit 
des linken Arms und die Hirnleistungsschwäche 
sind geblieben. Als Folge der Schädel-Hirn-Verlet-
zung hatte sich zudem eine symptomatische Epilep-
sie entwickelt, die medikamentös behandelt werden 
musste. Trotz der umfassenden medizinischen Re-
habilitation hatte Thomas B. auch drei Jahre nach 
dem Arbeitsunfall noch erhebliche körperliche und 
geistige Beeinträchtigungen. 

Eine berufliche Wiedereingliederung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt kam nicht in Betracht. Deshalb 
erhält Thomas B. eine Verletztenrente nach einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 100 Prozent 
und außerdem Pflegegeld von der BG RCI. Zudem 
hat die Berufsgenossenschaft den rollstuhlgerech-
ten Umbau seines Eigenheims bezuschusst, damit 
er Treppen überwinden sowie Küche und Bad nut-
zen beziehungsweise sich dort aufhalten kann.

Kürzlich erhielt Thomas B. eine hochwertige myo-
elektrische Orthese. Dieses Orthesensystem wird 
am Körper getragen und ist für Verletzte mit dauer-
hafter Muskelschwäche oder Teillähmung des Ar-
mes und der Hand vorgesehen. Es ermöglicht ihm, 
trotz der fortbestehenden Halbseitenlähmung wie-
der Arm und Hand bewegen zu können. 

Susanne Plach, BG RCI 

Es war ein schöner, warmer Sommermorgen Ende August.  
Ein Morgen wie jeder andere, dachte sich der 30-jährige Thomas B.*, 
als er das Haus verließ und zur Arbeit fuhr. Vielleicht gehe ich nach der 
Arbeit noch mit meiner Freundin an den Badesee,  überlegte er. Noch 
ahnte er nicht, dass dieser Tag sein Leben für  immer verändern würde. 

* Name von der Redaktion geändert
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Schlüsseltransfersysteme in der Betonindustrie

Damit Maschinen nicht plötzlich angehen
Für Reinigungs- und Wartungsarbei-
ten müssen Beschäftigte immer wie-
der in Betonmischer und Schrapper 
steigen. Dafür müssen die Anlagen 
gegen das unkontrollierte Wieder-
einschalten gesichert werden. Das 
BG RCI-Mitgliedsunternehmen Beton 
Berger SE führt dazu derzeit an  
zwei Standorten ein Schlüsseltrans-
fersystem ein.

Schaltet sich eine Anlage unkontrolliert während 
Reinigungs- und Wartungsarbeiten ein, kann das 
zu einem schweren Unfall führen. Betonmischer 
und Schrapper (Fördergeräte) entwickeln inner-

halb kürzester Zeit eine enorme Kraft. Der Einsatz einfa-
cher trennender Schutzeinrichtungen ist nicht möglich, da 
bestimmte Anlagenteile für die Reinigungs- und Wartungs-
arbeiten zugänglich, aber dennoch sicher bleiben müssen.

Das bedeutet:
• Die Anlage oder Maschine muss ausgeschaltet sein, 

wenn der Zugang in den Gefahrenbereich nicht ge-
schlossen und verriegelt ist.

• Der Zugang bleibt so lange verriegelt und geschlossen, 
bis die gefährdende Maschinenfunktion vollständig ver-
hindert beziehungsweise abgeschaltet ist.

Eine physische Sperre in Kombination mit einem Sicher-
heitsschalter bietet in der besagten Situation den best-
möglichen Schutz. Die Beton Berger SE mit Sitz in Passau 
und zahlreichen Standorten deutschlandweit führt an 
zwei Standorten derzeit ein Schlüsseltransfersystem ein. 
Jede Sicherheitseinrichtung verfügt über nur einen 
Schlüssel, der ein Unikat ist. Das schließt eine Manipula-
tion an der Sicherheitseinrichtung beziehungsweise eine 
versehentlich falsche Nutzung aus.

Das folgende Beispiel schildert die Vorgehensweise beim 
Öffnen eines Mischerdeckels:
• Den Sicherheitsschlüssel aus dem Sicherheitsschalter 

entnehmen. Der Automatikbetrieb wird dadurch unter-
brochen. Ein versehentliches Anlaufen des Mischers 
(zum Beispiel vom Arbeitsplatz des Mischmeisters aus) 
ist nicht möglich.

• Die Kette am Mischerdeckel mithilfe des Sicherheits-
schlüssels öffnen.

• Weitere Deckelhalterungen öffnen.
• Mischerdeckel öffnen.

Das Schlüsseltransfersystem wird an den Standorten viel-
fältig eingesetzt, um die Anlagen oder Maschinen gegen 
unerwünschtes Wiedereinschalten zu sichern. Ähnlich wie 
im Bereich des Mischers werden die Zugänge zu Schrap-
perkabinen, Kübelaufzug und freistehenden Tellermi-
schern gesichert. An weiteren Einsatzmöglichkeiten des 
Systems wird gearbeitet. Von den Beschäftigten wird die 
Sicherheitseinrichtung gut akzeptiert.

