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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

In dieser Ausgabe des BG RCI.magazins er-
fahren Sie mehr über die Hintergründe töd-
licher Arbeitsunfälle.

Niemand in verantwortlicher Position wird 
heutzutage den Sinn und Nutzen von Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit ernsthaft 
bestreiten. Aber hinter vorgehaltener Hand 
wird hier und da schon noch gefragt: Was 
soll das alles, wir hatten noch nie einen Ar-
beitsunfall, und einen tödlichen schon gar 
nicht. In den zurückliegenden zwölf Jahren 
hatte die BG RCI in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich und dem ihrer Vorläufer-Berufsgenos-

senschaften 303 tödlich verlaufene Arbeits-
unfälle zu verzeichnen, im Durchschnitt 25 
pro Jahr – Zahlen, über die niemand so ohne 
weiteres zur Tagesordnung übergehen wird.

Eines der Ziele, die sich die BG RCI bis zum 
Jahr 2024 gesetzt hat, nämlich die Zahl der 
tödlichen Arbeitsunfälle zu halbieren, ist 
demnach alles andere als bloße Vision. 
Das Ziel zu erreichen, ist vielmehr dringen-
de Notwendigkeit. Niemand, wo immer er 
auch arbeitet, möchte als nächster von so 
einem Unglück betroffen sein. Ja, fast jeder 
von uns schließt ein solches Ereignis für sich 
persönlich oder für seinen Betrieb katego-

risch aus. Gerade dies kann ein Irrtum mit 
verheerenden Folgen sein.

Was ist zu tun? Die BG RCI hat als Folgerung 
aus der Analyse, deren ersten Teil Sie auf 
den folgenden Seiten lesen können und dem 
ich hier nicht vorgreifen will, sogenannte Le-
bensretter formuliert, Merksätze, deren strik-
te Befolgung im wahrsten Sinne des Wortes 
Leben retten kann. Neun dieser Merksätze 
richten sich unmittelbar an die Beschäftig-
ten, weitere neun an die verantwortlichen 
Führungskräfte. Einer dieser Lebensretter 
lautet: „Manipulierte Schutzeinrichtungen 
töten!“ Im neuen BG RCI-Praxishilfe-Ordner, 
den wir Ihnen ebenfalls in diesem Heft vor-
stellen, finden Sie hierzu und zu 60 weite-
ren Fällen ausgearbeitete Schilderungen von 
Unfällen, die sich tatsächlich so zugetragen 
haben. Dieses Material können Sie problem-
los zur Unterweisung Ihrer Beschäftigten und 
Kollegen nutzen. Mit diesem Wissen erlan-
gen Sie Kenntnis über den weit überwiegen-
den Teil der Ursachen tödlicher Arbeitsun-
fälle und die Möglichkeiten erfolgreicher 
Gefahrenabwehr.

In den folgenden Ausgaben des BG RCI.ma-
gazins werden Sie weitergehende Details 
zu den Ursachen tödlicher Arbeitsunfälle 
finden. Sie lernen alle „Lebensretter“ ken-
nen. Wenn auch Sie diese beherzigen, sind 
wir gemeinsam auf einem guten Weg, die  
Vision zu verwirklichen und das gesteckte 
Ziel tatsächlich zu erreichen.

Ihr

Ulrich Meesmann
Mitglied der Geschäftsführung
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Alle sechs Jahre finden bei den Trägern der Sozialversicherung, zu denen auch die Berufsgenossenschaften zäh-
len, Sozialwahlen statt. Dabei werden die Mitglieder der Vertreterversammlung, dem obersten Entscheidungs- und 
Rechtssetzungsorgan der Berufsgenossenschaft, gewählt.

So funktioniert das  
Selbstverwaltungssystem
Die Sozialversicherung in Deutschland ist 
durch das System der Selbstverwaltung 
gekennzeichnet. Selbstverwaltung ist Mit-
bestimmung. Die Mitglieder der Selbstver-
waltungsgremien sind in aller Regel in den 
versicherten Unternehmen tätig. Sie ge-
währleisten dadurch praxisnahe und effi-
ziente Entscheidungen. Der Wert und der 
besondere Nutzen der Selbstverwaltung in 
der deutschen Sozialversicherung sind da-
her im In- und Ausland anerkannt.

Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane 
der Berufsgenossenschaft gehen grundsätz-
lich aus allgemeinen, freien und geheimen 
Wahlen hervor. Die letzten Sozialwahlen ha-
ben im Jahr 2011 stattgefunden – es waren 
die ersten Wahlen für die 2010 aus der Taufe 
gehobene BG RCI. Mit dieser Wahl wurde 
die BG RCI-Vertreterversammlung auf 30 
Mitglieder je Sozialpartnerseite verringert, 
nachdem übergangsweise jede Sozialpart-
nerseite 38 Mitglieder gestellt hatte.

Die Selbstverwaltungsorgane
Die Bedeutung der Sozialwahlen lässt sich 
recht gut anhand des Aufgabenspektrums 
der Vertreterversammlung der Berufsgenos-
senschaft verdeutlichen. Diese beschließt 
unter anderem über die Satzung, über 
die Unfallverhütungsvorschriften, über 
den Haushaltsplan und den Gefahrtarif –  
somit über die wesentlichen und grund-
sätzlichen Fragen aus den Bereichen Ver-
fassung, Prävention, Finanzen und Beitrag. 
Außerdem wählt die Vertreterversammlung 
die Mitglieder des Vorstands sowie der Ge-
schäftsführung. Auch die Fusion zur BG RCI 
wurde von den Vertreterversammlungen 

ihrer Vorgänger-Berufsgenossenschaften 
beschlossen.

Der von der neu konstituierten Vertreterver-
sammlung gewählte Vorstand beschließt 
beispielsweise jährlich über die Umlage – 
den Beitragsfuß – und bestimmt damit kon-
kret das Beitragsniveau beziehungsweise 
die Finanzpolitik der Berufsgenossenschaft. 
Dies hat weitreichende Auswirkungen auf 
die Beitragssituation jedes einzelnen Mit-
gliedsunternehmens der BG RCI.

Bestimmendes Prinzip der Gremienorgani-
sation der Berufsgenossenschaften ist die 
Parität – die nach Anzahl gleiche Besetzung 
aller Gremien durch Arbeitgeber- und Versi-
chertenvertreter. Dieses Prinzip findet sich 
nicht nur in Vertreterversammlung und Vor-
stand, sondern auch in den sechs Branchen-
Beiräten der BG RCI, den Ausschüssen der 
genannten Organe, den Widerspruchs- sowie 
den Rentenausschüssen und sogar im Wahl-
ausschuss (siehe Grafik).

Zur Gruppe der Versicherten gehören in der 
Unfallversicherung:
•  Versicherte Personen (in der Regel die Be-

schäftigten in den Mitgliedsunternehmen 
der BG RCI), die regelmäßig mindestens 
20 Stunden im Monat eine versicherungs-
pflichtige Tätigkeit ausüben, und

•  Bezieher von Verletztenrenten, die unmit-
telbar vor ihrem Ausscheiden aus der ver-
sicherten Tätigkeit der Gruppe der Versi-
cherten bei der BG RCI angehört haben.

Zur Gruppe der Arbeitgeber gehören:
•  Personen, die mindestens einen bei der 

Berufsgenossenschaft versicherungspflich-
tigen Arbeitnehmer beschäftigen,

•  bei der Berufsgenossenschaft versicherte 

Selbstständige ohne fremde Beschäftigte 
und ihre versicherten Ehegatten,

•  Bezieher von Verletztenrenten, die unmit-
telbar vor ihrem Ausscheiden aus der ver-
sicherten Tätigkeit der Gruppe der Arbeit-
geber angehört haben.

Die Sozialwahl bei der BG RCI
Als erste Vorbereitungsmaßnahme für die 
Sozialwahlen 2017 hat der Vorstand der  
BG RCI im Oktober 2015 den im Vierten Buch 
des Sozialgesetzbuchs sowie in der Sozial-
versicherungswahlordnung vorgesehenen 
Wahlausschuss bestellt. Er besteht aus dem 
Vorsitzenden Thomas Köhler, Sprecher der 
Geschäftsführung der BG RCI, sowie den Bei-
sitzern Christiane Debler (Bundesarbeitgeber-
verband Chemie) für die Arbeitgeberseite und 
Hermann Ostermann für die Versichertensei-
te. Der Wahlausschuss ist für die Vorbereitung 
und Durchführung der Wahlen verantwortlich. 
Zu seinen wichtigsten Aufgaben zählen die 
Prüfung und Zulassung der Vorschlagslisten 
und die Organisation der Wahlhandlung –  
soweit eine solche erforderlich wird.

Die Vorschlagslisten enthalten in erster Li-
nie die Namen der Bewerber, die aus den 
Mitgliedsunternehmen oder – in gesetzlich 
begrenzter Anzahl – aus den vorschlagen-
den Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorga-
nisationen kommen. Diese Listen konnten 
bis zum 17. November 2016 beim Wahlaus-
schuss eingereicht werden.

Die Friedenswahl
Üblicherweise stimmen sich bei den Sozial-
wahlen in allen Versicherungszweigen die 
Arbeitgebervereinigungen und die Gewerk-
schaften jeweils untereinander ab, wie vie-
le Bewerber sie auf ihre Liste setzen. Denn 
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wenn insgesamt nicht mehr Bewerberin-
nen und Bewerber vorgeschlagen werden 
als Mandate zu vergeben sind, gelten die 
Vorgeschlagenen als gewählt und eine 
Wahlhandlung mit Stimmabgabe erübrigt 
sich. Dies ist auch bei dem jetzt laufenden 
Wahlverfahren wieder so gewesen. So ist 
die Zusammensetzung der Vertreterver-
sammlung, des ranghöchsten Organs der 
Berufsgenossenschaft, bereits im Dezember 
2016 durch den Wahlausschuss festgestellt 
worden, ohne dass tatsächlich eine Wahl-
handlung stattgefunden hat.

Die dabei vorgeschlagenen Bewerberinnen 
und Bewerber gelten mit dem Wahltag, dem 

555

31. Mai 2017, als gewählt. Unter www.bgrci.
de/bekanntmachungen sind die zukünftigen 
Mitglieder der Vertreterversammlung ver-
öffentlicht. Die bisherigen Mitglieder blei-
ben aber so lange im Amt, bis Mitte Okto-
ber 2017 die neue Vertreterversammlung 
erstmals tagt.

Die ersten Aufgaben der neuen Gremien
Eine der ersten Amtshandlungen der neu-
en Vertreterversammlung wird es sein, den 
Vorstand zu wählen, damit auch das zwei-
te Selbstverwaltungsorgan der BG RCI neu  
legitimiert wird. Der Vorstand wird auch 
gleich eine Arbeitssitzung abhalten und 
zum Beispiel den Haushaltsplan für das 

Widerspruchsausschüsse

Beirat Baustoffe - Steine - Erden
Beirat Bergbau
Beirat Chemische Industrie
Beirat Lederindustrie
Beirat Papierherstellung und Ausrüstung
Beirat Zucker

Selbstverwaltungsorgane, Beiräte und Ausschüsse der BG RCI

Hauptausschuss

Präventionsausschuss

Rechnungsprüfungs- 
ausschuss

Finanzausschuss

Personalausschuss

Präventionsausschuss

Reha- und BK-Ausschuss

Wirtschaftsausschuss

RentenausschüsseVorstand

    20 Personen 20 Personen
Versichertenseite Arbeitgeberseite

Vertreterversammlung
30 Personen Versichertenseite

30 Personen Arbeitgeberinnen- und  
Arbeitgeberseite

Geschäftsjahr 2018 aufstellen. Auch die 
Benennung der Mitglieder der sechs 
Beiräte wird in dieser Sitzung vorge-
nommen. Die Beiräte sind keine Organe 
der BG RCI, sondern Gremien, die stell-
vertretend für die sechs Branchen der 
Vorgänger-Berufsgenossenschaften der  
BG RCI in den Bereichen Prävention und 
finanzielle Angelegenheiten den Vorstand 
beraten. Für die branchenbezogenen Prä-
ventionsaufgaben liegt dies auf der Hand, 
für die finanziellen Angelegenheiten ist 
dies durch die – bis maximal 2021 befris-
tete – Trennung von Umlage- und Beitrags-
berechnung bedingt.  
 Ansgar Spohr, BG RCI, Langenhagen 
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Berufskrankheitenrecht soll weiterentwickelt werden
Neue Vorschläge

Das Berufskrankheitenrecht soll weiter-
entwickelt werden. Das hat die Mitglie-
derversammlung des Verbands der Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen 
– die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) – Ende vergangenen Jahres 
in Berlin beschlossen. In ihrem Weißbuch 
schlagen die Vertreter der Arbeitgeber und 
Versicherten unter anderem vor, den Un-
terlassungszwang abzuschaffen, der bei 
einigen der häufigsten Berufskrankheiten 
Voraussetzung für eine Anerkennung ist. 
Zudem regen sie verschiedene Änderun-
gen an, die die Transparenz des Rechts und 
Verwaltungshandelns erhöhen.

„Arbeitgeber und Versicherte in der Selbst-
verwaltung haben sich auf Vorschläge 
geeinigt, mit denen das Recht zeitgemäß 
weiterentwickelt werden kann, ohne sei-
ne bewährten Grundfesten anzutasten“, 
betonte DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. 
Joachim Breuer. Voraussetzung für die An-
erkennung einer Berufskrankheit bleibe, 
dass die Arbeit Ursache der Erkrankung 
sei. „Wir wollen das bestehende Recht an-
passen, nicht ersetzen.“

Fünf-Punkte-Programm
Breuer wies zudem darauf hin, dass es sich 
bei den vorgeschlagenen Änderungen um 
eine austarierte Lösung handele, die der 
Komplexität dieses Rechtsgebiets Rech-
nung trage. „Zwischen Arbeitgebern und 
Versicherten herrscht Konsens, dass die-
se Vorschläge ein hervorragendes Funda-
ment für die Weiterentwicklung des Rechts 
der Berufskrankheiten bilden.“ Auf dieser 
Grundlage könne die Politik nun aufbauen.

Ursachenermittlung verbessern
Um entscheiden zu können, ob Beschäftig-
te an einer Berufskrankheit leiden, müssen 
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
unter anderem ermitteln, welchen schä-
digenden Einwirkungen die Versicherten 
bei der Arbeit ausgesetzt waren. Schwierig 
sind diese Ermittlungen vor allem, wenn 
die Ursachen für eine Berufskrankheit lan-
ge Zeit zurückliegen. Oft existieren die Un-
ternehmen, in der Beschäftigte gearbeitet 
haben, nicht mehr, Unterlagen fehlen, Er-
innerungen sind nicht immer verlässlich.

Bereits in der Vergangenheit hat die Unfall-
versicherung eine Reihe von Maßnahmen 
ergriffen, um die Qualität der Ermittlung zu 
verbessern. Dazu zählen Schulungen für 
Ermittler und der Aufbau von Katastern, die 
vergleichbare Messdaten aus einzelnen 
Berufen zusammenfassen. Dies hat dazu 
geführt, dass die Unfallversicherungsträ-
ger inzwischen leichter ermitteln können, 
ob Versicherte in der Vergangenheit schäd-
lichen Einwirkungen bei der Arbeit ausge-
setzt waren. Um diesen Prozess weiter zu 
verbessern, schlägt die Unfallversicherung 
folgende Schritte vor:
•  Einheitliche Qualitätsstandards und 

Werkzeuge für die Ermittlung im Berufs-
krankheitenverfahren werden beschrie-
ben und allen Unfallversicherungsträ-
gern zur Verfügung gestellt.

•  Der Gesetzgeber schafft den gesetzli-
chen Rahmen dafür, dass Daten für wei-
tere Expositionskataster erhoben und 
genutzt werden können.

•  Ein weiterer Schritt betrifft die Versi-
cherten direkt: Bevor über ihren Fall ent-

schieden wird, sollen sie vom Unfallver-
sicherungsträger die Angaben zu ihrer 
Tätigkeit erhalten, die der Entscheidung 
zugrunde gelegt werden sollen. So kön-
nen sie prüfen, ob ein vollständiges und 
zutreffendes Bild ihrer Arbeitstätigkeiten 
vorliegt oder möglicherweise ein wich-
tiger Aspekt vergessen wurde.