Alexander Widler, BG RCI 

Eine physische 
Sperre, ergänzt 
durch einen Sicher-
heitsschalter als 
Beispiel für die 
Absicherung eines 
Tellermischer- 
Deckels
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Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung

Testen Sie unser  
 Workshopinstrument  
psyBel Team!

ten? Im Rahmen eines Evaluations-
projektes bieten wir Ihnen an, Sie in 
das Instrument einzuweisen und Ih-
nen zu zeigen, wie Sie die Materialien 
effektiv im Workshop einsetzen kön-
nen. Gleichzeitig beraten wir Sie bei 
der Einteilung der Workshopgruppen, 
der Prozessgestaltung und bei der 
Ableitung und Gestaltung gesund-
heitsgerechter Maßnahmen. Nach-
dem Sie eigene Erfahrungen in der 
Workshopdurchführung gesammelt 
haben, wollen wir Sie telefonisch be-
fragen, und wir hoffen, weitere Hin-
weise zur Verbesserung des Instru-
ments zu erhalten. 

Weitere Informationen zum „psyBel 
Team“ finden Sie auf unserer Inter-
netseite unter → www.bgrci.de/ 
psybel. Haben Sie Interesse? Dann 
wenden Sie sich per E-Mail an 
 psyBel@bgrci.de. Wir freuen uns auf 
Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!

Betty Willingstorfer, BG RCI 

Planen Sie, die Gefähr-
dungsbeurteilung psychi-
scher Belastung durchzu-
führen, und suchen Sie 
noch das passende Instru-
ment dafür? Mit unserem 
Instrument „psyBel Team“ 
können Sie die Analyse, 
Risikobewertung und 
Sammlung von Lösungs-
ideen im Rahmen eines 
Workshops durchführen. 

Workshopinstrumente zur 
Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung 
sind vor allem für kleine-

re und mittlere Betriebe geeignet. Sie 
sind eine gute Chance, auf schnellem 
Weg und im direkten Gespräch mit 
den Beschäftigten nach Lösungs-
ideen und Verbesserungen zu su-
chen. Die Workshops müssen dabei 
nicht flächendeckend für alle Be-
schäftigten durchgeführt werden. Es 
sollte jedoch sichergestellt sein, dass 
die Teilnehmenden ein repräsentati-
ves Bild des Betriebes abdecken. Ziel 
ist die Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen für alle Tätigkeitsbereiche – 
insbesondere Bereiche mit Gefähr-
dungen durch psychische Belastung 
beziehungsweise Bereiche mit Hin-
weisen auf erhöhte Beanspruchungs-
folgen (zum Beispiel Unfall- und Kran-
kenzahlen, Fluktuation).

Sind Sie interessiert und wollen Sie 
unser Instrument „psyBel Team“ tes-

BG RCI.magazin 1 | 2023 29

AUS DER PRAXIS

http://www.bgrci.de/psybel
http://www.bgrci.de/psybel
mailto:psyBel%40bgrci.de?subject=


Fo
to

: M
er

ck

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Environmental, Health und  
Safety (EHS) der drei Standorte Darmstadt, Gernsheim und Wiesbaden zusammen-
zubringen, darum ging es beim ersten „EHS Networking Day“ der Merck KGaA.

Merck KGaA

Informieren und ausprobieren

D ie Idee zu dem Tag hatten 
die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter selbst: eine 
Veranstaltung von Be-

schäftigten für Beschäftigte. Das Ziel 
dabei war, den Mitarbeitenden aus 
den Bereichen Environmental, 
Health und Safety der drei Standorte 
die Möglichkeit zu geben, Kollegin-
nen und Kollegen kennenzulernen, 
sich auszutauschen und das persön-
liche Netzwerk zu erweitern. Der Tag 
wurde von den Beschäftigten selbst-
ständig geplant und organisiert.

Bei einem „Speed Dating“ konnten 
Kontakte aufgebaut werden. Da vie-
le Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit dem Auto zur Arbeit kommen, 
war das Thema Sicherheit im Stra-
ßenverkehr ein Schwerpunkt der 
Veranstaltung. Die BG RCI war mit 
Infoständen vor Ort. Außerdem 
konnten praktische  Erfahrungen in 
einem Überschlagssimulator und 
einem Ablenkungssimulator ge-
sammelt werden.

In sogenannten Marketplaces stell-
ten sich verschiedene Akteure des 
Unternehmens vor. Die Feuerwehr 
zeigte Erste-Hilfe-Übungen, die ärzt-
liche Abteilung informierte zum The-
ma Vorsorgeuntersuchungen, die 
Sozialberatung zu sozialer Vorsorge 
und betrieblicher Wiedereingliede-
rung nach einem Unfall oder Krank-
heit. Auch der Gesamtbetriebsrat 
war mit einem Infostand vertreten.

Merck KGaA

Die BG RCI war mit einem 
Infostand und ihrem Über-
schlagssimulator auf dem 
Aktionstag vertreten.
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Ein Blick auf die vergangenen Jahre hat laut 
Procter & Gamble gezeigt, dass viele Arbeits- 
und Wegeunfälle durch erhöhte Aufmerksam-
keit, gegenseitige Rücksichtnahme und Regel-

kenntnis hätten vermieden werden können. Vor die-
sem Hintergrund hat das Team für die Arbeitssicher-
heit des Unternehmens eine dreitägige Sicherheits-
kampagne mit verschiedenen Aktivitäten organisiert, 
um auf Gefahren und Regeln aufmerksam zu machen.

Mit dem Satz „Hier am Standort gibt es tatsächlich 
Unfälle, und der nächste Verletzte könntest du sein“ 
hat das Arbeitssicherheitsteam ankommende Be-
schäftigte drei Tage lang an den Eingängen an den 
Standorten Schwalbach und Kronberg begrüßt. Dar-
über hinaus hat das Team mit einem interaktiven 
Würfelspiel verdeutlicht, wie der reine Zufall und die 
Schwere eines Unfalls miteinander zusammenhän-
gen. Zudem erhielten die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Tipps, wie sie sich und andere zuverlässig 
vor Unfällen schützen können. Um alle nachhaltig 
für mehr Arbeitssicherheit zu sensibilisieren, wur-
den Plakate aufgehängt und Flyer verteilt. 

Procter & Gamble

Die Standorte Schwalbach und Kronberg 
von Procter & Gamble haben die Themen 
Arbeits- und Verkehrssicherheit ins Zent-
rum einer dreitägigen Sicherheitskampa-
gne gerückt.

Neue Sicherheitskampagne  
bei Procter & Gamble

Gemeinsam für ein 
 sicheres Arbeitsumfeld 

Die Idee dazu entstand während einer Sit-
zung des Arbeitssicherheitsausschusses 
(ASA). Denn bis dahin gab es keine sichere 
Methode, um in dem Zementwerk heiße Ma-

terialproben (mit Temperaturen bis zu 850 Grad Cel-
sius) aus allen Zyklonstufen des Ofensystems zu 
entnehmen. Beispielsweise bestand das Risiko, sich 
an austretendem Heißmehl zu verbrennen.

Gemeinsam hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus der Produktion und der technischen Instandhal-
tung von CEMEX daher die Idee für den Probenahme-
Löffel. Das Werkzeug kann sicher in die Stutzen des 
Zementofens gesteckt werden und das Heißmehl 
läuft in das Gefäß. Somit ist der Zugang zum Heiß-
mehlstrom durch kleine Ports möglich, alle Zyklon-
stufen des Ofensystems sind erreichbar. Die Mehl-
austrittsgefahr ist nur minimal. 

Mit diesem Werkzeug belegte die CEMEX Zement 
GmbH mit Sitz in Rüdersdorf bei Berlin den dritten 
Platz in der Kategorie „Sicherheitstechnik“ beim 
BG RCI-Förderpreis 2022. 

Cemex 

Um Gefährdungen bei der Entnahme von 
Heißmehl zu verringern, haben sich 
 Beschäftigte der CEMEX Zement GmbH, 
einer Tochter der CEMEX Deutschland AG, 
ein eigenes Werkzeug gebaut.

CEMEX Zement GmbH

Heiße Proben  
sicher entnehmen
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Bei Strahlarbeiten wird nicht 
nur für das Strahlen selbst 
Luft benötigt, auch die Person 
unter der Schutzausrüstung 

muss mit Atemluft versorgt werden. 
Dass diese Atemluft frei von Schad-
stoffen ist und den einschlägigen Vor-
gaben entspricht, sollte selbstver-
ständlich sein. Dennoch kommt es 
immer wieder zu Unfällen, die zu 
schweren Gesundheitsschäden oder 
dem Tod von Beschäftigten führen.

Bei Strahlarbeiten werden in der Re-
gel große Mengen an Aerosolen frei-
gesetzt. Zum Schutz vor Gesundheits-
schäden ist deshalb bei Freistrahl-
arbeiten, also bei Strahlarbeiten mit 
handgeführten Strahlgeräten, ein ge-
eigneter Atemschutz erforderlich. Vor 
allem bei Trockenstrahlarbeiten kom-
men umgebungsluftunabhängige 
Atemschutzgeräte (Isoliergeräte) zum 
Einsatz, da hier mit einer besonders 

hohen Staub- beziehungsweise Ge-
fahrstoffbelastung zu rechnen ist.

Dieser Thematik widmet sich die im 
September 2022 veröffentlichte 
„Fachbereich AKTUELL FBHM-131: Ver-
wendung von mobilen Systemen zur 
Atemluftversorgung bei Strahlarbei-
ten“. Sie fasst Anforderungen an die 
Atemluftaufbereitung und -versor-
gung zusammen, wenn Personen 
Freistrahlarbeiten durchführen und 
dafür mobile Systeme zur Atemlufter-
zeugung nutzen. Dies ist vor allem 
bei Arbeiten an wechselnden Einsatz-
orten wie zum Beispiel auf Baustellen 
oder in Fremdbetrieben der Fall. 