Unterlassungszwang abschaffen
Neun von derzeit 77 Berufskrankheiten 
können laut Gesetz nur anerkannt wer-
den, wenn die Betroffenen so schwer er-
krankt sind, dass sie die Tätigkeiten auf-
geben müssen, die „für die Entstehung, 
die Verschlimmerung oder das Wieder-
aufleben der Krankheit ursächlich waren 
oder sein können“. Auf diese neun Berufs-
krankheiten beziehen sich rund 50 Prozent 
aller Verdachtsanzeigen. Gemeinsam ist 
diesen Krankheiten, dass Symptome und 
Auslöser zeitlich eng verknüpft sind. Das 
heißt: Entfällt die schädigende Einwirkung, 
kommt es häufig zu einer Verbesserung. 
Zwei Hauptgründe gab es für die Einfüh-
rung des Unterlassungszwangs: Erstens 
verhindert er, dass bei weniger schwer-
wiegenden Erkrankungsbildern direkt 
ein aufwändiges Verwaltungsverfahren 
ausgelöst wird. Zweitens führt die Auf-
gabe des Berufs dazu, dass Versicherte 
nicht weiter gefährdet und damit vor einer 
Verschlimmerung der Krankheit geschützt 
sind. Welcher Grund überwiegt, ist bei den 
neun betroffenen Krankheitsbildern sehr 
unterschiedlich.

Die Konsequenzen des Unterlassungs-
zwangs zeigt folgendes Beispiel: Eine 
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Pflegekraft leidet an einer schweren Wir-
belsäulenerkrankung aufgrund schweren 
Hebens und Tragens. Dank der angebote-
nen Präventionsmaßnahmen kann sie ihre 
Tätigkeit weiter ausüben. Nach geltender 
Rechtslage kann ihre Erkrankung aller-
dings nicht anerkannt werden, denn da-
für müsste sie ihre Tätigkeit aufgeben. Die 
Berufsaufgabe wäre aber sowohl für die 
Pflegekraft als auch für ihren Arbeitgeber 
ein schlechtes Ergebnis. Daher sollte diese 
Anerkennungshürde fallen.

Damit die Abschaffung des Unterlassungs-
zwangs positive Wirkung entfalten kann, 
müssen folgende Maßnahmen flankierend 
umgesetzt werden:
•  Versicherte sollen über mögliche Schutz-

maßnahmen aufgeklärt und gesetzlich 
zur Mitwirkung verpflichtet werden. 
Ähnliche Regelungen gelten zum Bei-
spiel heute schon für die Teilnahme an 
Rehabilitationsmaßnahmen.

•  Gleichzeitig wäre es die Aufgabe des Ge-
setzgebers, die Tatbestände der einzel-
nen Berufskrankheiten zu präzisieren 
– insbesondere was den Schweregrad 
einer Erkrankung betrifft.

Rückwirkung regeln
Wenn eine Krankheit in die Liste der Be-
rufskrankheiten aufgenommen wird, muss 
auch geregelt werden, wie mit Erkran-
kungsfällen umgegangen werden soll, die 
vor diesem Zeitpunkt aufgetreten sind. In 
der Vergangenheit hat die Bundesregie-
rung sich hier häufig mit einer Stichtags-
regelung beholfen. Diese erleichterte zwar 
die Verwaltungsarbeit, konnte aber dazu 

führen, dass gerade diejenigen Erkrank-
ten von einer Anerkennung ausgeschlos-
sen wurden, deren Erkrankungen die not-
wendigen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
gebracht hatten. Im Sinne einer Gleichbe-
handlung aller Erkrankungsfälle sollte hier 
eine einheitliche gesetzliche Lösung gefun-
den werden. Unabhängig vom Zeitpunkt 
ihres erstmaligen Auftretens sollten alle 
Erkrankungen anerkannt werden, sobald 
ausreichende wissenschaftliche Erkennt-
nisse vorliegen.

Der Ärztliche Sachverständigenbeirat 
(ÄSVB)
Was eine Berufskrankheit ist, entscheidet 
die Bundesregierung. Sie lässt sich dabei 
wissenschaftlich vom Ärztlichen Sachver-
ständigenbeirat im Bundesarbeitsminis-
terium beraten. Der ÄSVB ist gesetzlich 
nicht verankert; wer ihm angehört, war 
bislang öffentlich nicht bekannt. Es wird 
immer wieder bemängelt, dass der Prozess 
seiner Entscheidungsfindung nicht trans-
parent ist. Die Unfallversicherung schlägt 
deshalb vor, den ÄSVB im Gesetz zu ver-
ankern. So könnte seine rechtswirksame 
Tätigkeit gegenüber einer reinen Beratung 
abgegrenzt werden.

Forschung vorantreiben
Die gesetzliche Unfallversicherung hat die 
Aufgabe, die Forschung zum Thema Berufs-
krankheiten voranzutreiben. Hier möchte 
sie künftig weitere Anreize setzen, um die 
Wissenschaft für neue Forschungsthemen 
aus diesem Bereich zu gewinnen. Die For-
schungsförderung soll insgesamt transpa-
renter werden. dguv 
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Mehr Flexibilität  
bei den Pausen  
gewünscht

Dass dies an zu knapp bemessenen Pausenzeiten 
liegt, scheint nicht der Fall zu sein. Denn mit durch-
schnittlich 27 Minuten würden sich die Beschäftigten 
sogar mit kürzeren Pausenzeiten als sie tatsächlich 
haben (33 Minuten) zufriedengeben. Interessant ist 
auch, dass etwa ein Viertel häufig oder sogar immer 
die Pause ganz ausfallen lässt – meist aus Termin- 
oder Zeitdruck. Manche sind aber auch so in ihre 
Aufgaben vertieft, dass sie ihre Pause schlichtweg 
vergessen.

Die Ursachen für die unzureichend empfundene Erho-
lung dürften an einer eher konventionellen Pausen-
gestaltung mit unflexiblen Pausenzeiten liegen. An 
der Spitze der Pausenaktivitäten stehen Essen und 
Trinken oder Unterhaltungen mit den Kollegen. Zwar 
nutzen die Befragten die Mittagspause hin und wieder 
für einen Spaziergang an der frischen Luft, regelmä-
ßig machen das aber nur rund 17 Prozent – obwohl 
diese Art der Pausengestaltung als am erholsams-
ten eingestuft wird. Bezogen auf den Erholungsfaktor 
werden der Pausensnack oder das Gespräch mit den 
Kollegen deutlich schwächer bewertet. Nur ein Bruch-
teil nutzt die Pause für Sportaktivitäten. Etwa jeder 
Zehnte nimmt private Erledigungen vor; allerdings 
trägt auch dies laut Umfrage nicht zur Erholung bei.

Gefragt nach ihren Wünschen, spricht sich ein Drittel 
der Befragten für mehr Flexibilität und Autonomie bei 
der Wahl des Pausen-Zeitpunkts aus. Mehr als zwei 
Drittel hat hingegen klare Vorgaben zu den Pausen-
zeiten. 90 Prozent der Befragten haben aber darü-
ber hinaus die Möglichkeit einer „inoffiziellen Pause“  
zwischendurch, die sie für den Gang zur Toilette oder 
für einen Kaffee nutzen. dguv/n

Viele Beschäftigte in Deutschland erleben 
ihre Pausen am Arbeitsplatz als wenig er-
holsam. Das legen Ergebnisse einer aktu-
ellen Umfrage der Initiative Gesundheit 
und Arbeit (iga) nahe. Zwar sind 79 Pro-
zent der Befragten grundsätzlich mit den 
Pausen zufrieden. Allerdings erholt sich 
rund die Hälfte dabei nie, selten oder nur 
manchmal.

Foto: ©sp4764 - Fotolia.com
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303 tödliche Arbeitsunfälle in zwölf Jahren
Eine Analyse tödlicher Arbeitsunfälle im Zuständigkeitsbereich der BG RCI für den 
Zeitraum 2004 – 2015 / Teil I

Mit ihrer aktuellen Präventionsstrategie, die unter dem Stichwort „Vision Zero“ bereits weitreichende Bekanntheit er-
langt hat, will die BG RCI die derzeitige Zahl von etwa 25 tödlichen Arbeitsunfällen pro Jahr bis 2024 halbieren. Dies 
erfordert eine wirksame Prävention. Voraussetzung dafür ist die genaue Kenntnis der Unfallschwerpunkte, die jetzt im 
Zuge einer Ursachenanalyse ermittelt wurden.

Die quantitative Auswertung, deren Er-
gebnis in diesem ersten Teil der Analyse 
im Vordergrund steht, bestätigt für die 
BG RCI und ihre Vorgänger-Berufsgenos-
senschaften drei Unfallschwerpunkte. 
Danach ereignen sich die meisten töd-
lichen Unfälle
•  im Zusammenhang mit einem Fahrzeug 

oder Transportmittel,
•  bei eher unvorhergesehenen Arbeiten 

an einer Maschine oder Anlage,
•  durch Absturz.

Der zweite Teil der Analyse, der in der 
Ausgabe 05/06 2017 des BG RCI.maga-
zins veröffentlicht wird, betrachtet die 
tödlichen Arbeitsunfälle auf der Basis 
von Unfalluntersuchungsberichten.

Im Ergebnis zeigt die detaillierte Ursa-
chenanalyse zu den tödlich verlaufenen 
Arbeitsunfällen, wann das Risiko für  
einen solchen Unfall jeweils am größten 
ist. Die BG RCI hat daraus sowohl für die 
Beschäftigten in den Mitgliedsbetrieben 
wie für die dortigen Führungskräfte je-
weils zwölf „Lebensretter“ abgeleitet – 
Merksätze, die bei konsequenter Beach-
tung und Umsetzung im Betrieb künftig 
Leben retten können. Wir stellen sie im 
Anschluss an Teil II vor.

Einer der „Lebensretter“ lautet: „Mani-
pulierte Schutzeinrichtungen töten!“ Ein 
Unfallbeispiel hierzu, das zu einer Un-
terweisungshilfe ausgearbeitet wurde, 
finden Sie bereits direkt im Anschluss an 
diesen Beitrag.

Datengrundlage
Für die Erhebung wurden Unfälle inner-
halb des Zuständigkeitsbereichs der  
BG RCI und ihrer Vorläufer-Berufsge-
nossenschaften mit folgenden Kriteri-
en identifiziert:
•  Versicherungsrechtlich anerkannter 

Arbeitsunfall
•  Unfallzeitraum: 1.1.2004 bis 31.12.2015
•   Eintritt des Todes als unmittelbare Fol-

ge des Unfalls innerhalb von 30 Tagen
•  Unfall einer versicherten Person in  

einem regulären Mitgliedsbetrieb der  
BG RCI oder ihrer Vorläufer (keine 
Leiharbeitnehmer oder Beschäftigte, 
die bei anderen Unfallversicherungs-
trägern versichert sind)

Tödliche Unfälle auf dem Weg zur Arbeit 
oder auf dem Heimweg (Wegeunfälle) 
sind Teil eines weiteren Erhebungspro-
jekts und wurden hier nicht berücksich-
tigt.

2004 – 2015: 303 tödliche Arbeitsun-
fälle
Im Zeitraum zwischen 2004 und 2015 wur-
den bei der BG RCI und ihren Vorläuferor-
ganisationen 303 tödliche Arbeitsunfälle 
registriert, durchschnittlich 25 pro Jahr 
(Abb. 1).

Die meisten dieser Unfälle verzeichne-
ten die Branchen Baustoffe - Steine - Er-
den (124) und Chemische Industrie (121).  
Innerhalb der BG RCI vereinen diese bei-
den Branchen damit mehr als 80 Prozent 
der tödlichen Unfälle auf sich.

Die Umrechnung auf je 1 Mio. Vollarbei-
ter erlaubt eine Einschätzung, wie hoch in 
den verschiedenen Branchen das jeweilige  
Risiko ist, einen tödlichen Arbeitsunfall zu 
erleiden. Danach lag im betrachteten Zeit-
raum das höchste Risiko in der Branche 
Baustoffe - Steine - Erden mit einer Quote 
von 82 tödlichen Arbeitsunfällen je 1 Mio. 
Vollarbeiter, das geringste in der Branche 
Leder mit einer Quote von 6 (Abb. 2).

Unfälle im Betrieb und auf Dienstwegen
Mit 262 tödlichen Arbeitsunfällen (87 %) 
ereigneten sich die weitaus meisten dieser 
Unfälle bei der Tätigkeit im Betrieb. 41 wei-
tere tödliche Unfälle (13 %) geschahen auf 
einem Dienstweg außerhalb des betriebli-
chen Umfelds (öffentliche Straße, Luftweg) 
oder bei einer betrieblichen Tätigkeit auf 
öffentlichen Straßen oder Plätzen (Berufs-
kraftfahrer) (Abb. 3).

Frauen nur in geringem Umfang betroffen
Unter den 303 Unfallopfern befinden sich 
10 Frauen (3 %) und 293 Männer (97 %). 
Dies entspricht der vergleichbaren Situa-
tion in der gesamten gewerblichen Wirt-
schaft. Von den 10 Frauen war die Hälfte 
auf dem Dienstweg auf öffentlichen Stra-
ßen unterwegs.

Mit zunehmender Schwere der Verletzung 
nahm der Anteil der Frauen ab. Bei den mel-
depflichtigen Arbeitsunfällen liegt er bei 14 
Prozent, bei den Unfällen mit anschließen-
der Rentenzahlung – den schwereren Unfäl-
len – bei 10 Prozent, bei tödlichen Arbeits-
unfällen – wie ausgeführt – bei 3 Prozent.
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Durchschnittsalter zum Unfallzeitpunkt: 
45 Jahre
Die Verunglückten erlitten im untersuch-
ten Zeitraum den tödlichen Unfall durch-
schnittlich im Alter von 45,2 Jahren. Insge-
samt starb mehr als ein Drittel aller tödlich 
Verunglückten im Alter zwischen 45 und 54 
Jahren. Damit tragen nicht, wie üblicherwei-
se zu erwarten, die jungen, unerfahrenen 
Beschäftigten das höchste Risiko, einen 
tödlichen Unfall zu erleiden, sondern die 
„alten Hasen“ mittleren Alters (Abb. 4).

Wo sich die tödlichen Unfälle ereigneten
232 der tödlichen Unfälle (77 %) ereigne-
ten sich am Arbeitsplatz oder innerhalb 
der gewohnten örtlichen Umgebung des 
Arbeitsorts. Weitere 69 (23 %) geschahen 
an einem vorübergehenden oder mobilen 
Arbeitsplatz oder auf einer Reise im Auftrag 
des Arbeitgebers, hauptsächlich im öffent-
lichen Bereich des Straßen- und Schienen-
verkehrs sowie auf Baustellen (Abb. 5).

Konkrete Tätigkeit der Betroffenen  
unmittelbar vor dem Unfall
In 72 – etwa einem Viertel – der Fälle führ-
ten die Verunglückten unmittelbar vor 
dem Unfall ein Transport- oder Fördermit-
tel oder waren Mitfahrer. Zu 90 Prozent (61 
Fälle) handelte es sich dabei um das Führen  
eines kraftbetriebenen Transport- oder  
Fördermittels (Pkw, Lkw, Flurförderzeug,  
Erdbaufahrzeug). Etwa 10 Prozent der Un-
fälle standen im Zusammenhang mit dem 
Führen oder dem Mitfahren auf nicht kraft-
betriebenen Transport- oder Fördermitteln.

In weiteren 69 Fällen bestand die Tätig-
keit in der eigenen (Fort-)Bewegung ohne 
Transport- oder Fördermittel. Darunter fallen 
hauptsächlich Absturzunfälle sowie Unfälle, 
bei denen Fußgänger von einem Transport- 
oder Fördermittel angefahren wurden.

Zahlreiche Unfälle waren den Kategorien 
„Bedienung einer Maschine“ (61 Fälle) und 
„Arbeit mit Handwerkzeugen“ (45 Fälle) zu-
zuordnen. Dabei bilden tödliche Unfälle bei 
Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten an 
Maschinen und Anlagen die Mehrheit in die-
sen Kategorien. Aber auch Elektrounfälle und 
Unfälle durch Entzünden explosionsfähiger 
Atmosphäre zählen dazu; in weiteren 29 Fäl-
len wurden Elektro- und Explosionsunfälle 

Abb. 1: Anzahl der tödlichen Arbeitsunfälle bei der BG RCI, 2004 – 2015

Abb. 2: Anzahl der tödlichen Arbeitsunfälle nach Branchen

Branche Anzahl  
2004 – 2015

Anteil Vollarbeiter 
(Durchschnitt 
2004 – 2015)

Quote tödlicher 
Unfälle je 1 Mio. 

Vollarbeiter
Bergbau 33 10,9 % 63.232 43,5
Chemie 121 40,0 % 881.539 11,4
Baust. - Steine - Erden 124 40,9 % 125.913 82,1
Leder 6 2,0 % 81.947 6,1
Papier 18 5,9 % 52.504 28,6
Zucker 1 0,3 % 6.329 13,2
gesamt 303 100 % 1.211.464 20,8

Abb. 3: Tödliche Arbeitsunfälle nach Unfallarten

Unfallart Anzahl der tödlichen 
Unfälle 2004 – 2015

Anteil

Arbeitsunfall bei betrieblicher Tätigkeit  
(inkl. Akutvergiftung) 261 86,1 %
Arbeitsunfall eines Selbstversicherers 1 0,3 %
Straßenverkehrsunfall auf dem Dienstweg  
(Dienstwegeunfall) 23 7,6 %
Straßenverkehrsunfall infolge betrieblicher Tätigkeit 
(z.B. Berufskraftfahrer) 16 5,3 %
Dienstwegeunfall außerhalb des Straßenverkehrs  
(z.B. Flugzeugabsturz) 2 0,7 %
gesamt 303 100 %

LEBENSRETTER 4:     Routine kann tödlich sein!

LEBENSRETTER 5:     Sicherheitsregeln einhalten – am Leben bleiben!

Bin ich sicher, dass die Schutzeinrichtungen keine Mängel aufweisen 
und zuverlässig funktionieren? Melde ich erkannte Mängel? Weiß ich, 
dass ich durch Manipulation an Schutzeinrichtungen nicht nur mich 
selbst, sondern auch meine Kolleginnen und Kollegen einer tödlichen 
Gefahr aussetze?

Die Fakten:
20 Menschen wurden bei Arbeiten an Maschinen und Anlagen getötet, weil die Schutzeinrichtun-
gen (z. B. Sicherheitslichtschranken, Sicherheitsschalter, Zuhaltungen) abgebaut oder manipu-
liert wurden.

Gibt es an meinem Arbeitsplatz Unfallgefahren mit hohem 
Risikopotenzial?

Die Fakten:
90 Prozent aller tödlichen Arbeitsunfälle wurden durch nur 
fünf Unfalltypen verursacht (siehe Abbildung).

Allein diese fünf Unfalltypen haben in zwölf Jahren 270 Menschenleben gekostet. 

Arbeite ich immer bewusst und überlege zuerst, welche Gefahren für 
mein eigenes Leben bestehen?

Die Fakten:
Bei 75 Prozent der tödlichen Unfälle haben die Verunglückten selbst fehlerha�  gearbeitet und 
hatten somit direkt Einfluss auf das Unfallgeschehen.

Bin ich mir bewusst, dass leichtsinniges Verhalten tödlich sein kann? 
Wie stufe ich mein eigenes Verhalten und das meiner Kolleginnen und 
Kollegen ein?

Die Fakten:
Bei zwei von drei tödlichen Arbeitsunfällen war Leichtsinn im Spiel. Die Gefahr war so o� ensicht-
lich, dass sie den Verunglückten, aber auch den Führungskrä� en bekannt sein musste.

LEBENSRETTER 9:     Manipulierte Schutzeinrichtungen töten!LEBENSRETTER 1:     Die Fakten kennen – Lebensgefahr vermeiden!

LEBENSRETTER 2:     Erst überlegen. Dann arbeiten. Aber sicher!

LEBENSRETTER 3:     Leichtsinn tötet!

Sind die notwendigen Sicherheitseinrichtungen vorhanden und nutze 
ich diese für meine eigene Sicherheit? Benutze ich immer die erforder-
lichen persönlichen Schutzausrüstungen?

Die Fakten:
Bei jedem fün� en tödlichen Arbeitsunfall waren die notwendigen Sicherheitseinrichtungen oder 
die persönlichen Schutzausrüstungen (z. B. Sicherheitsgurt im Fahrzeug, Absturzsicherung, Arre-
tierung) zwar vorhanden und funktionsfähig, wurden aber bei der Arbeit nicht benutzt.

Kenne ich die betrieblichen Regeln für Sicherheit an meinem Arbeits-
platz? Befolge ich diese Vorgaben für sicheres Arbeiten immer?

Die Fakten:
100 Menschen könnten noch am Leben sein, wenn sie bei ihrer Arbeit die betrieblichen Sicher-
heitsregeln, die vorhanden und bekannt waren, eingehalten hätten.

Tödliche Arbeitsunfälle in der 
BG RCI von 2004 bis 2015

Absturz

Fallende/
umkippende/

umherfliegende  
Gegenstände

Sonstiges

Explosion/
Verpu� ung

Gehöre ich zu der Gruppe der besonders erfah-
renen Beschä� igten? Bin ich mir bewusst, dass 
ich trotz meiner Erfahrung die Risiken in jeder 
Situation neu bewerten muss? Kommt es vor, 
dass ich mich unnötig in Gefahr begebe?

Die Fakten:
„Alte Hasen“ tragen das höchste Risiko, tödlich zu verunglücken. 
Mehr als jede bzw. jeder dritte Verunglückte gehört der Alters-
gruppe der 45- bis 54-Jährigen mit besonders großer Erfahrung an.

Tödliche Arbeitsunfälle in der BG RCI von 2004 bis 2015 
(nach Alter)
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Verhalte ich mich als Fahrzeugführer oder -führerin defensiv und voraus-
schauend? Konzentriere ich mich auf das Verkehrsgeschehen? Suche 
ich, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, immer Sichtkontakt mit dem Fahrer 
bzw. der Fahrerin und meide ich tote Winkel?

Die Fakten:
Bei jedem dritten tödlichen Arbeitsunfall waren Fahrzeuge (z. B. Radlader, Lkw, Muldenkipper, 
Gabelstapler, Pkw) beteiligt. 100 Menschen, darunter knapp 30 Fußgänger und Fußgängerinnen, 
kamen hierbei zu Tode.

Halte ich mich immer an den Grundsatz, bei Störungen an Maschinen 
und Anlagen niemals unüberlegt und eigenmächtig zu handeln? 
Benachrichtige ich im Zweifel immer zuerst meine Vorgesetzten?

Die Fakten:
Bei Störungsbeseitigung, Reparatur- und Reinigungsarbeiten an Maschinen und Anlagen wurden 60 
Menschen getötet, weil die Arbeitsanweisungen nicht beachtet wurden oder improvisiert wurde.

LEBENSRETTER 7:     Fahrzeuge. Baumaschinen. Stapler. Lebensgefahr!

Bin ich mir der Absturzgefahr an Absturzkanten und in der Höhe 
bewusst? Sichere ich mich immer gegen Absturz? Weiß ich, dass auch 
Abstürze aus geringer Höhe tödlich enden können?

Die Fakten:
47 Menschen sind durch Absturz von hochgelegenen Arbeitsebenen zu Tode gekommen. Die 
geringste Absturzhöhe betrug weniger als einen Meter. Auch Arbeiten von Leitern aus und auf 
Flachdächern (Durchbruch) können tödlich enden.

Achte ich darauf, Bereiche, in denen Gegenstände herunterfallen 
können, möglichst zu meiden? Beachte ich die ordnungsgemäße Lage-
rung und Standsicherheit von Gegenständen? Benutze ich geeignete 
Anschlagmittel beim Transport?

Die Fakten:
45 Menschen wurden von umkippenden Teilen oder herabfallenden Gegenständen erschlagen. 
O� mals war die Standsicherheit nicht gegeben oder Lasten waren nicht gegen Herabfallen 
gesichert.

Weiß ich, ob in meinem Arbeitsbereich Explosionsgefahr besteht? 
Achte ich darauf, Arbeiten in Bereichen mit Brand- oder Explosionsge-
fahr nur nach Freigabe und ausschließlich mit geeigneten Arbeitsmit-
teln durchzuführen? 

Die Fakten:
32 Menschen wurden durch Explosionen und deren Folgen getötet.

LEBENSRETTER 10:     Absturz tötet! Deshalb nie ohne Absturzsicherung!

LEBENSRETTER 11:     Herabfallen. Umkippen. Einstürzen. Lebensgefahr!

LEBENSRETTER 12:     Explosionsgefahren? Besondere Sorgfalt gefragt!
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LEBENSRETTER 6:     Sicherheitseinrichtungen. PSA. Schützen Dein Leben!

LEBENSRETTER 8:     Störungen. Reinigung. Wartung. Höchste Gefahr! 

Maschine/
Anlage

Fahrzeug/
Transportmittel

2 3 4
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Berufsgenossenscha�  Rohsto� e und chemische Industrie

Postfach 10 14 80
69004 Heidelberg
Kurfürsten-Anlage 62
69115 Heidelberg
www.bgrci.de

Diese Schri�  können Sie über den Medienshop
unter medienshop.bgrci.de beziehen.

Haben Sie zu dieser Schri�  Fragen, Anregungen, Kritik?
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>  Schri� lich:
Berufsgenossenscha�  Rohsto� e und chemische Industrie, Prävention,
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Postfach 10 14 80, 69004 Heidelberg
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Die Präventionsstrategie VISION ZERO strebt eine Arbeitswelt an, in 
der niemand verletzt, getötet oder so schwer verletzt wird oder erkrankt, 
dass er lebenslange Schäden davonträgt. Arbeitsschutz ist Teamwork!

In den Mitgliedsunternehmen der BG RCI sind in den letzten zwölf Jahren mehr als 300 Menschen 
bei der Arbeit tödlich verunglückt. Eine detaillierte Ursachenanalyse zeigt, wann das Risiko am 
höchsten ist. Das Ergebnis sind 12 LEBENSRETTER für Beschäftigte und 12 LEBENSRETTER für 
Führungskräfte. 

So gut wie immer ist aber nicht nur eine Ursache dafür verantwortlich, dass es zum Unfallereignis 
kommt, sondern Unfälle haben oft mehrere Ursachen. Wenn Beschäftigte und Führungskräfte 
die Fakten kennen, sich ihrer gemeinsamen Verantwortung bewusst sind und gemeinsam die 
12 LEBENSRETTER konsequent beachten und umsetzen, können künftig Leben gerettet werden.

ISBN: 978-3-86825-385-65

Die 12 LEBENSRETTER gibt es 
auch für Führungskrä� e.
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In den Mitgliedsunternehmen der BG RCI sind in den letzten zwölf Jahren mehr als 300 Menschen 
bei der Arbeit tödlich verunglückt. Eine detaillierte Ursachenanalyse zeigt, wann das Risiko am 
höchsten ist. Das Ergebnis sind 12 LEBENSRETTER für Beschäftigte und 12 LEBENSRETTER für 
Führungskräfte. 

So gut wie immer ist aber nicht nur eine Ursache dafür verantwortlich, dass es zum Unfallereignis 
kommt, sondern Unfälle haben oft mehrere Ursachen. Wenn Beschäftigte und Führungskräfte 
die Fakten kennen, sich ihrer gemeinsamen Verantwortung bewusst sind und gemeinsam die 
12 LEBENSRETTER konsequent beachten und umsetzen, können künftig Leben gerettet werden.

Tödliche Arbeitsunfälle in der BG RCI von 2004 bis 2015 (absolute Zahlen)
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auch der Kategorie „Manuelle Handhabung 
von Gegenständen“ zugeordnet (Abb. 6).

Die Unfallschwerpunkte
Alle 303 tödlich verlaufenen Arbeitsunfäl-
le wurden auch nach Unfallschwerpunkten  
kategorisiert. (Dabei ergaben sich verein-
zelt Doppelzählungen; etwa wenn eine Per-
son in einem Fahrzeug abgestürzt ist, wur-
de dieses Ereignis sowohl in der Kategorie 
„Fahrzeug“ wie in der Kategorie „Absturz“ ge - 
zählt. Abb. 6) Fast 90 Prozent aller tödlichen  
Arbeitsunfälle bei der BG RCI und ihren  
Vorläuferorganisationen ereigneten sich 
danach
•  durch Unfälle mit einem Fahrzeug,
•  bei der Störungsbeseitigung,  

Wartung, Reparatur und Reinigung  
von Maschinen und Anlagen,

•  bei Abstürzen von Leitern oder  
höhergelegenen Arbeitsplätzen,

•  durch umkippende oder herabfallende 
Gegenstände und

•  durch Explosionen.

Unfallschwerpunkt Nr. 1: Tödliche  
Arbeitsunfälle mit einem Fahrzeug oder 
Transportmittel
Es ereigneten sich 103 tödliche Arbeitsun-
fälle, in denen ein motorisiertes Fahrzeug 
oder Transportmittel ursächlich in den Un-
fall involviert war. Dabei sind in 76 Fällen 
Fahrer bzw. Beifahrer tödlich verunglückt, 
in 27 Fällen wurde ein Fußgänger erfasst 
und getötet. Somit macht der Umgang mit 
motorisierten Fahrzeugen oder Transport-
mitteln ein Drittel dieser Unfälle aus und 
ist mit deutlichem Abstand Unfallschwer-
punkt Nummer 1. Diese Unfälle verteil-
ten sich wie folgt auf die einzelnen in der  
BG RCI versicherten Branchen:
•  Baustoffe - Steine - Erden 46 (45 %)
•  Chemische Industrie 39 (38 %)
•  Bergbau 7 (7 %)
•  Lederindustrie 6  (6 %)
•  Papierindustrie 4 (4 %)
•  Zuckerindustrie 1  (1 %)

An diesen Unfällen waren folgende Fahr-
zeugtypen beteiligt (Mehrfachnennungen, 
wenn zwei unterschiedliche Fahrzeugtypen 
involviert waren):
•  schweres Transportfahrzeug, Erdbau-

fahrzeug (Skw, Bagger, Radlader,  
Betonmischer etc.)  30

•  Lkw 26

•  Pkw 25
•  Flurförderzeug 8
•  Zug 6
•  Fahrradfahrer (Werksgelände) 2
•  Flugzeugabsturz 2
•  sonstige Transportmittel oder  

Fahrzeugtyp nicht mehr zu ermitteln 9

Unfallschwerpunkt Nr. 2: Tödliche  
Arbeitsunfälle bei Arbeiten an einer  
Maschine oder Anlage
Zweithäufigster Unfallschwerpunkt mit 65 
Personen waren Arbeiten an Maschinen 
oder Anlagen:
•  Baustoffe - Steine - Erden 28  (43 %)
•  Chemische Industrie 25  (39 %)
•  Bergbau 8  (12 %)
•  Papierindustrie 4  (6 %)

Aufgrund der Vielfältigkeit von Maschinen 
und Anlagen wurden die Unfälle hier nach 
der Art der Tätigkeit aufgeschlüsselt:
•  Störungsbeseitigung 35
•  Reinigungsarbeiten 11
•  regulärer Betrieb 4
•  Instandsetzungsarbeiten 3
•  Ingangsetzung 3

Bei weiteren 9 Unfällen konnte der Grund 
für die Arbeiten nicht mehr ermittelt wer-
den, meist weil der Betroffene allein arbei-
tete oder weil kein Auftrag des Vorgesetz-
ten ermittelt werden konnte.

Ausgangspunkt zahlreicher tödlicher Un-
fälle beim Arbeiten an einer Maschine 
oder Anlage waren unplanmäßige Störun-
gen und Situationen, die schnelles Han-
deln erforderten. Auch die tödlichen Un-
fälle bei Reinigungsarbeiten ereigneten 
sich weniger bei geplanten Tätigkeiten, 
sondern eher bei spontanen Reinigungs-
aktionen (z.B. das „schnelle“ Entfernen 
von Abfällen unter einer laufenden Ma-
schine). Dabei waren die erforderlichen 
Sicherheitseinrichtungen häufig nicht 
vorhanden, unzureichend oder sogar 
manipuliert. Im regulären Betrieb einer 
Maschine oder Anlage oder bei geplan-
ten Tätigkeiten ereigneten sich dagegen 
vergleichsweise wenige tödliche Arbeits-
unfälle.