In der Schrift werden typische Gefähr-
dungen dargestellt, die bei dieser Art 
von Tätigkeit auftreten können, und 
Maßnahmen zu deren Vermeidung 
aufgezeigt. Darüber hinaus erhalten 
die Betreibenden praktische Hinwei-

se zur Erstellung der Gefährdungsbe-
urteilung und Verweise auf die ein-
schlägigen Vorschriften und Regelwer-
ke sowie zu Normen. Mit der angefüg-
ten Checkliste kann vor Ort geprüft 
werden, ob alle wichtigen Punkte be-
achtet wurden, die für eine sichere 
Atemluftversorgung notwendig sind. 

Die Schrift beruht auf dem von den 
Fachbereichen „Holz und Metall“, 
„Persönliche Schutzausrüstungen“ 
und „Bauwesen“ der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
sowie aus Fachverbänden zusam-
mengeführten Erfahrungswissen im 
Umgang mit Systemen zur Atemlufter-
zeugung und ist erhältlich unter 
→ publikationen.dguv.de, Webcode: 
p022260.

Herbert Fischer, BG RCI ; 
Siegfried Turowski, BGHM

Strahlarbeiten

Ohne Luft  
geht gar 
nichts

Bei Strahlarbeiten werden viele Aerosole freigesetzt.  
Ein geeigneter Atemschutz ist unverzichtbar. Welche 
Anforderungen es dabei gibt, erläutert die Broschüre 
„Fachbereich AKTUELL FBHM-131: Verwendung von mobilen 
Systemen zur Atemluftversorgung bei Strahlarbeiten“.
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Hintergrund

Für Bandmesserschneidmaschinen, die für die 
Bearbeitung von Blockschaum konzipiert sind, 
gibt es seit Juni 2008 die DIN EN 14886. Diese 
europäische harmonisierte Norm beschreibt den 
Stand der Technik für neu in Verkehr gebrachte 
Bandmesserschneidmaschinen. Die Broschüre 
„Fachbereich AKTUELL FBRCI-011: Bandmesser-
schneidmaschinen für Blockschaum – Checklis-
ten“ ersetzt die bereits bekannte Schrift „Sicher-
heitseinrichtungen für gebrauchte Bandmesser-
schneidmaschinen“ vom 4. Februar 2013.

Die Frage, welcher Stand der Technik beim Betrei-
ben von Maschinen zu berücksichtigen ist, stellt 
sich oft im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
oder bei der Übergabe einer neuen Maschine vom 
Hersteller an den Betreiber. Die Checklisten in der 
Broschüre „Fachbereich AKTUELL FBRCI-011: Band-
messerschneidmaschinen für Blockschaum – 
Checklisten“ unterstützen Betreiber dieser Maschi-
nen dabei, die  sicherheitstechnischen Anforderun-
gen einzuhalten.

Bandmesserschneidmaschinen  
für Blockschaum

Sicheres Schneiden von 
Kunststoff,  Gummi und 
anderen Werkstoffen

Die Checklisten gelten für neue Maschinen glei-
chermaßen wie für Gebrauchtmaschinen und sol-
che, die vor 2008 in den Verkehr gebracht wur-
den. Inwieweit eine Anpassung an den Stand der 

Technik notwendig ist, geht aus den nach Baujahr der Ma-
schine unterschiedenen Anforderungen hervor. Hierbei 
wird auch die „Verhältnismäßigkeit“, wie in der Empfeh-
lung Betriebssicherheit (EmpfBS 1114 vom März 2018) des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) auf-
geführt, berücksichtigt.

Die Broschüre enthält eine Protokollvorlage und Checklisten 
• mit allgemeinen Anforderungen an Bandmesser-

schneidmaschinen, die für alle Bauformen gilt, 
• für manuelle Bandmesserschneidmaschinen sowie 
• für Bandmesserschneidmaschinen mit Drehtisch 

 (Karussellschneidmaschinen).

Die Basis-Checkliste sollte zusammen mit der Liste für 
den jeweiligen Maschinentyp angewendet werden. Die 
Schrift wird sukzessive um die weiteren normativ erfass-
ten Maschinentypen ergänzt.

Das Dokument ist als PDF zum Download erhältlich unter 
→ publikationen.dguv.de, Webcode: p022165.

Ulrike Timmer und Annett Bruhns,  
BG RCI 

Eine Karussellschneidmaschine (oben) und eine 
 Vertikalschneidmaschine
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Alle sechs Jahre finden bei den Trägern der Sozialversicherung 
 Sozialwahlen statt. Dabei werden die Mitglieder der  
Vertreterversammlung, des obersten Entscheidungs- und  
Rechtssetzungsorgans der Berufsgenossenschaft, gewählt.  
Dieses Jahr ist es wieder so weit.