Unfallschwerpunkt Nr. 3: Tödliche  
Arbeitsunfälle durch Absturz
Im untersuchten Zeitraum starben 47 Per-

sonen durch einen Absturz. Der Absturz ist 
somit die dritthäufigste Unfallursache:
•  Baustoffe - Steine - Erden 26  (55 %)
•  Chemische Industrie 12  (26 %)
•  Bergbau 6  (13 %)
•  Papierindustrie 3  (6 %)

Die geringste beobachtete Absturzhöhe be-
trug dabei weniger als einen Meter, als ein 
Beschäftigter während einer betrieblichen 
Veranstaltung beim Aussteigen aus einem 
Reisebus stürzte und mit dem Hinterkopf 
auf dem Asphalt aufschlug.

Die Tätigkeiten, die vor dem tödlichen Ab-
sturz durchgeführt wurden, sind vielfältig; es 
wurde hier daher zusammengefasst, woraus 
oder wohin der Absturz erfolgte:
•  zusammen mit einem Fahrzeug,  

davon 2 Flugzeugabstürze 9
•  von der Leiter 8
•  von einem Dach, davon 4 Personen  

bei Reinigungs- oder Reparatur - 
arbeiten durch eine Lichtplatte 6

•  in eine laufende Maschine 3
•  von einem Fahrzeug 3
•  aufgrund eines entfernten oder  

nicht gesicherten Gitterrosts 3

15 weitere tödlich verlaufene Absturzunfälle 
waren singulär (z. B. Absturz ins Wasser, in 
eine Tierkörpermulde) und ließen sich nicht 
einer der vorgenannten Kategorien zuord-
nen.

Tödliche Arbeitsunfälle durch fallende, 
umkippende, umherfliegende oder pen-
delnde Gegenstände
In 45 Fällen wurde die verunglückte Person 
durch einen oder mehrere bewegte Gegen-
stände getroffen (ohne Fahrzeuge):
•  Baustoffe - Steine - Erden 20 (44 %)
•  Chemische Industrie 11  (24 %)
•  Bergbau 9  (20 %)
•  Papierindustrie 5  (11 %)

In 19 dieser Fälle fiel ein Gegenstand auf den 
Betroffenen, z. B. Gestein oder die Last von 
einem Kran, in 17 war es ein umkippender 
Gegenstand (z. B. Betonteil). Im Überblick:
•  umkippende Gegenstände 17
•  herabfallende Gegenstände  

(kein Gestein, keine Lasten vom Kran) 8
•  herabfallendes Gestein (Bergwerk,  

Steinbruch) 6
•  umherfliegende Gegenstände 6
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Abb. 5: Tödliche Arbeitsunfälle nach der jeweiligen Arbeitsumgebung

Arbeitsumgebung Anzahl der tödlichen 
Unfälle 2004 – 2015 Quote

Industrieller, gewerblicher Bereich
davon 

Produktionsbereich
Wartungsbereich
Lagerbereich
ohne nähere Angabe / sonstiges

175

100
12
26
37

58,1 %

Öffentlicher Bereich 57 18,9 %
Baustelle, Bau, Steinbruch, Tagebau 
davon

Baustelle
Steinbruch
ohne nähere Angabe / sonstiges

35

21
12

2

11,6 %

Untertagebereich – Bergwerk 23 7,7 %
sonstiges 11 3,7 %
gesamt 301 100 %

Abb. 6: Tödliche Arbeitsunfälle nach spezifischen Tätigkeiten

Spezifische Tätigkeit Anzahl der tödliche  
Unfälle 2004 – 2015 Quote

Führen eines Transport- oder Fördermittels 
(einschl. Mitfahren) 72 58,1 %
Bewegung (Gehen, Laufen, Hinauf-/Hinab-
steigen, Klettern usw.) 69 18,9 %
Bedienung einer Maschine 61 20,3 %
Arbeit mit Handwerkzeugen 45 15,0 %
Manuelle Handhabung von Gegenständen 29 9,6 %
sonstiges / ohne nähere Angabe 25 8,3 %
gesamt 301 100 %

•  herabfallende/pendelnde Lasten  
von einem Kran 5

•  einstürzende Bauteile 3

Tödliche Arbeitsunfälle infolge einer 
Explosion oder Verpuffung
32 Beschäftigte starben an den direkten 
oder indirekten Folgen einer Explosion oder 
Verpuffung (Feuer, umherfliegende Gegen-
stände):
•  Chemische Industrie 25  (78 %)
•  Bergbau 5  (16 %)
•  Baustoffe - Steine - Erden 2 (6 %)

Die Fälle lassen sich wie folgt kategorisie-
ren:
•  Umgang mit explosionsfähigen oder 

explosiven Stoffen 10
•  Entzünden einer explosionsfähigen  

Atmosphäre 9
•  Sprengung oder Explosion unter Tage  5
•  Verpuffung mit anschließendem  

Feuer  5
•  Durchgehen einer exothermen  

chemischen Reaktion 3

Weitere Unfallarten
32 (10 %) der Unfälle mit Todesfolge wur-
den durch Ereignisse ausgelöst, die sich 
nicht den vorgenannten fünf Kategorien 
zuordnen lassen. Diese Unfälle ereigneten  
sich:
•  beim Umgang mit Elektrizität 10
•  beim Umgang mit giftigen  

Chemikalien  7
•  durch Ersticken (Einatmen von Inert-

gas, Verschüttung) 5
•  durch Verbrennungen/ 

Verbrühungen 3
•  durch medizinische Folgeerscheinun-

gen nach einem nicht-tödlichen  
Arbeitsunfall (Herzinfarkt, Throm - 
bose/Embolie) 3

•  durch Ertrinken 1
•  durch Schussverletzung 1
•  keine weiteren Informationen  

verfügbar 2

Die Auswertung von  
Unfalluntersuchungsberichten
Zu den hier betrachteten 303 tödlichen 
Arbeitsunfällen konnten in 228 Fällen zu-
sätzlich Unfalluntersuchungsberichte he-
rangezogen werden. Über die Ergebnisse 
dieser Analyse berichten wir in der nächs-
ten Ausgabe des BG RCI.magazins.

Auf den unmittelbar nachfolgenden Seiten 
stellen wir Ihnen ein Unfallbeispiel aus-
führlicher vor. Es entstammt dem neuen 
BG RCI-Praxishilfe-Ordner „Aus Arbeits-
unfällen lernen“. Er enthält insgesamt 60 
Beispiele von Unfällen, die sich tatsäch-
lich in dieser Weise ereignet haben, und 
bietet zu jedem der Beispiele ausgearbei-

tete Unterweisungshilfen zum sofortigen 
Einsatz im Betrieb. 

Die Autoren der Studie: Marina Beccaria,  
Dr. Ralf Faißner, Dr. Reinhard Kulozik, Michael 
Laser, Dr. Ulf Schaefer, Matthias Stenzel, Udo 
Stölzner, Christine Weissenegger, Dr. Jürgen 
Winterlik; redaktionelle Bearbeitung für diese 
Veröffentlichung: Norbert Ulitzka alle: BG RCI
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Situation am Unfalltag
Ein 51jähriger Leiharbeiter hat die Aufga-
be, mit einer Waagerecht-Fräsmaschine  

Schutzeinrichtungen an Maschinen sind technische Schutzmaßnahmen, die Unfällen zuverlässig vorbeugen sollen. 
Wie in dem nachstehenden Fall geschildert, kommt es trotzdem immer wieder vor, dass diese Einrichtungen abmon-
tiert oder in anderer Weise manipuliert werden, um Arbeitsabläufe scheinbar zu „vereinfachen“. Die traurige Folge: In 
den zurückliegenden zwölf Jahren wurden 20 Beschäftigte aus den Mitgliedsunternehmen der BG RCI bei Arbeiten an 
Maschinen und Anlagen getötet, weil Schutzeinrichtungen abgebaut oder manipuliert worden waren. Die Vorgesetz-
ten hatten dies entweder nicht bemerkt oder sogar geduldet.

M 80-Gewinde in Bohrungen zu fräsen. An 
der Schutztür ist ein Positionsschalter an-
gebracht. Er soll beim Öffnen der Tür die 

Fräsmaschine automatisch stillsetzen und 
ihr Einschalten bei geöffneter Schutztür 
verhindern.

Unfallhergang

1    Der Leiharbeiter will die Ausführung der M 80-Gewin-
de mit einem Prüfdorn kontrollieren. Hierzu tritt er 
durch die Schutztür in den Bereich der CNC-Fräsma-
schine.

2  Plötzlich setzt sich die Fräsmaschine aus nicht 
mehr nachvollziehbaren Gründen in Gang. Da der 

Positionsschalter an der Tür manipuliert (überbrückt) 
wurde, ist dies trotz geöffneter Schutztür möglich.

3   Die Fangstelle erfasst seine Jacke und beginnt 
sie aufzuwickeln.

4  Beim Versuch, sich zu befreien, stürzt der Leih-
arbeiter so unglücklich, dass er schwere Verlet-

zungen davonträgt.

Manipulation von Schutzeinrich-
tungen ist kein Kavaliersdelikt
Schwere Verletzungen an einer Fräsmaschine/ 
Der neue BG RCI-Praxishilfe-Ordner
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Diese Unfallschilderung ist ein Beispiel zu der im 
vorseitigen Beitrag „303 tödliche Arbeitsunfälle“ 
angesprochenen „Lebensretter“-Regel „Manipu-
lierte Schutzeinrichtungen töten“.
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Unfallfolgen
• Rippenserienfraktur
• Verletzung der Lunge
• Schnitt- und Quetschverletzungen
• ca. 11 Monate Arbeitsunfähigkeit
• Behandlungskosten bisher: 42.000 Euro

Unfallursachen
•  Die Fräsmaschine setzte sich unbeab-

sichtigt in Gang.
•  Der manipulierte Positionsschalter an 

der Schutztür konnte dies nicht verhin-
dern.

•  Die Manipulation an der Schutztür war 
im Betrieb seit längerem bekannt und 
wurde von den Vorgesetzten offensicht-
lich geduldet.

•  Die Manipulation war dem Leiharbeiter 
jedoch nicht bekannt und für ihn auch 
nicht erkennbar.

Maßnahmen
• Sofortige Stilllegung der Maschine
•  Anschließend Nachrüstung der Maschi-

ne mit codierten Positionsschaltern
•  Überarbeitung der Gefährdungsbeurtei-

lung; u. a.: Welchen Grund gab es für die 
Manipulation der Schutzeinrichtung?

•  Überarbeitung des Sicherheitskonzepts 
der Maschine, um Manipulationsanreize 
zu vermeiden

•  Unterweisung der Vorgesetzten und Be-
schäftigten 

Der neue Praxishilfe-Ordner
Wenn Sie dieses oder andere Unfallbei-
spiele für Ihre Unterweisungen verwen-
den möchten, werden Sie im neuen BG RCI-

Praxishilfe-Ordner „Aus Arbeitsunfällen 
lernen“ fündig. Er enthält in aufbereiteter 
Form 60 Schilderungen von Unfällen, wie 
sie sich tatsächlich ereignet haben. Jeder 
Unfall ist auf einem A 3-Bogen wie ein groß-
formatiger „Filmstreifen“ dargestellt. Als 
Unterweisender haben Sie alle relevanten 
Zusatzinformationen auf einem separaten 
Blatt zur Hand.

Alternativ gibt es alle Unfallschilderun-
gen auch als Folienpräsentation auf der 
beiliegenden DVD. Neben Stichworten 
sind jedem Unfall Gefährdungsfaktoren 
zugeordnet, wie sie im BG RCI-Merkblatt  
A 017 „Gefährdungsbeurteilung“ verwen-
det werden. Zusammen mit dem Merkblatt 
A 026 „Unterweisung“ mit seinen ebenfalls 
gefährdungsbezogenen Unterweisungs-
leitfäden steht den Betrieben somit ein 
Präsentationssystem für die Themen Ge-
fährdungsbeurteilung, Unterweisung und 
Veranschaulichung anhand realer Unfälle 
zur Verfügung. Ergänzend gibt es eine An-
leitung, um Unfälle oder Beinaheunfälle 
im eigenen Betrieb zu untersuchen. Die 
Anleitung findet auch im Qualifizierungs-
angebot der BG RCI Verwendung.

Den Praxishilfe-Ordner „Aus Arbeitsunfäl-
len lernen“ können Sie unter medienshop.
bgrci.de bestellen. BG RCI-Mitgliedsun-
ternehmen erhalten jeweils ein Exemplar 
kostenfrei.

Anknüpfungspunkte für Ihre  
Unterweisung
Jeder Unfall ist ein Einzelfall, der sich nicht 

direkt auf den eigenen Betrieb übertragen 
lässt. Als Ausgangspunkt für die Betrach-
tung der eigenen betrieblichen Situation 
sind die im Praxishilfe-Ordner dargestell-
ten Unfälle jedoch sehr gut geeignet und 
können wertvolle Erkenntnisse für die Ge-
fährdungsbeurteilung liefern. Im Zusam-
menhang mit dem hier vorgestellten Fall 
können Sie zum Beispiel mit folgenden 
Fragen anknüpfen:
•  Gab oder gibt es in unserem Betrieb 

Erfahrungen mit überbrückten Schutz-
schaltern? Wenn ja: Warum?

•  Weichen wir manchmal von den Vorga-
ben ab? Wenn ja: Warum?

•  Ist bekannt dass,
   -  bei einem Unfall mit Personenschaden 

im Rahmen der Untersuchung seitens 
staatlicher Behörden und der Berufs-
genossenschaft stets auch die Frage 
verfolgt wird, wer die Manipulation 
durchgeführt, veranlasst oder wissent-
lich geduldet hat?

  -  dies zwar keinen Einfluss auf die Ver-
sicherungsleistungen für die verletzte 
Person hat, aber Folgen für die Schul-
digen?

  -  neben einem Regressverfahren durch 
die Berufsgenossenschaft auch weitere 
juristische Konsequenzen drohen? 

•  Könnte man bestimmte Arbeiten noch  
sicherer machen?

•  Welche weiteren Vorteile, neben dem 
Arbeitsschutz, hätte eine solche Ver-
besserung?

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

Manipulierter – überbrückter – Positionsschalter an der Schutztür. Spindel mit Resten der Arbeitsjacke.  Fotos: bgrci

13131313
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Vision Zero-Workshop für Führungskräfte

Gesundes Führen! Mit Sicherheit!
• 7. – 8. Juni 2017 in Kassel 
• 4. – 5. Oktober 2017 in Maikammer

Führungskräften kommt bei der Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter eine Schlüsselfunkti-
on zu. Sie nehmen unmittelbar Einfluss auf 
die Gefährdungen und Belastungen, die be-
wältigt werden müssen, aber auch auf die 
Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Füh-
rungskräfte beeinflussen damit maßgeblich 
die Sicherheit und Gesundheit und somit 
auch die Arbeitszufriedenheit und das Wohl-
befinden der Beschäftigten. Sie können de-
ren Leistungsfähigkeit stützen und auf diese 
Weise langfristig zum Erfolg des Unterneh-
mens beitragen. Der Vision Zero-Workshop 
der BG RCI bietet eine Reihe von Schlüssel-
bausteinen, um diese Aufgabe erfolgreich 
zu meistern. Das Seminar richtet sich an Un-
ternehmerinnen und Unternehmer, Perso-
nalverantwortliche und Führungskräfte des 
mittleren Managements.

Die zweitägigen Veranstaltungen bietet zu-
nächst einen Marktplatz mit verschiedenen 
Ständen zu den Themen
• Vision Zero-Angebote für Führungskräfte
• Das Qualifizierungsangebot der BG RCI
•  Die BG RCI-Aufsichtspersonen stellen sich 

vor
•  Das BG RCI-Angebot zum Thema Gesund-

heit im Betrieb

•  In Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Verkehrssicherheitsrat (DVR): Neue An-
gebote zur Prävention im Berufsverkehr

Die Workshops am zweiten Veranstaltungs-
tag, von denen nach den Zeitvorgaben je-
weils zwei besucht werden können, widmen 
sich den Themen
•  Verantwortung übernehmen und gesund 

führen
•  Führen und gesund bleiben
•  Fremdfirmenmanagement
•  Seminarergebnisse im Betrieb erfolgreich 

umsetzen
•  Gefährdungsbeurteilung als Führungsin-

strument
•  Vision Zero: Unternehmenskultur gestal-

ten
• Ressourcen aktivieren
•  Spezialseminar für Unternehmer und Ge-

schäftsführer

Eine Seminarplatzanfrage ist nur online 
möglich unter www.seminare.bgrci.de. 
Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bit-
te an Ilka Montag, Telefon 0172/2896157,  
E-Mail: ilka.montag@bgrci.de, bei organi-
satorischen Fragen an Petra Job, Telefon 
06221/5108-64706, E-Mail: petra.job@bgrci.
de. nul 

Die Perspektive wechseln und die Dinge mit anderen Augen 
betrachten, erweitert den Spielraum und macht kreativ.  
Neue Aspekte bereichern den eigenen Standpunkt
und schaffen Platz für hilfreiche Ideen.

Bildmotiv aus: BG RCI-Kalender 6/2017

Den Blickwinkel ändern ist 
kein Extremsport.
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arbeit & gesundheit – Das Magazin für Sicherheitsbeauftragte

Neue Ausrichtung
„arbeit & gesundheit“, die Präventionszeit-
schrift der Berufsgenossenschaften und Un-
fallkassen speziell für Sicherheitsbeauftrag-
te, erscheint ab sofort in neuer Ausrichtung. 
Sicherheitsbeauftragte kennen die Arbeits-
abläufe in ihrem Unternehmen besonders 
gut und bemerken frühzeitig kritische Situ-
ationen. „arbeit & gesundheit“ bietet ihnen 
– aber auch allen anderen Akteuren in der 
betrieblichen Prävention – speziell auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Informationen 
und nützliche Tipps für den Arbeitsalltag. 
Hinzu kommen aktuelle Nachrichten aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung sowie 
über Neuerungen im Regelwerk.

Online-Angebot
Neben der inhaltlichen Neuausrichtung prä-
sentiert sich „arbeit & gesundheit“ nicht nur 

in einem neuen, frischen Gewand. Es gibt 
darüber hinaus unter aug.dguv.de auch eine 
neue Online-Präsenz der Zeitschrift, über die 
einzelne Beiträge kostenfrei zugänglich und 
abrufbar sind. Alle Ausgaben werden künftig 
auch als E-Paper verfügbar sein.

Sie möchten „arbeit & gesundheit“  
kostenfrei als Printversion?
Das Magazin kann nicht mehr – wie bisher 
– kostenpflichtig bezogen werden. Wenn 
Sie die Zeitschrift künftig in gedruckter Form 
kostenfrei geliefert bekommen möchten, 
nennen Sie der BG RCI bitte möglichst um-
gehend unter #funktionspostfach#@bgrci.
de Ihre genaue Lieferadresse und die Anzahl 
der gewünschten Exemplare. Die Zeitschrift 
erscheint sechsmal pro Jahr.
 bgrci/mg 

Wenn es darum geht, Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes in die Praxis umzusetzen, 
kommt den Betriebsräten eine wichtige 
Schlüsselfunktion zu. Im Arbeitsschutzaus-
schuss, in Gesundheitszirkeln und vielen wei-
teren innerbetrieblichen Gremien ist der Be-
triebsrat aktiv an der Entscheidungsfindung 
beteiligt. Dabei geht es insbesondere darum, 
die Interessen der Mitarbeitenden zu vertre-
ten. So billigt das Betriebsverfassungsgesetz 
der Arbeitnehmervertretung eine aktive Funk-
tion in der Arbeitssicherheit und im Gesund-
heitsschutz zu. Eine enge Zusammenarbeit 
mit allen Akteuren im Betrieb, wie etwa mit 
der Fachkraft für Arbeitssicherheit oder dem 
Betriebsarzt, ist hier ebenso von Bedeutung 
wie die Kooperation mit externen Partnern, zu 
denen auch die Berufsgenossenschaft zählt.

Mit der Tagung bietet die BG RCI den Betriebs-
räten erstmalig eine eigenständige Plattform 
zum Erfahrungsaustausch und zur Fortbil-
dung. Geplant sind zahlreiche Vorträge und 

Workshops. Sie bieten einen Streifzug durch 
die aktuelle Themenlandschaft des Arbeits-
schutzes. Neben Zahlen, Daten und Fakten 
zum Unfall- und Berufskrankheitengesche-
hen beschäftigen wir uns näher mit der ak-
tuellen BG RCI-Präventionsstrategie „Vision 
Zero“. Speziell die Workshops werden sich in 
kleinen Arbeitsgruppen den Themenfeldern 
„Drogenmissbrauch am Arbeitsplatz“, „Lärm-
gefährdung“ und „Wirksam unterweisen mit 
den Arbeitshilfen der BG RCI“ widmen. Am 
Folgetag geben Experten Auskunft zum „Ar-
beitsschutz- und Gesundheitsschutzmanage-
ment“, zu „Eignungsuntersuchungen“ und zu 
„Fragen des Versicherungsrechts“.

Die Betriebsräte aus den BG RCI-Mitglieds-
betrieben in Nordrhein-Westfalen erhalten 
unabhängig von dieser Ankündigung recht-
zeitig eine gesonderte schriftliche Einladung. 
Das Organisationsteam vom BG RCI-Präven-
tionszentrum Köln freut sich schon jetzt auf 
eine rege Teilnahme!
 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 

BG RCI-Mitgliedsunternehmen in NRW

Neu: Betriebsräte-Tagung als  
eigenständige Informations-Plattform
• 6. – 7. Juli 2017, Königswinter

Für Betriebsräte aus Mitgliedsunternehmen 
in Baden-Württemberg veranstaltet das  
BG RCI-Präventionszentrum Heidelberg Ende 
Juni in Empfingen eine Tagung zu aktuellen 
Themen der Arbeitssicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes.

Unabhängig von dieser Ankündigung ver-
sendet die Berufsgenossenschaft rechtzei-
tig eine gesonderte schriftliche Einladung zu 
dieser Tagung.
 Sabine Kirsch, BG RCI, Heidelberg 

BG RCI-Mitgliedsunternehmen  
in Baden-Württemberg

Betriebsräte-Tagung 
2017
• 28. Juni 2017, Empfingen
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Vorankündigung

Vision Zero-Gefahrstoffsymposium „Schlema IX“
21. bis 23. März 2018, Landgut Stober, Groß Behnitz, Land Brandenburg

Der Themenkanon
Zunächst wird es um den neuesten Stand 
der Fortschreibung der Gefahrstoff-Ver-
ordnung, der Gesundheitsschutz-Berg-
verordnung sowie weiterer Verordnungen 
gehen, je nach Stand der Beratungen ge-
gebenenfalls als „Zwischenbericht“. 
Nach diesem Einstieg wird sich die 
Tagung den risikobasierten Grenz-
werten, etwa am Beispiel krebser-
zeugender Metalle, sowie neuen 
Beurteilungsmaßstäben, etwa 
am Beispiel Quarz, widmen. An-
hand der Stickoxide werden wir 
außerdem die neuen Arbeits-
platzgrenzwerte diskutieren so-
wie an den Beispielen Dieselab-
gas oder quarzhaltiger Feinstaub 
die neue Technische Regel Gefahr-
stoffe – TRGS. Darüber hinaus stehen 
mineralische Fasern – Asbest, künstliche 
Mineralfasern, Carbonfasern – auf der 
Agenda sowie Nanopartikel im Hinblick 
auf die Expositionsbewertung. Neuestes 
aus der Arbeitsmedizin sowie Praxisbe-

richte aus den BG RCI-Mitgliedsbetrieben 
werden den Themenkatalog abrunden. 
Am Nachmittag des 3. Konferenztages 
wird eine technisch orientierte Exkursi-
on einladen zu einem Blick über den Tel-
lerrand. Einige „kulturelle Spitzen“ wer-
den den Teilnehmenden zudem weitere 
Anregungen bieten.

Ziel der Tagung
Veranstalter des Gefahrstoff-Sym-
posiums ist die BG RCI mit ihrem in 
Bochum beheimateten Kompetenz-
Center „Institut für Gefahrstoff-For-
schung – IGF“ unter der Leitung von 

Dr. rer. nat. Dirk Dahmann. „Im Rah-
men unserer aktuellen ‚Vision Zero‘-

Strategie wird ‚Schlema IX‘ wie schon 
die Vorgängerveranstaltung die neues-
ten Erkenntnisse im Gefahrstoffsektor 
im Sinne eines integrativen Ansatzes so 
präsentieren, dass die verschiedenen in 
der BG RCI vertretenen Mitgliedsbranchen 
sie gewinnbringend umsetzen können“, 
umreißt Dahmann das Ziel der Tagung.

Ganz im Zeichen der Präventionsstrategie „Vision Zero“ steht diesmal das BG RCI-Gefahrstoffsymposium  
„Schlema IX“. Insgesamt hat die Gefahrstoffthematik nichts von ihrer Bedeutung für die Bewahrung der Gesund-
heit der Beschäftigten am Arbeitsplatz verloren – im Gegenteil. Daher zeichnet sich schon jetzt – auch aus Aktuali-
tätsgründen – eine umfangreiche Liste an Themen ab, die die Agenda im kommenden Jahr bestimmen werden.

BG RCI.magazin    3/4 2017BLICKPUNKT

Das Tagungszentrum Landgut Stober. Fotos: bgrci/Norbert Ulitzka



Roboter in der Rehabilitation

Bundesgesundheitsminister Gröhe:  
„Wir brauchen die Berufsgenossen-
schaften als Pioniere“

17
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Die Gefahrstoff-Symposien – seit 1993
Die Kongressreihe ist nach ihrem ersten 
Veranstaltungsort – Schlema im Erzgebir-
ge – benannt. Seit ihren Anfängen im Jahr 
1993 ist das traditionsreiche Gefahrstoff-
Symposium bereits in zahlreichen Bundes-
ländern zu Gast gewesen, zuletzt 2015 in 
Sachsen-Anhalt. Im kommenden Jahr ist 
nun Brandenburg das Ziel. Hier kann die 
im dreijährigen Rhythmus stattfindende 
Veranstaltungsreihe dann ihr 25-jähriges 
Bestehen feiern. Tagungsleiter 2018 wird  
Dipl.-Biol. Volker Neumann sein.

Teilnahme
Das Symposium ist ein Element der pro-
tecT-Veranstaltungsreihe der BG RCI und 
richtet sich vornehmlich an betriebliche 
und überbetriebliche Gefahrstoffexperten, 
an die Vertreter der Arbeitnehmer, an Aus-
bilder, Arbeitsmediziner, Sicherheitsinge-
nieure, Ergonomen und Sicherheitsfach-
kräfte in den Mitgliedsunternehmen der 
BG RCI sowie an Vertreter der Behörden 
und anderer Unfallversicherungsträger. 
Es entstehen keine Teilnahmegebühren.

Das detaillierte Kongress-Programm und 
die Anmeldeunterlagen werden etwa im  
November vorliegen und können bereits 
jetzt formlos unter schlema@bgrci.de 
vorbestellt werden. Interessenten kön-
nen sich unter dieser Adresse auch jetzt 
schon formlos zur Teilnahme anmelden. 
Die Anmeldung bestätigen wir umgehend.
 Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 
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Mit dem Robotertraining 
raus aus dem Rollstuhl: 
Bundesgesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe 
und Prof. Dr. Thomas A. 
Schildhauer, Ärztlicher 
Direktor des Berufsge-
nossenschaftlichen Uni-
versitätsklinikums Berg-
mannsheil, beim Besuch 
des Zentrums für Neuro-
robotales Bewegungs-
training in Bochum.

Nervensignale unmittelbar auf. Der Patient 
steuert das System damit direkt über seine 
Hirnaktivität. Sankai präsentierte eine Reihe 
neuerer Entwicklungen, die das ungeheure 
Potenzial der Robotertechnologie gerade in 
der Therapie gelähmter oder bewegungsein-
geschränkter Menschen verdeutlichte.

Auf der Veranstaltung unter dem Motto 
„Mensch und Roboter: Chance oder Konflikt 
im medizinischen Umfeld“ bedauerte Schild-
hauer, dass diese Erfolge bislang nur Ver-
sicherten der Berufsgenossenschaften und 
Privatversicherten offenstehen und forderte 
eine schnellere Einführung in die gesetzliche 
Krankenversicherung. Auch chronische Pa-
tienten dürfe man nicht aufgeben. So sei es 
beispielsweise gelungen, Patienten mit dem 
Robotertraining nach sieben Jahren im Roll-
stuhl wieder zu mobilisieren. Auch Minister 
Gröhe unterstrich angesichts von 100.000 
Rollstuhlfahrern in Deutschland das Inter-
esse an einer schnellen Aufnahme solcher 
innovativen Entwicklungen in die Regelver-
sorgung. Er betonte aber, dass die Politik den 
Entscheidungen der Kassen und ihrer Selbst-
verwaltung nicht vorgreifen könne und ver-
wies auf die gerade von der Bundesregierung 
beschlossenen Verbesserungen für die Er-
probung medizintechnischer Innovationen.
 Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 

Zum Einsatz kommt dabei das in Japan ent-
wickelte HAL-System. Es wird wie ein Anzug 
getragen und fördert die Bewegungsabläufe 
rückenmarkverletzter Patienten. Dazu wer-
den an den Gliedmaßen minimale Nerven-
impulse über Hautsensoren aufgenommen 
und in einem Rechner, der wie ein Gürtel 
getragen wird, interpretiert. Mittels Moto-
ren an den Gelenken des Anzugs wird der 
„Geh-Impuls“ des Patienten in Bewegung 
umgesetzt. Das Ergebnis ist ein Trainings-
effekt. Er führt in einer Vielzahl der Fälle zu 
einer Stärkung der Muskulatur und durch die 
wieder ausgeführten Bewegungen zu einer 
Reorganisation der beteiligten Hirnareale. 
„Der Patient lernt wieder gehen“, umschreibt 
Prof. Dr. Thomas A. Schildhauer, Ärztlicher 
Direktor des Bergmannsheil und Direktor der 
dortigen Chirurgischen Universitätsklinik, die 
Erfolge bei der Wiedererlangung des autono-
mes Gehvermögens betroffener Patienten.

Das System wurde entwickelt von Prof. Yos-
hiyuki Sankai von der University of Tsukuba, 
Japan. Sankai, der auch Manager der Japan 
Science and Technology Agency ist sowie Vor-
standsvorsitzender der Cyberdyne Inc. Japan, 
stellte auf einem parallel veranstalteten Sym-
posium zahlreiche weitere Anwendungser-
folge seines Systems vor. Im Unterschied zu 
ähnlichen Systemen nimmt HAL die Hirn- und 

Im Bochumer Zentrum für Neurorobotales Bewegungstraining am Berufsgenos-
senschaftlichen Universitätsklinikum Bergmannsheil informierte sich Bundes-
gesundheitsminister Hermann Gröhe Ende Februar über die Erfolge mit roboter-
gestützten Therapien insbesondere bei der Behandlung querschnittgelähmter 
Patienten.
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Rigips-Werk Brieselang

Retten aus Behältern, Silos und engen Räumen
Praxisnahe Schutzkonzepte

Größtmögliche Arbeitssicherheit – das ist eine der zentralen Zielsetzungen der Saint-Gobain Rigips GmbH, wie sie 
in den Unternehmensleitlinien festgeschrieben sind. Großen Wert legt das Unternehmen daher auf Maßnahmen, die 
Gesundheit und Sicherheit fördern. So wird in regelmäßigen Trainings mit Mitarbeitern und Partnerfirmen das rich-
tige Verhalten in Notfällen erlernt und geübt. Hierzu sind in den Werken häufig auch Fachreferenten und Sicherheits-
experten der BG RCI zu Gast.