Wichtige Entscheidungen 
bereits gefallen

Sozialwahlen 2023

Unter → www.bgrci.de/bekannt-
machungen sind die Namen der 
neuen Mitglieder der Vertreterver-
sammlung veröffentlicht. Die bishe-
rigen Mitglieder bleiben im Amt, bis 
die neue Vertreterversammlung im 
Oktober zum ersten Mal tagt. 
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S
o funktioniert das  
Selbstverwaltungssystem
Die Sozialversicherung in Deutschland 
ist durch das System der Selbstverwal-
tung gekennzeichnet. Die ehrenamtli-
chen Mitglieder von Vertreterversamm-

lung und Vorstand der BG RCI sind in aller Regel in 
Mitgliedsunternehmen tätig. Sie gewährleisten da-
durch praxisnahe und effiziente Entscheidungen. 

Die Bedeutung der Sozialwahlen lässt sich anhand 
des Aufgabenspektrums der Vertreterversammlung 
verdeutlichen. Diese entscheidet unter anderem 
über die Satzung, die Unfallverhütungsvorschriften, 
den Haushaltsplan und den Gefahrtarif – somit über 
grundsätzliche Fragen aus den Bereichen innere Ver-
fassung, Prävention, Finanzen und Beitrag. Außer-
dem wählt die Vertreterversammlung die Mitglieder 
des Vorstands sowie die Hauptgeschäftsführung. 

Die Mitglieder des Vorstands beschließen zum Bei-
spiel jährlich die Umlage, das heißt den Beitrags-
fuß, und bestimmen damit konkret das Beitrags-
niveau beziehungsweise – allgemeiner gesprochen 
– die Finanzpolitik der Berufsgenossenschaft, die 
Auswirkungen auf den Beitrag jedes einzelnen Mit-
gliedsunternehmens hat. 

Die Sozialwahl bei der BG RCI
Der vom Vorstand bestellte Wahlausschuss ist für 
die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen ver-
antwortlich. Zu seinen wichtigsten Aufgaben zählt 
die Prüfung und Zulassung der Vorschlagslisten. 
Diese enthalten die Namen der Bewerberinnen und 
Bewerber, die aus den Mitgliedsunternehmen oder 
– in gesetzlich begrenzter Anzahl – aus den vor-
schlagenden Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorgani-
sationen kommen. Dies sind auf Versichertenseite 
die IGBCE und die IG BAU, auf Arbeitgeberseite die 
Vereinigung Rohstoffe und Bergbau (VRB), die So-
zialpolitische Arbeitsgemeinschaft Steine und Erden 
(SPA), der Bundesarbeitgeberverband Chemie 
(BAVC), der Verband „Die Papierindustrie“, der Ver-
band der Deutschen Lederindustrie (VDL) sowie der 
Verein der Zuckerindustrie (VdZ).

Üblicherweise stimmen sich die Arbeitgebervereini-
gungen und die Gewerkschaften jeweils untereinan-
der ab, wie viele Bewerber und Bewerberinnen sie 
auf ihre Vorschlagsliste setzen. Die Zusammenset-
zung der Vorschlagslisten stellt die repräsentative 
Vertretung sicher. Wenn insgesamt nicht mehr Frau-
en und Männer vorgeschlagen werden, als Mandate 
zu vergeben sind, gelten die Vorgeschlagenen als 
gewählt. Dies ist auch bei dem laufenden Wahlver-
fahren geschehen: Die Zusammensetzung der Ver-
treterversammlung ist im Dezember 2022 durch den 

Wahlausschuss festgestellt worden. Die dabei vor-
geschlagenen Bewerberinnen und Bewerber gelten 
damit als gewählt. Unter  
→ www.bgrci.de/bekanntmachungen sind ihre Na-
men veröffentlicht. Die bisherigen Mitglieder blei-
ben im Amt, bis im Oktober dieses Jahres die neue 
Vertreterversammlung erstmals tagt. 

Die Friedenswahl
Eine Wahl ohne Wahlhandlung (sogenannte Frie-
denswahl) mag merkwürdig erscheinen. Sie ist aber 
sinnvoll und rechtlich abgesichert. Ein Argument für 
Friedenswahlen ist, dass das Interesse an der Wahl 
mit Wahlhandlung gering ist. Die Wahlbeteiligung 
bei anderen Sozialversicherungen lag zuletzt bei 
rund 30 Prozent. Darüber hinaus gibt es das Kosten-
argument: Die Kosten einer Wahl mit Wahlhandlung 
stünden in keinem Verhältnis zu dem – angesichts 
der Wahlbeteiligung – mageren Ergebnis, so die Be-
fürwortenden. 

Transparenz des Wahlverfahrens
Die Sozialwahlen und insbesondere die Friedens-
wahlen wurden in der Vergangenheit immer wieder 
wegen ihrer Intransparenz kritisiert. Darum wurde 
das Wahlrecht kürzlich geändert, und der Gesetzge-
ber misst der Transparenz der Aufstellung von Vor-
schlagslisten eine hohe Bedeutung bei. Die inner-
organisatorische Bewerberauswahl muss demokra-
tischen Grundsätzen genügen und von den Listen-
trägern im Detail begründet und nachprüfbar ge-
macht werden. Die Begründung bezieht sich sowohl 
auf die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
als auch auf deren Reihenfolge auf der Vorschlags-
liste (besonders für Stellvertreterpositionen rele-
vant) und das Verfahren der Nachbesetzung, wenn 
ein Mandatsträger beziehungsweise eine -trägerin 
im Laufe der sechsjährigen Wahlperiode vom Amt 
entbunden wird.