So auch Ende November vergangenen Jah-
res. Werkleiter Dr. Suikai Lu hatte zu einem 
Workshop eingeladen, der sich der Ret-
tung verunglückter Personen speziell aus 
engen Räumen widmete. „Die Rettung aus 
Behältern, Silos und engen Räumen ist ein 
wichtiger Baustein unserer Arbeitssicher-
heitskonzepte“, erläuterte Lu. „Jedes Jahr 
gibt es hier in Brieselang eine sogenannte 
Reparaturwoche sowie einmal in der Wo-
che einen geplanten Reparaturtag. Dann 
werden vor allem die Silos einer umfang-
reichen Überprüfung und Wartung unter-
zogen. Dies erfolgt durch eigene Mitarbei-
ter sowie durch Partnerfirmen. Sollte es 
dabei trotz aller Sicherheitsvorkehrungen 
zu einem Notfall kommen, müssen wir ge-
wappnet sein. Es muss jedem klar sein, 
welche Rettungsmaßnahmen in welcher 
Reihenfolge zu ergreifen sind, und diese 
Maßnahmen müssen auch trainiert wer-
den.“

Das Ziel: ein konkretes Schutzkonzept
Der Workshop gliedert sich in einen theo-
retischen und einen praktischen Teil. Für 

Karén Förster, Fachkraft für Arbeitssicher-
heit und Umweltschutz am Rigips-Stand-
ort Brieselang, hatte er eine besondere 
Bedeutung. Sie hatte sich vorgenommen, 
gemeinsam mit den teilnehmenden Kolle-
ginnen und Kollegen ein konkretes Schutz-
konzept für die Rettung bewusstloser oder 
verunglückter Personen aus dem Nass-
bracksilo B106 der Wiederverwertungsan-
lage zu erarbeiten und zu trainieren: „Die 
daraus abgeleiteten Arbeitsanweisungen 
können wir dann im nächsten Schritt auf 
weitere Behälter, Silos und enge Räume 
an anderen Unternehmensstandorten  
anpassen und dort trainieren.“

Henning Jugel und Armin Lorenz von der 
BG RCI gaben zuerst eine Definition des 
Gefahrenortes. Unter einem engen Raum 
wird demnach jeder umschlossene Bereich 
verstanden, bei dem – durch gefährliche 
Stoffe oder Bedingungen, z. B. Sauerstoff-
mangel – ein Verletzungs- oder gar ein töd-
liches Risiko besteht. Neben Silos fallen 
beispielsweise auch Lagertanks, Reakti-
onskessel und Abflussrohre darunter. Die 

Sicherheitsstandards von Saint-Gobain 
sehen bei Unfällen in solchen Bereichen 
einen auf den spezifischen Raum abge-
stimmten Alarm- und Notfallplan vor. Er 
beinhaltet vor allem Vorkehrungen für den 
Einsatz der erforderlichen Ausrüstung.

Was Arbeitsschutzgesetz und Unfall-
verhütungsvorschrift regeln
Der Unternehmer hat für das Retten aus 
Behältern, Silos und engen Räumen die 
erforderlichen Einrichtungen und Sach-
mittel sowie das erforderliche Personal 
zur Verfügung zu stellen. Voraussetzun-
gen für das Arbeiten in Behältern ist eine 
Gefährdungsbeurteilung. Dafür sind die 
Gefährdungen und Belastungen der Be-
schäftigten zu ermitteln sowie geeignete 
Schutzmaßnahmen festzulegen und zu do-
kumentieren. Als Hilfsmittel dazu dient ne-
ben der DGUV Regel 117-1 „Behälter, Silos 
und enge Räume“ vor allem der Befahr-
Erlaubnisschein, der wie eine Checklis-
te vom Aufsichtsführenden auszufüllen 
ist. Für manche überraschend: Selbst der  
Aufenthalt am oder ein Hineinbeugen in 

1818

Es muss jedem klar sein, welche Rettungsmaßnahmen in welcher Reihenfolge zu ergreifen sind: Begrüßung einer Trainingsgruppe im Rigips-Werk  
Brieselang durch den Werkleiter Dr. Suikai Lu.  Fotos: kf
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den Behälter erfordert gemäß der Sicher-
heitsrichtlinien bereits einen solchen Er-
laubnisschein.

Karén Förster: „Den Befahr-Erlaubnis-
schein für den Einstieg in den Behälter 
B106 haben wir gemeinsam erarbeitet 
und damit offene Fragen beantwortet. 
Entscheidend war insbesondere die 
Festlegung einer Person, die als Sicher-
heitsposten agiert. Diese Person muss 
die Begebenheiten und die Gefahren in 
der Umgebung und im Behälter kennen. 
Für den Sicherheitsposten gilt Präsenz-
pflicht. Sie darf ihre Position während der 
Arbeit in den beengten Räumen nicht ver-
lassen. Bei Gefahr oder im Notfall muss 
der Sicherheitsposten als allererstes ei-
nen Notruf absetzen und möglichst einige 
Kollegen zu Hilfe rufen.“

Im Praxisteil des Workshops wurden in 
erster Linie Rettungsgurte, Rettungs-
schlaufen, Abseilgeräte, Verbindungs-
elemente nach DIN EN 362 sowie An-
schlageinrichtungen vorgestellt und 
verschiedene Rettungstechniken erklärt. 
Dazu zählen zum Beispiel der Einsatz ei-
ner Rettungswinde oder eines Höhensi-
cherungsgeräts. Armin Lorenz stellte auch 
eine aufblasbare Leiter vor, die sich be-
sonders gut als Einstieghilfe eignet, da 

191919

sie biegsam und besser zu begehen ist 
als etwa eine normale Strickleiter.

Kraftakt: Rettung unter realistischen 
Bedingungen
Als praktische Übung sollte schließlich 
der korrekte Einsatz des sogenannten 
„Spineboards“ trainiert werden, zunächst 
im Seminarraum, dann unter realen Be-
dingungen im Silo. 

Ein Spineboard ist ein spezielles Hilfsmit-
tel zur Rettung verunglückter Personen, 
bei denen eine Verletzung der Wirbelsäu-
le nicht ausgeschlossen werden kann. Im 
Seminarraum, wo es sauber, hell und ge-
räumig ist, wurde ein Kollege fachgerecht 
und zügig auf dem Spineboard gesichert. 
Dann ging es zu dem Behälter in der Wie-
derverwertungsanlage. Hier, unter realen 
Bedingungen, herrschen Enge, Staub und 
Dunkelheit. Das macht es schwer, das ge-
rade Erlernte praktisch umzusetzen. „In 
der Mitte des Behälters befindet sich ein 
Kegel, durch den der Raum zusätzlich 
eingeengt wird. Der Verunglückte wird 
zunächst auf die Trage gelegt und ange-
gurtet. 

Doch schon hier zeigt sich die Diskrepanz 
zwischen Trockenübung und realer Bege-
benheit“, berichtet Förster von ihren Er-

fahrungen. „Die Gurte konnten nicht so 
einfach zugeordnet werden, das Angurten 
dauerte dadurch länger als erwartet. Den 
beiden Kollegen im Behälter war es zudem 
ohne weitere Hilfe unmöglich, den Verun-
glückten aus dem Behälter zu schaffen. 
Drei Kollegen mussten mit anfassen, um 
die Trage nach außen zu ziehen. Das seit-
liche Mannloch ist konstruktionsbedingt 
nicht einfach zu erreichen und stellt daher 
nur bedingt eine Hilfe dar.“

Bestens informiert und unter dem Ein-
druck der praktischen Übungen entwi-
ckelte die Sicherheitsbeauftragte mit den 
Kolleginnen und Kollegen schließlich das 
erforderliche Rettungskonzept für den Be-
hälter B106. Definiert sind darin vor allem 
die für den Not- und Hilferuf verantwortli-
chen Personen, der optimale Einsatz des 
Spineboards durch die Mannluke sowie 
die Bereitstellung ausreichender Hilfe 
von außen. 

Förster: „Mit den fachkundigen Übungen 
haben uns die Kollegen von der BG RCI 
klar vor Augen geführt, wie wichtig das 
Einüben der richtigen Handgriffe ist. In 
einem dunklen, engen Raum kann diese 
Erfahrung Leben retten.“ 
  
 kf 

Rettung eines Kollegen aus einem Behälter durch das seitliche Mannloch mittels eines „Spine-
boards“, das beim Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen zum Einsatz kommt. 

Hier geht es mit dem angegurteten Verletzten rück-
wärts um den Kegel des Behälters.
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bei der DBE

Prinzip: einfach und klar
Von Dr. Thomas Lautsch

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
sind wichtigstes Unternehmensziel. Als Un-
ternehmen im Staatsauftrag sowie als Fir-
ma, die mit radioaktiven Stoffen umgeht, 
ist die DBE mbH in besonderem Maße die-
sen Zielen verpflichtet. Das Unternehmens-
motto „Verantwortung für Generationen“ 
ist Ausdruck dieses Gedankens. Die DBE 
versteht Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz als bestimmende Elemente 
jeder Aktivität des Unternehmens. Einge-
schlossen sind hierin auch die Leitsätze 
zu Führung und Zusammenarbeit, die Or-
ganisationsstruktur und die technische 
Planung.

Grundsätze nachvollziehbar gestalten
Grundsätze unserer Arbeitsabläufe sind 
Klarheit und Einfachheit. Besonders wich-
tig ist dies in Gewerken mit einem hohen 
Gefahrenpotenzial, wie es zum Beispiel 
Schächte sind. Dieses gilt wegen der be-
engten Platzverhältnisse, der Gefahr von 
herabfallenden Gegenständen und der Ab-
sturzgefahr. Im zukünftigen Einlagerungs-
schacht des Bergwerks Konrad wurden 
beispielsweise die Arbeitsabläufe zur Auf-
fahrung eines neuen Füllortes vereinfacht. 
Im entsprechenden Bereich des Schachtes 

wird ein ca. 50 m langer Pfropfen einge-
baut. Damit wird eine künstliche Arbeits-
fläche mit der Qualität einer Teufsohle er-
zeugt. Es können einfache, leistungsstarke 
Maschinen zum Einsatz gebracht werden, 
anstatt mit bühnengeführten Spezialein-
richtungen zu hantieren. Unsere Aufbauor-
ganisation folgt ebenso den Grundsätzen 
von Klarheit und Einfachheit. Wichtig ist 
die eindeutige Zuordnung von Aufgaben 
zu Personen und eindeutige Zuweisung von 
Kompetenzen. Dadurch wird die Übernah-
me von Verantwortung erst möglich.

Einsatz moderner Sicherheitstechnik
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
sind selbstverständlich auch eine Enginee-
ring-Aufgabe. So wird zurzeit die von der 
DBE betriebene Flotte von Mobilfahrzeu-
gen für den untertägigen Betrieb mit ei-
nem elektronischen System zur Kollisions-
vermeidung ausgestattet. Dabei werden 
Mensch-Maschine-Begegnungen genau-
so früh erkannt wie Maschine-Maschine-
Gefahrensituationen. Als weiteres Beispiel 
wurde für den untertägigen Einsatz ein in-
novatives Rettungsfahrzeug auf der Grund-
lage eines Standard-Straßenfahrzeuges 
entwickelt.

Aber zu allererst sind Arbeits-
sicherheit und Gesundheits-
schutz Führungsaufgabe. Die 
Führungskräfte müssen ihre 
Mitarbeiter durch beispielhaf-
tes Verhalten überzeugen. Sie 
setzen die Regeln und über-
wachen deren Einhaltung. 
Das persönliche Vorbild ist 
Voraussetzung für Glaubwür-
digkeit und sicheres Verhal-
ten aller Mitarbeiter im Betrieb. In Bezug 
auf die gesetzlich vorgeschriebenen Min-
destanforderungen für Training, Ausbil-
dung und Betreuung durch den arbeitssi-
cherheitlichen Dienst übererfüllt die DBE 
alle Vorgaben.

Zusätzlich wurde 2016 ein Kooperations-
vertrag mit der BG RCI geschlossen. Darin 
wurde ein weitreichendes Programm zur 
Einführung der Vision Zero-Kampagne bei 
der DBE vereinbart. Im Ergebnis aller auf-
geführten Maßnahmen werden Unfallkenn-
ziffern erzielt, die in der unteren Hälfte des 
Branchendurchschnitts liegen.    

Dr. Thomas Lautsch ist neben Borries Raapke 
Geschäftsführer der DBE, Peine 

Die Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH (DBE) plant, baut und betreibt 
Endlager für radioaktive Abfälle. Im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesamt für 
Strahlenschutz, ist die DBE mbH der Betriebsführer für drei Anlagen. Dies sind die Bergwerke Gorleben und Konrad in 
Niedersachsen sowie Morsleben in Sachsen-Anhalt.

„Vision Zero“-Kooperation

DBE und BG RCI schließen Vereinbarung
Im Rahmen der Präventionsstrategie „Vision 
Zero. Null Unfälle – gesund arbeiten!“ ha-
ben die Deutsche Gesellschaft zum Bau und 
Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH 
(DBE), Peine, und die BG RCI einen Koopera-
tionsvertrag unterzeichnet. „Arbeitssicher-
heit hat in unserem Unternehmen höchste 
Priorität. Daher ist die Vereinbarung ein 
weiterer Schritt, um Arbeitsunfällen und 
arbeitsbedingten Erkrankungen entge-
genzuwirken“, betonten die beiden DBE-
Geschäftsführer Dr. Thomas Lautsch und 
Borries Raapke anlässlich der Unterzeich-

„Vision Zero“-Kooperation unter Dach und Fach: Die DBE-
Geschäftsführer Borries Raapke und Dr. Thomas Lautsch 
sowie BG RCI-Präventionsleiter Helmut Ehnes (v. l.) bei 
der Vertragsunterzeichnung am Unternehmenssitz in 
Peine. Claus-Peter Fricke, Leiter des Arbeitssicherheit-
lichen Dienstes der DBE, und Matthias Böttcher von der 
BG RCI (r.) haben die Vereinbarung vorbereitet. Foto: DBE

nung Ende letzten Jahres in Peine. Die DBE 
engagiert sich schon seit vielen Jahren in 
hohem Maße im Arbeits- und Gesundheits-
schutz. Als eines der ersten Unternehmen 
überhaupt hat sie sich der Auditierung durch 
die Berufsgenossenschaft für das Gütesie-
gel „Sicher mit System“ gestellt. Ebenso ist 
das Unternehmen seit vielen Jahren mit sei-
nen Auszubildenden erfolgreich bei der Teil-
nahme am Azubi-Sicherheitswettbewerb 
der BG RCI. Auch auf internationaler Ebene 
wurde der Sicherheitsstandard des Unter-
nehmens positiv beurteilt. bgrci/nul 
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RAG Bergwerk Ibbenbüren GmbH

Realitätsnahe Sicherheits-
unterweisung

In einer Teufe von 1.230 Metern liegt das Füllort 
45/48. In der Anschlussstrecke zum Flöz 43 sowie 
in dem Streb 1 Norden, Flöz 48, können nicht nur 
Besucher künftig ein Stück der Welt unter Tage er-
leben. Mit Blick auf die ständige Verbesserung in 
punkto Arbeitssicherheit dient der Betriebspunkt 
auch für das Sicherheitstraining von Mitarbeitern 
der Partnerfirmen in Arbeitnehmerüberlassung.

„Bei der Arbeitssicherheit machen wir kei-
ne Unterschiede. Für die Partnerfirmenmit-
arbeiter tragen wir genauso die Verantwor-
tung wie für unsere eigenen Mitarbeiter“, 
erklärt Christian Lewe, Abteilungsleiter 
Belegschaftsschutz auf dem Bergwerk in 
Ibbenbüren. Um die Unfallzahlen auch bei 
den Mitarbeitern der Partnerfirmen weiter zu 
verbessern und auf einem möglichst nied-
rigen Niveau zu halten, entstand die Idee, 
an einem möglichst schachtnahen Punkt 
Sicherheitsunterweisungen durchzufüh-
ren. Mit der Strecke und dem Streb für Si-
cherheitstrainings und Besucher lässt sich 
diese Idee nun verwirklichen. „Wir sind hier 
schachtnah und unabhängig vom Produkti-
onsprozess und können Theorie und Praxis 
kombinieren“, erläutert Norbert Schwanke, 
Abteilungsleiter TBG.

Schwanke sowie eine Aufsicht und ein Ver-
treter aus dem Sicherheitsdienst betreuen 

die achtstündige Schulung. Die maximal 
zwölf Mann starke Gruppe geht zunächst 
in ein Vorabgespräch mit einer Präsenta-
tion über die aktuellen Zahlen, Daten und 
Fakten zur Arbeitssicherheit. Die daran an-
schließende Gruppenarbeit verläuft nach 
dem PUG-Prinzip (Problem – Ursache – Ge-
genmaßnahme). Hier gilt es, Unfallbeispiele 
zu analysieren.

Dann geht es nach unter Tage. Angefangen 
von der richtigen Arbeitssicherheitskleidung 
und -ausrüstung über die Seilfahrt bis hin 
zum Vor-Ort-Geschehen setzt sich die Schu-
lung fort.

Unter Tage erfolgt die Erläuterung potenziel-
ler Unfallrisiken zu den Themen Logistik, 
Vortrieb, Abbau sowie Bandfahrung. „Wir 
haben hier einen Querschnitt von Themen 
aus dem aktiven Betrieb gebündelt darge-
stellt“, schildert Schwanke. Die Schulung 

selbst besteht aus einem Dialog zwischen 
Unterweiser und Teilnehmern, die sich ge-
genseitig Fragen stellen. „Der Dialog und 
die Frage-Antwort-Situation beleben die 
Schulung und sorgen für eine Sensibilisie-
rung der Teilnehmer für die Sicherheit am 
Arbeitsplatz“, unterstreicht Christian Lewe.

Nach der Unter-Tage-Einheit geht es über 
Tage in die Nachbesprechung. Denn auch 
der Abteilung TBG und dem Belegschafts-
schutz liegt viel an einem Feedback. „Die 
Rückmeldungen von den Mitarbeitern ist 
durchweg positiv. Der Lernerfolg durch die 
Sicherheitsschulung ist in der täglichen Ar-
beit spürbar“, resümiert Lewe und fügt hin-
zu: „In diesem Jahr werden die Schulungen 
fortgeführt und zu speziellen Themen auch 
auf die eigenen Mitarbeiter ausgedehnt, da-
mit sie für die Unfallrisiken nochmals sen-
sibilisiert werden und um auf aktuelle Un-
fallschwerpunkte zu reagieren.“ leim 

Realitätsgetreu: Im nachgebauten Streb beleuchten Teilnehmer und Schulungsleiter poten-
zielle Unfallrisiken. Fotos: BW Ibbenbüren

Bergwerk Prosper-Haniel/Revier 330

2.500 Tage unfallfrei
Das Revier 330 arbeitet unter der Leitung von Logistik-Reviersteiger Rainer Neus und 
seinem Stellvertreter Jörg Schmitt seit 2.500 Tagen ohne meldepflichtigen Unfall. Dies 
unterstreicht, in welchem Umfang sich die Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz auf dem Bergwerk auszahlen. Das Revier 330 stellt das Bedienpersonal der Schäch-
te über Tage und ist somit verantwortlich für die Versorgung der Betriebe der Anlage. 
Harald Holze, Abteilungsleiter Logistik, unterstrich die Wichtigkeit des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes und dankte den Mitarbeitern und Aufsichten des Reviers für die 
engagierte Umsetzung der Sicherheitsstandards. Ziel sei es, auch bis zum Ende des 
Bergbaus im November 2018 sicher zu arbeiten. wib/nul 

Seit 2.500 Tagen ohne meldepflichtigen Unfall: Das Bedienpersonal der Schächte mit 
dem stellvertretenden Reviersteiger Jörg Schmitt (r.) und Schachtsteiger Ulde Volpe (l.).  
Foto: Wilfried Bossler
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RAG-Servicebereich Technik- und Logistikdienste

Erneut bestätigt: Gute Arbeit in Qualitätsmanagement  
und Arbeitssicherheit

Fünf Auditoren des Materialprüfungsamts 
Nordrhein-Westfalen führten kürzlich das 
Überwachungsaudit bei der RAG-Betriebs-
direktion Dienstleistungen im Servicebe-
reich Technik- und Logistikdienste durch. 
Zunächst überprüften sie stichprobenartig 

gen Probenlabor der Aufbereitung und 
im Übungsbetrieb der HGRW. Die Befah-
rung des Übungshauses mit Grubenwehr-
mitgliedern beeindruckte die Auditoren 
nachhaltig. Die gute Vorbereitung hatte 
sich ausgezahlt. Die Auditoren gaben le-
diglich geringfügige Hinweise auf Verbes-
serungen.

Zwei Wochen später stand in der Werkstatt 
auch das Rezertifizierungsaudit für das  
BG RCI-Gütesiegel „Sicher mit System“ 
durch zwei Prüfer der Berufsgenossen-
schaft an. Neben der Dokumentensichtung 
stand vor allem die praktische Arbeitssi-
cherheit vor Ort im Mittelpunkt der Untersu-
chungen. Auch hier gab es von den Prüfern 
lediglich geringfügige Hinweise auf Verbes-
serungsmöglichkeiten. Somit bestand der 
Servicebereich Technik- und Logistikdiens-
te die aktuelle Auditierungsrunde im Qua-
litäts-, Energie- und Umweltmanagement, 
DIN ES 150 1090, und für das Gütesiegel 
der BG RCI mit Bravour. tr 

RAG-Trainingsbergwerk in  
Recklinghausen

Neue Übungs strecke
Ende 2015 schloss das Bergwerk Auguste 
Victoria seine Pforten. Im Herbst 2016 folg-
te ihm das alte Grubenwehr-Übungshaus. 
Nach nur dreimonatiger Umbauzeit erstrahlt 
es jetzt am Trainingsbergwerk in Reckling-
hausen in frischem Glanz. Die neue Stre-
cke erweitert den Übungsbetrieb der RAG-
Wehren Prosper-Haniel, Ibbenbüren, Saar, 
der Zentralen Grubenwehr sowie der Reser-
visten. Die Grubenwehrmitglieder Roberto 
Cillis und Jochen Schwanzlberger planten 
die Umbaumaßnahme und ließen dabei 
das Wissen und die Ideen der Reservisten-

Simuliert das Ausschleusen aus einem Damm: Roberto Cillis, stellvertretender Oberführer der 
Zentralen Grubenwehr.

wehr mit einfließen. Anschließend setzte die 
Hauptstelle für das Grubenrettungswesen 
in Kooperation mit dem Trainingsbergwerk 
die Maßnahme um. Gemeinsam demon-
tierten sie das Übungshaus auf der stillge-
legten Schachtanlage, transportierten es 

nach Recklinghausen und schufen dort mit 
bereits vorhandenen Elementen eine neue 
Übungsstrecke. In der realitätsnah nachge-
bauten Simulationsstrecke üben Gruben-
wehrleute nun gemeinsam für den Fall der 
Fälle. pk 

alle erforderlichen Dokumente der Bereiche 
Berg- und Maschinentechnik, Dienstleis-
tungen und der Hauptstelle für das Gru-
benrettungswesen (HGRW). Anschließend 
untersuchten sie vor Ort die Prozessabläufe 
in der Zentralwerkstatt Prosper, im dorti-

Begehung vor Ort: Die Prüfer befuhren im Rahmen des QM-Audits die Übungsstrecke der RAG-
Hauptstelle für das Grubenrettungswesen. Foto: Martin Justa 
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Sicherheit – ein Stück Unternehmenskultur
Infraserv Höchst-Gruppe und BG RCI unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Zur Umsetzung der Präventionsstra-
tegie „Vision Zero. Null Unfälle – ge-
sund arbeiten!“ haben die Infraserv 
GmbH & Co. Höchst KG einschließlich 
ihrer Tochtergesellschaften und die 
BG RCI im vergangenen Dezember 
eine weitreichende Zusammenarbeit 
vereinbart.

Die Infraserv Höchst-Gruppe beschäftigt 
rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, davon über 160 Auszubildende. Mit 
der Kooperationsvereinbarung wollen die 
Partner eine weitere, nachhaltige Verbes-
serung im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
erreichen. Die Vereinbarung umfasst zehn 
Punkte. So sollen Führungskräfte qualifiziert 
werden, um die Vision Zero-Erfolgsfaktoren 
in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich 
umzusetzen. Die BG RCI unterstützt darü-
ber hinaus die Einführung des Gütesiegels 
„Sicher mit System“. Die Präventionsstra-

tegie will bis 2024 neben anderen Zielen 
das Arbeitsunfallrisiko bundesweit um 30 
Prozent verringern und die Zahl der tödli-
chen Arbeitsunfälle um 50 Prozent senken.

„In unsere Präventionsstrategie sind Er-
kenntnisse aus den Arbeitsunfällen der letz-
ten Jahre eingeflossen. Wir sind uns sicher, 
dass wir daraus für die Zukunft viel lernen 
können“, sagte der BG RCI-Präventionslei-
ter Helmut Ehnes anlässlich der Vertrags-
unterzeichnung. Infraserv-Geschäftsführer 
Dr. Joachim Kreysing fügte hinzu: „Die Ziele 
sind anspruchsvoll. Sie spornen uns an, mit 
unserer Unternehmenskultur auch unsere 
Sicherheitskultur zu verbessern.“

Neue Wege in der Unternehmenskultur – 
und in der Sicherheit
Auch Vertrauen schafft Sicherheit. Kreysing 
dankte beim alljährlichen Mittagessen der 

Geschäftsführung, in dessen Rahmen die 
Unterzeichnung stattfand, Betriebsräten, 
Vertrauensleuten, betrieblichen Umweltver-
tretern, Betriebsärzten, Sicherheitsfachleu-
ten und -referenten für ihr oft über die täg-
liche Arbeit hinausgehendes Engagement. 
„Ich finde, wir haben 2016 gute Fortschritte 
gemacht auf dem Weg hin zu einer besseren 
Unternehmens- und damit auch Sicherheits-
kultur. Ich freue mich darauf, diesen Weg 
2017 gemeinsam mit Ihnen und allen ande-
ren Kollegen weiter fortzusetzen.“

Das Thema Arbeitssicherheit spielte 2016 
unternehmensweit eine große Rolle. Zu der 
betriebsinternen Kampagne „Sicheres Ge-
hen“ hatten sich Infraserv-Beschäftigte rund 
30 Aktionen ausgedacht, Mitte Dezember 
fand sie ihren Abschluss mit einem Akti-
onstag. Die Entwicklung der Unfallzahlen 
gibt dem Unternehmen nach eigenem Be-
kunden jedoch Anlass zur Besorgnis: Die-
se lagen über dem Zielgrenzwert, den sich 
das Unternehmen für das vergangene Jahr 
vorgenommen hatte. „Bleiben Sie weiterhin 
am Ball und tragen Sie in die Belegschaft: 
Sicherheit geht jeden an!“, appellierte Krey-
sing an die rund 180 anwesenden Gäste. 
Ideen zum Thema Arbeitssicherheit seien 
jederzeit willkommen.
 bgrci/infraserv/nul 

Ein „Vision Zero“-Kooperationsvertrag für die gesamte Infraserv Höchst-Gruppe: Geschäfts-
führer Dr. Joachim Kreysing, Infraserv GmbH & Co. KG (r.), und der Leiter der Prävention der  
BG RCI, Helmut Ehnes. Foto: infraserv

Bildmotiv aus: BG RCI-Kalender 2016
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Dass die Beschäftigten nicht erst durch Scha-
den klug werden, sondern die Unfallrisiken 
bei ihren Tätigkeiten schon vorab erkennen 
und beseitigen, gehört zu den allseits ge-
teilten Werten und Zielen bei Henkel. Doch 
sei es, um Zeit zu sparen, oder schlicht aus 
Unkenntnis: Sicherheitsvorkehrungen ge-
raten in der täglichen Arbeit immer wieder 
ins Hintertreffen. Rund 80 Prozent aller Ar-
beitsunfälle, schätzen die Berufsgenossen-
schaften, wären durch ein verbessertes Si-
cherheitsbewusstsein vermeidbar. Dieser 
Befund bestärkte die Düsseldorfer darin, 
das neue Trainingsformat „HS Safety Days“ 
ins Leben zu rufen.

Arbeitsschutz als Sache der persönlichen 
Einstellung
„Jeder Arbeitsunfall ist einer zu viel“, beton-
te Dr. Daniel Kleine, Henkel-Standortleiter 
Düsseldorf und Leiter des HS-Bereichs,  bei 
einem der ersten Safety Days. „Wir wollen, 
dass alle HS-Mitarbeiter an dieser Aktion teil-
nehmen und dass aktiver Arbeitsschutz zu 
ihrer persönlichen Einstellungssache wird“, 
erklärte Kleine. Insgesamt wurden zehn sol-

Safety Days bei Henkel Infrastructure Services, Düsseldorf

Speed-Dating für die Sicherheit

Henkel Infrastructure Services (HS), interner Dienstleister am weltweit größ-
ten Henkel-Standort Düsseldorf, beschreitet zur weiteren Steigerung von 
Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten neue Wege. Mit ersten 
„HS Safety Days“ überraschte der Bereich seine rund 1.000 Mitarbeiter mit 
einem kurzweiligen Arbeitsschutz-Training im Speed-Dating-Format.

cher Safety Days mit jeweils 100 Mitarbeitern 
durchgeführt. Dabei erlebten die Teilnehmer 
zu den verschiedenen Sicherheitsthemen je-
weils eine kurze Demonstration, diskutierten 
die Übertragbarkeit der empfohlenen Maß-
nahmen in ihren persönlichen Arbeitsalltag 
und übten sicheres Verhalten vor Ort. „Eigene 
Erfahrungen mit dem Thema Arbeitssicher-
heit zu sammeln, wird weit über den Tag hin-
aus wirken“, sagte Kleine.

Arbeitsschutz kompakt präsentiert
In einer Gruppe von zehn Personen besuch-
te jeder Teilnehmer – nach einem persön-
lichen Laufplan – jeweils vier von insge-
samt neun Themenständen. Präsentatoren 
aus den eigenen Reihen veranschaulich-
ten die sicherheitskritischen Aspekte ei-
nes jeden Themas. So gab Christoph Rein-
gen von der Henkel-Gastronomie am Stand 
„Messerscharf nachgedacht“ eine Anlei-
tung zum sicheren Umgang mit Schneid-
werkzeugen. Gleich nebenan stellte Chris-
tel Porsch vom Property Management die 
Flucht- und Rettungspläne vor. Gegenüber 
veranstaltete Werksarzt Dr. Andreas Bauck 
ein Frage-Antwort-Spiel zur Fahrradsicher-
heit. Auf den Gongschlag nach genau  
15 Minuten wechselte jede Gruppe den The-
menstand: Arbeitsschutz im Speed-Dating-
Format und zum Mitmachen in nur eineinhalb 
Stunden. Da waren sich alle einig: Davon 
kann jeder profitieren. 

Für Dr. Daniel Kleine, Henkel Standortleiter 
Düsseldorf und Initiator der HS Safety Days, ist 
jeder Arbeitsunfall einer zu viel. 
 Text/Fotos: Henkel

Ein Thema von vielen: Mit scharfen 
Schneidegeräten sicher umgehen – 
dazu bot der Themenstand „Messer-
scharf nachgedacht“ die richtigen 
Tipps. 
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Zum ersten Mal wurde die Seibel Kunststofftechnik GmbH in Hermersberg mit dem Gütesiegel der BG RCI ausgezeich-
net. Das Unternehmen gehört damit zu den ersten mittelständischen kunststoffverarbeitenden Betrieben in Deutsch-
land, das eine solche Prämierung erreicht hat.

„Dass unsere Mitarbeiter nach getaner Ar-
beit unverletzt und gesund wieder nach Hau-
se gehen können, hat für uns höchste Pri-
orität“, betont Prokurist und Betriebsleiter 
Manfred Schuck. Das 1996 gegründete Un-
ternehmen ist auf die Herstellung komple-
xer Kunststoffsysteme für die Automobilin-
dustrie spezialisiert. Mit 75 Mitarbeitern ist 
es ein wichtiger Arbeitgeber in der ländlich 
geprägten Region zwischen Kaiserslautern 
und Pirmasens.