Die ersten Aufgaben der neuen Gremien
Eine der ersten Amtshandlungen der neuen Vertre-
terversammlung wird sein, den Vorstand zu wählen, 
damit auch das zweite Selbstverwaltungsorgan der 
BG RCI neu legitimiert wird. Gleich im Anschluss 
wird der Vorstand tagen und die Mitglieder der 
sechs Beiräte benennen. Die Beiräte sind Gremien, 
die stellvertretend für die sechs Branchen der 
BG RCI den Vorstand zu Präventionsthemen beraten.

Ansgar Spohr, BG RCI 
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Aus der Vertreterversammlung 

Größere Teams  
für noch mehr Service

Die Eckdaten  
des Haushalts-
plans 2023

Haushalts-
volumen 

in Euro 1,33

18
Millionen

Milliarden

Prävention

129,6
Millionen

Informationsmaterial  
z.B. Merkblätter, Filme

2,8
Millionen

Aus- und Weiterbildung

ambulante und stationäre 
Heilbehandlung

144
Millionen

sonstigen Heilbehandlungskosten sowie 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

60
Millionen

 Renten an Versicherte

683
Millionen

Entschädigungsleistungen

948,5
Millionen

Verletztengeld

36,5
Millionen
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H
aushaltsplan 2023:  
Die Eckdaten 
Das Haushaltsvolumen 
der BG RCI liegt 2023 
bei rund 1,33 Milliarden 
Euro. Mit 948,5 Millio-

nen Euro entfallen 71 Prozent auf die 
Entschädigungsleistungen. Dabei bil-
den die Renten an Versicherte bezie-
hungsweise deren Hinterbliebene mit 
rund 683 Millionen Euro den größten 
Kostenblock. Für die ambulante und 
stationäre Heilbehandlung wurden 
insgesamt knapp 144 Millionen Euro 
veranschlagt, das sind rund 2,4 Mil-
lionen Euro mehr als 2022. 

Bei Arbeitsunfähigkeit durch Arbeits-
unfall oder Berufskrankheit sowie 
während der Dauer der medizini-
schen Rehabilitation zahlen die Be-
rufsgenossenschaften nach Ablauf 
der Entgeltfortzahlung durch den 
Arbeitgeber das Verletztengeld. In 
den Haushalt wurden dafür 36,5 Mil-
lionen Euro eingestellt. Hinzu kom-
men knapp 60 Millionen Euro für die 
sonstigen Heilbehandlungskosten 
sowie die Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben. Dazu gehören bei-
spielsweise das Pflegegeld (13,8 Mil-
lionen Euro), Transport- und Reise-
kosten bei Heilbehandlung und Pfle-
ge (13,5 Millionen Euro) oder der be-
hindertengerechte Umbau des 
Arbeitsplatzes. 

In die Prävention will die BG RCI 2023 
129,6 Millionen Euro investieren. Da-
rin enthalten sind die Aufwendungen 
für das umfangreiche Beratungs-, In-
formations- und Medienangebot 
ebenso wie die für Vorsorgeuntersu-

chungen, Forschung und Präventions-
kampagnen. Eine der zentralen Auf-
gaben der BG RCI ist die Aus- und 
Weiterbildung. Das Spektrum reicht 
dabei von der Ausbildung zum oder 
zur Sicherheitsbeauftragten oder zur 
Fachkraft für Arbeitssicherheit über 
Seminare zum Arbeitsschutzmanage-
ment bis hin zur „Alternativen Betreu-
ung“ gemäß DGUV Vorschrift 2. Dafür 
sind in den Etat 2023 knapp 18 Millio-
nen Euro eingestellt. 

Gremienmitglieder verabschiedet
„Ob nun im Vorstand oder dem Wirt-
schaftsausschuss, dem Landesbeirat 
des Landesverbands Mitte oder im 
Vorstand des Schulungszentrums 
Stuttgart: Stets haben Sie die Interes-
sen unserer BG erfolgreich vertreten. 
Wir konnten immer auf Ihre Expertise 
und Ihren Sachverstand bauen. Dafür 
danken wir Ihnen von Herzen.“ Mit 
diesen Worten verabschiedete Dr. 
Uwe Müller, Vorstandvorsitzender der 
BG RCI, Iris Gürtler, die seit 1999 den 
Gremien der BG RCI angehörte. Gürt-
ler vertrat die Interessen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer und 
legte mit Eintritt in den Ruhestand 
auch ihre ehrenamtlichen berufsge-
nossenschaftlichen Ämter nieder. 
Ebenfalls verabschiedet wurde Ra-
mon Peña, der seit 2016 die Belange 
der Arbeitgebenden in der Vertreter-
versammlung der BG RCI vertreten 
hatte. 

Satzung geändert 
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat-
ten die deutschen Unfallversiche-
rungsträger die Möglichkeit, Mitarbei-
tende im Rahmen einer dem Beam-

Der Geschäftsbereich „Rehabilitation und Leistungen“ 
der BG RCI wird sich im Sommer 2023 neu strukturie-
ren, um einen noch besseren Service bieten zu kön-
nen. Das war ein Thema bei der jüngsten (virtuellen) 
Sitzung der Vertreterversammlung – sozusagen dem 
Parlament der Berufsgenossenschaft. Darüber hinaus 
ging es um den Haushalt.

tenrecht ähnlichen Dienstordnung 
anzustellen. Dieses „DO-Recht“ wur-
de Ende 2022 geschlossen. Als Aus-
gleich für die Schließung des DO-
Rechts wurde zum 1. Januar 2023 den 
Trägern der gesetzlichen Unfallversi-
cherung die sogenannte Dienstherrn-
fähigkeit verliehen. Das ist die grund-
legende Voraussetzung, dass die Be-
rufsgenossenschaften künftig im 
Rahmen des vom Bundesamt für So-
ziale Sicherung (BAS) genehmigten 
Stellenplans Beamtinnen und Beam-
te einstellen können. Dazu musste 
die Satzung der BG RCI angepasst 
werden.

Die Vertreterversammlung hat durch 
die Satzungsänderung auch den Weg 
für die Neustrukturierung des Ge-
schäftsbereichs Rehabilitation und 
Leistungen geebnet. Ziel ist es, durch 
größere Verwaltungseinheiten einen 
noch besseren und effizienteren Ser-
vice bieten zu können. Dabei wurden 
auch die Zuständigkeiten neu verteilt. 
Statt sieben Bezirksdirektionen wird 
es ab Juli 2023 vier Regionaldirektio-
nen geben. Diese gliedern sich wie 
folgt: 

• Regionaldirektion Nord an den 
Standorten Langenhagen und Ham-
burg, zuständig für: Berlin, Bran-
denburg, Bremen, Hamburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Sachsen-Anhalt und Schles-
wig-Holstein.

• Regionaldirektion Südost an den 
Standorten Gera und Nürnberg, zu-
ständig für: Bayern, Sachsen und 
Thüringen.

• Regionaldirektion Südwest an den 
Standorten Heidelberg und Mainz, 
zuständig für: Baden-Württemberg, 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saar-
land.

• Regionaldirektion West an den 
Standorten Bochum und Köln, zu-
ständig für: Nordrhein-Westfalen.

Zur Satzung geht es hier:  
→ www.bgrci.de, Seiten-ID: #KQUE

Ulrike Stute, BG RCI 
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Sturz bei „Kennenlern-Praktikum“
Aus der Rechtsprechung

Mit einem Unfall bei einer Betriebsbesichtigung hat 
sich das Bundessozialgericht beschäftigt.

Das Bundessozialgericht dagegen gab der Klägerin 
recht: Sie habe als Teilnehmerin einer Besichtigung 
kraft Satzung der Berufsgenossenschaft unter Un-
fallversicherungsschutz gestanden. Dies gelte auch 
dann, wenn die Betriebsbesichtigung im Zusammen-
hang mit der Aufnahme einer Beschäftigung stehe. 

Für die Beurteilung der Versicherteneigenschaft 
komme es nicht auf den gesamten „Kennenlern-/
Praktikumstag“ an, sondern auf die letzte unmittel-
bar vor dem Unfall ausgeübte Verrichtung. Unmittel-
bar vor dem Unfall besichtigte die Klägerin das 
Hochregallager des Unternehmens. Dass sie dabei 
auch eigene Angelegenheiten wie das Kennenlernen 
des potenziellen künftigen Arbeitgebers verfolgte, 
stehe der Annahme einer versicherten Tätigkeit nicht 
entgegen. Nach der Satzung genüge für die Begrün-
dung des Versicherungsschutzes die Teilnahme an 
einer Besichtigung, um Unternehmer und Unterneh-
merinnen umfassend von erhöhten Haftungsrisiken 
freizustellen, die durch Besichtigungen ihrer Unter-
nehmen entstehen. Davon seien auch Bewerber und 
Bewerberinnen bei Vorstellungsgesprächen erfasst, 
wenn sie das Unternehmen besichtigen. 

Urteil des Bundessozialgerichts vom 31. März 2022 – 
B 2 U 13/20 R

Irene Peters, 
BG RCI 

Die Klägerin hatte sich um eine Stelle als  
IT-Administratorin/Operatorin bei einem 
Unternehmen beworben. Im Rahmen ihrer 
Bewerbung absolvierte sie im April 2017 ein 

unentgeltliches eintägiges „Kennenlern-Praktikum“. 
Neben Gesprächen gab es eine Betriebsführung, 
einen fachlichen Austausch mit der IT-Abteilung und 
die Besichtigung eines Hochregallagers des Unter-
nehmens. 

Während der Besichtigung des Hochregallagers 
stürzte die Klägerin und brach sich den rechten 
Oberarm. Die Berufsgenossenschaft lehnte die Fest-
stellung eines Arbeitsunfalls ab. Dagegen reichte die 
Versicherte Klage ein, hatte aber in den Vorinstan-
zen keinen Erfolg. Es habe kein den Versicherungs-
schutz begründendes Beschäftigungsverhältnis vor-
gelegen. Auch aus anderen Vorschriften oder der 
Satzung der beklagten Berufsgenossenschaft erge-
be sich kein Versicherungsschutz.

Anmerkung: 

Auch nach der Satzung der BG RCI sind Teil-
nehmende an unentgeltlichen Unternehmens-
besichtigungen während ihres Aufenthaltes 
auf der Stätte des Unternehmens versichert.
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Eine Bildschirmbrille ist ausschließlich für die 
Bildschirmarbeit gedacht und muss nur in 
ganz bestimmten Ausnahmefällen verordnet 
werden. Verordnungen von speziellen Sehhil-

fen für die Bildschirmarbeit werden von der Kranken-
kasse und der Berufsgenossenschaft nicht getragen 
und fallen in der Regel auf den Arbeitgeber zurück. 
Die Regelung hierzu findet sich in Teil 4 des Anhangs 
der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV). 

Der Arbeitgeber muss Leistungen allerdings nur „im 
erforderlichen Umfang“ erbringen. Kann die Arbeit 
ohne oder mit „normalen Sehhilfen“ ausgeführt wer-
den, muss er keine Aufwendungen für eine spezielle 
Sehhilfe am Bildschirmarbeitsplatz tragen. Grund-
sätzlich sollte eine arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchung durch den Betriebsarzt oder die Be-
triebsärztin erfolgen und dies vor Verordnung bezie-
hungsweise Anschaffung mit dem Arbeitgeber abge-

sprochen werden. Betriebsarzt oder -ärztin und Au-
genarzt oder -ärztin stellen die Indikation für die 
spezielle Sehhilfe am Bildschirmarbeitsplatz. Nur 
wenn sich herausstellt, dass ohne oder neben einer 
allgemeinen Sehhilfe im konkreten Fall eine speziell 
auf den Bildschirmarbeitsplatz zugeschnittene Seh-
hilfe zusätzlich erforderlich ist, muss der Arbeitge-
ber die anfallenden Kosten übernehmen. 

Die Frage, wie oft eine Bildschirmarbeitsplatzbrille 
bezahlt werden muss, lässt sich nicht pauschal be-
antworten. Die Gebrauchszeit hängt vom funktions-
gerechten Verschleiß ab. Wenn die Brille unbrauch-
bar geworden ist, zum Beispiel auch durch eine Ver-
änderung der Sehstärke, muss sie ersetzt werden. 

Susanne Plach, BG RCI 
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Ihre Frage, unsere Antwort

Wer trägt die Kosten für eine  
Bildschirmarbeitsbrille?
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An dieser Stelle finden Sie eine Zusammenstellung ausgewählter Veranstaltungen.

BG RCI.agenda

Expertentreffen
Tagung für Führungskräfte von Werkfeuerwehren, 
Gasschutzleitende, Gasschutzbeauftragte  
und Atemschutzbeauftragte am  
22. und 23. März 2023 in Wernigerode
Kontakt: uta.boettcher@bgrci.de

Infoveranstaltung Gefahrstoffe
Prävention bei krebserzeugenden Gefahrstoffen am 
28. März 2023 in Sankt Augustin und online 
→ www.dguv.de (Webcode: d1184226)

Tag der Arbeitssicherheit
des Landesverbands Südwest der Deutschen 
 Gesetzlichen Unfallversicherung am 
10. Mai 2023 in Fellbach 
→ www.dguv.de (Webcode: d1000501)

Forum protecT
Schwerpunktthema: psychische Belastung
am 3. Und 4. Mai 2023 in Willingen
→ www.bgrci.de (Seiten-ID: #77V8)

Fokus Gefahrstoffe
Gemeinsame Infoveranstaltung von BG RCI und dem 
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetz lichen 
Unfallversicherung (IFA)
am 27. und 28. Juni 2023 in Dresden
→ www.bgrci.de (Seiten-ID: #56C5)

Fortbildung für Betriebsräte und -rätinnen
Am 28. und 29. Juni 2023 in Offenburg 
Kontakt: sabine.kirsch@bgrci.de 
→ www.bgrci.de (Seiten-ID: #5G5Y)

Kurzfristige Änderungen sind pandemiebedingt möglich.  
Weitere Informationen unter → www.bgrci.de/veranstaltungen.

mailto:uta.boettcher%40bgrci.de?subject=
https://www.dguv.de/ifa/veranstaltungen/praevention-krebs-gefahrstoffe/index.jsp?query=webcode+d1184226
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