Die Idee, Arbeits- und Gesundheitsschutz 
systematisch zu betreiben und sich dies 
durch die Berufsgenossenschaft bestäti-
gen zu lassen, wurde vor gut drei Jahren 
im Unternehmen geboren. Seitdem wer-
den alle relevanten Prozesse kontinuier-
lich analysiert und verbessert. Die ersten 
Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. 
So ereignete sich 2016 nur ein meldepflichti-
ger Unfall. Vor Beginn der Aktivitäten waren 
es im Durchschnitt jährlich vier.

Auf die Frage nach dem Erfolgsrezept sagt 
Betriebsleiter Schuck: „Arbeitsschutz ist bei 
uns Führungsaufgabe. Bei uns kümmert sich 
ein Team aus Geschäftsführung, leitenden 
Führungskräften und Managementbeauf-
tragten um die Umsetzung der erforderli-
chen Maßnahmen. Zusätzlich sind firmen-
interne und -externe Fachleute regelmäßig 
eingebunden. Der Erfolg gibt uns Recht. 
Aber wir dürfen uns auf dem bereits Erreich-

ten nicht ausruhen. Wir müssen vielmehr 
täglich dafür kämpfen, dass Arbeitsschutz 
auch in der Praxis von allen Mitarbeitern 
gelebt wird.“ Das nächste Ziel steht auch 
schon fest: Ein betriebliches Gesundheits-
management soll in den nächsten Jahren 
aufgebaut werden, um die Wettbewerbs-
fähigkeit des Unternehmens auch für die 
Zukunft zu sichern.

Der hohe Stellenwert der Gütesiegel-Verga-
be an die Seibel Kunststofftechnik GmbH 
wird besonders deutlich, wenn man die Un-
fallzahlen der Kunststoffindustrie insgesamt 
betrachtet. Mit rund 190.000 Versicherten 
in etwa 4.200 Unternehmen ist dieser Zweig 
einer der bedeutendsten unter den BG RCI-
Mitgliedsunternehmen der chemischen In-
dustrie. Das Unfallaufkommen in der Kunst-
stoffsparte ist aber fast dreimal so hoch wie 
in den übrigen Betrieben dieser Branche.

Für die BG RCI war dies Grund genug, im 
Rahmen ihrer „Vision Zero“-Präventionsstra-
tegie neue Akzente zu setzen. So entwickelt 
eine eigens gegründete Projektgruppe ein 
Bündel neuer Präventionsmaßnahmen spe-
ziell für die Kunststoffsparte. Oliver Kocks-
kämper, Leiter der Gruppe, freut sich über 
den Erfolg der Firma Seibel: „Das Beispiel 
zeigt, dass die Bemühungen der Projekt-
gruppe erste Früchte tragen. Wir wünschen 
uns, dass noch mehr kleine und mittelstän-
dische Unternehmen mit uns den Weg des 

systematischen Arbeitsschutzes gehen.“
 Jürgen Buchwald, BG RCI, Mainz 

Eins der ersten Gütesiegel für ein Unternehmen 
der Kunststoffindustrie: Die Seibel Kunststoff-
technik GmbH aus Hermersberg ist stolz auf 
den Erfolg im Arbeitsschutz.  Foto: Seibel

Safety Days bei Henkel Infrastructure Services, Düsseldorf

Speed-Dating für die Sicherheit

Systematischer Arbeitsschutz  
auch in der Kunststoffindustrie
Gütesiegel für die Seibel Kunststofftechnik GmbH, 
Hermersberg
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Der Grundstoff des Garanulats ist Lignin. Hochwertige Kopfhörer in Holzanmutung.  

Nachwachsende Kunststoffe
Lignin als Grundstoff – nachhaltig und abbaubar

Verlässt man sich auf seine Nase, wähnt man sich in einem Sägewerk, so in-
tensiv ist der Geruch nach frisch geschlagenem Holz. Traut man seinen Au-
gen, so findet man sich in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb wieder, 
mit Extrusion, Stranggusspresse und Unterwassergranulation. In der Praxis 
passt beides zusammen: bei der TECNARO GmbH im schwäbischen Ilsfeld 
entstehen Kunststoffe auf Ligninbasis.

„Tecnaro steht für Technologie nachwach-
sender Rohstoffe“, erklärt Jürgen Pfitzer, der 
zusammen mit seinem Partner Helmut Nä-
gele das Unternehmen seit der Gründung im 
Jahre 1998 leitet. Das Thema Nachhaltigkeit 
hatte die beiden am Fraunhofer-Institut für 
Polymer Engineering, Pfinztal, auf die Idee 
gebracht, sich selbständig zu machen.

Denn auf Erdölbasis hergestellte Kunststoffe 
unterliegen einer zur Neige gehenden Res-
source. Darüber hinaus führen nicht genutz-
te oder nicht vorhandene Recyclingmög-
lichkeiten sowie die Unverrottbarkeit des 
Plastikmülls zu einer Belastung der Umwelt 
und besonders der Weltmeere.

„Da liegt es auf der Hand, sich nach Alter-
nativen umzusehen. Dabei sollen möglichst 
keine neuen Umweltlasten entstehen. Zu-
dem gelten Grundstoffe, die in der Natur 
selbst gebildet werden, als klimaneutral. Lig-
nin ist als Bestandteil von Holz ein solches 
Naturprodukt und steht als kostengünstiges 
Ausgangsmaterial fast grenzenlos zur Verfü-
gung, denn im Herstellprozess von Zellulose 
und Papier fällt es tonnenweise als Neben-
produkt an“, beschreibt Pfitzer die Situation.

So begannen die beiden Tüftler, einen 
Kunststoff zu entwickeln, bei dem Lignin 
den Ausgangsstoff bildet. Das schien von 
der Idee her einfach, war in der Praxis aber 

eine große Herausforderung. Denn bei Lig-
nin handelt es sich nicht um ein chemisch 
genau definiertes und unter gleichen Her-
stellungsbedingungen entstandenes Bio-
polymer, sondern um ein Naturprodukt mit 
signifikanten Schwankungen in seinen Ei-
genschaften. Hieraus ergibt sich insbeson-
dere in der Verarbeitung so manche Klippe, 
die zu umschiffen großes Know-how und sehr 
viel Entwicklungsarbeit erfordert. Mit Auspro-
bieren und Erfahrung gelang es schließlich, 
„flüssiges Holz“ als Ausgangsstoff für Gra-
nulate herzustellen, die sich sowohl für den 
Ersatz von Holz als auch von erdölbasiertem 
Kunststoff anbieten.

Der große Vorteil der „Naturkunststoffe“ ist, 
dass sie von natürlichen Mikroorganismen 
abgebaut werden können und damit nicht 
weiter zur Verschmutzung der Umwelt bei-
tragen. So entstanden in den letzten Jahren 
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: öko-
logische Verpackungen und robuste Möbel 
sowie aus Holz nur aufwändig herzustellende 
designorientierte Konstruktionen wie Laut-
sprecherboxen bis hin zu Urnen für die Be-
stattung in Friedwäldern.

Die neuen Eigenschaften führten auch in Zu-
sammenarbeit mit der kunststoffverarbei-
tenden Industrie zur Entwicklung zahlreicher 
Produktideen. „Wir haben mittlerweile über 
3.500 Rezepturen für alle möglichen Anwen-

dungsfälle. Die Verarbeitung ist dabei kaum 
mehr von der herkömmlicher Kunststoffe zu 
unterscheiden“, berichtet Pfitzer.

Gleichwohl führten die Unwägbarkeiten mit 
dem neuen Material zunächst zu einer Zu-
rückhaltung gerade in den klassischen Ein-
satzfeldern von Kunststoffen wie beispiels-
weise in der Automobilindustrie. Inzwischen 
hat das Unternehmen mehrere nationale 
und internationale Innovationspreise er-
halten. Warum die Verbreitung so zöger-
lich ist? „Nichts ist schwieriger, als einen 
neuen Werkstoff auf den Markt zu bringen“, 
antwortet der Tecnaro-Geschäftsführer. „Wir 
können das Material erst verkaufen, wenn 
die gesamte Lieferkette positiv durchlaufen 
wurde und am Ende ein Kunde da ist, der es 
haben will. Es hängt von so vielen Faktoren 
ab, auf die man selbst nicht maßgebend 
Einfluss hat. Vergleichbar ist vielleicht die 
Beurteilung von Freilandeiern zu solchen 
aus der Legebatterie. Inzwischen kommen 
aber immer mehr Marktbegleiter dazu. Die 
sehen wir gar nicht als Wettbewerber, denn 
der Markt ist riesengroß. Und jeder, der am 
Thema Nachhaltigkeit mitarbeitet, leistet 
einen guten Beitrag für die Umwelt.“

Arbeitssicherheit im Unternehmermodell
Pfitzer und Nägele haben sich als junge For-
scher mit ihrer Erfindung eine Lebensauf-
gabe gestellt und in schwierigen Anfangs-
jahren sehr viel Enthusiasmus an den Tag 
gelegt. Schließlich gab es keine Erfahrungen 
mit den neuen Werkstoffen. Noch heute ste-
hen beide oft mit im Betrieb – und haben 
dabei auch einen Blick auf die Sicherheit der 
Beschäftigten. Denn als Geschäftsführer der 
Tecnaro GmbH sind sie im Unternehmermo-
dell der BG RCI dabei. „Führung zeigen“ – ein 
Kernpunkt der „Vision Zero“-Präventionsstra-
tegie – ist hier bereits Wirklichkeit geworden.

Moritz Walter und Dr. Joachim Sommer,  
BG RCI, Heidelberg 
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Sicherheitsfachkräfte-Tagung der  
BG RCI-Mitgliedsunternehmen in 
Nordrhein-Westfalen
Ein Tagungsbericht

Es ist gute Tradition, dass die Sicherheits-
fachkräfte aus den BG RCI-Mitgliedsbetrie-
ben in Nordrhein-Westfalen alle zwei Jahre 
jeweils im November zu einer Jahrestagung 
in Königswinter zusammenkommen. Auf-
grund der Neuorganisation von Zuständig-
keiten innerhalb der Berufsgenossenschaft 
war für die Tagung 2016 eine Neukonzeption 
erforderlich. Daher waren diesmal Arbeits-
schutz-Experten aller bei der BG RCI vertre-
tenen Branchen aus ganz NRW eingeladen. 
Schon in der Vergangenheit waren nicht nur 
klassische Chemiebetriebe vertreten, son-
dern auch solche aus den Bereichen Kunst-
stoffbe- und -verarbeitung, Gummiindustrie, 
Laboratorien oder die Hersteller von Lacken 
und Reinigungsmitteln. Diesmal gesellten 
sich Sicherheitsfachkräfte aus den Bran-
chen Bergbau, Baustoffe - Steine - Erden, 
Papierherstellung und Ausrüstung, Lederin-
dustrie und Zucker hinzu, so dass mehr als 
450 Teilnehmende erwartet wurden. Deshalb 
wurden gleich vier Tagungen gleichen Typs 
organsiert.

Die Themen – in der überwiegenden Zahl 
präsentiert von Referenten der BG RCI – 
wiesen ein breites Spektrum auf. Den Auf-
takt machte Dr. Dieter Bärhausen, Köln. 
Er stellte die aktuellen Zahlen zum Un-
fall- und Berufskrankheitengeschehen vor 
sowie die Zentrale Expositionsdatenbank 
(ZED) zur Erfassung Beschäftigter, die ge-
genüber krebserzeugenden Gefahrstoffen 
exponiert sind. Lambert Jülich, Bochum, 
und Matthias Stenzel, Köln, erläuterten, 
wie künftig die Angebote der BG RCI zur 
Präventionsstrategie „Vision Zero“ aussehen 
 werden.

Workshops boten anschließend Gelegen-
heit, tiefer ins Detail zu gehen. Wenig über-
raschend entschieden sich die meisten 

Teilnehmer für das Thema „Mehr als nur 
ein Fragebogen – Psychische Belastungen 
in der Gefährdungsbeurteilung“. Dr. Miriam 
Rexroth und Roland Portuné, Heidelberg, in-
formierten über die verschiedenen Möglich-
keiten, das Aufgabenfeld pragmatisch und 
mit überschaubarem Aufwand zu bearbeiten.

Im Workshop „Damit genügend Luft zum 
Atmen bleibt – optimale Lüftungstechnik“ 
entfachte der erfahrene Messingenieur Olaf 
Binder, Köln, mit spannenden Bildern aus 
der Praxis und Experimenten zur Lüftungs-
technik schnell eine rege Diskussion unter 
den Teilnehmern. Wer die Berechnung von 
Luftwechselraten erwartet hatte, sah sich 
getäuscht: Praxisnah zeigte Binder auf, wie 
kostspielige Fehler bei der Lüftung vermie-
den werden können.

Als ausgewiesener Gefahrstoff-Experte stell-
te Dr. Stefan Henrich, Heidelberg, das neue 
Gefahrstoff-Informationssystem GisChem 
vor. Das kostenlos im Internet verfügbare 
Werkzeug ist vielfältig einsetzbar. Anhand 
von Sicherheitsdatenblättern ermöglicht es 
beispielsweise, schnell und unkompliziert 
ein Gefahrstoff-Kataster oder eine Betriebs-
anweisung zu erstellen.

Die Sicherheitsfachkräfte-Tagung hatte 
auch die Aufgabe, neben der Chemischen 
Industrie auch die anderen Branchen, für 
die die BG RCI zuständig ist, vorzustellen, 
insbesondere die jeweiligen Schwerpunk-
te im Arbeitsschutz. So zeichnete Günter 
Burow, Mitglied der Selbstverwaltung der  
BG RCI, unter dem Titel „Vom Saatkorn bis 
zum Kristallzucker“ den Prozess der Gewin-
nung des „weißen Goldes“ nach und erläu-
terte das intensive Arbeitsschutz-Engage-
ment der Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG 
(„Kölnzucker“).

„Leichtes Produkt, schwere Maschinen“ hat-
te Marcus Krebs seine Präsentation betitelt 
und beeindruckte mit den imposanten Aus-
maßen von Papierfabriken und -maschinen 
sowie mit den Anstrengungen, die Smurfit 
Kappa unternimmt, um unfallfrei zu produ-
zieren.

„Raw materials, hard job“ – hier ging es um 
die besonders herausfordernde Arbeit im 
Bergbau unter Tage und über Tage sowie 
beim Abbau von Baustoffen, Steinen und Er-
den. Matthias Stenzel, gelernter Bergmann, 
seit vielen Jahrzehnten für die Berufsgenos-
senschaft im Einsatz, schilderte die Schwer-
punkte des Unfall- und Berufskrankheiten-
geschehens in diesen Wirtschaftszweigen 
und berichtete von den zahlreich ergriffenen 
Schutzmaßnahmen.

Peter Jablonowski von der Currenta GmbH 
und Dr. Sabine Deeg von der BG RCI in Hei-
delberg schließlich widmeten sich der Be-
triebssicherheitsverordnung, die jetzt rund 
zwei Jahre in Kraft ist. Ihr Fazit: Vieles klingt 
anders, vieles steht woanders, aber vieles, 
was schon vorhanden ist, kann weiter ver-
wendet werden.

Auf den begleitenden Ausstellungen wurden 
den Tagungsteilnehmern das Medienange-
bot der BG RCI präsentiert, das Gefahrstoff-
Informationssystem GisChem vertiefend vor-
gestellt und das spannende Schulungs- und 
Trainingsangebot des Kompetenz-Centers 
Notfallprävention der BG RCI demonstriert. 
Insgesamt zogen die Teilnehmer in der Be-
wertung der Veranstaltungen eine positive 
Bilanz. Was an Verbesserungen vorgeschla-
gen wurde, wird bei der nächsten NRW-Si-
cherheitsfachkräfte-Tagung im November 
2018 Berücksichtigung finden.
 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 

Arbeitsschutz-Experten aller bei der BG RCI vertre-
tenen Branchen aus ganz NRW kamen zur Sicher-
heitsfachkräfte-Tagung in Königswinter zusammen. 
 Foto: bgrci/ok
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Nähmaschinen – die Risiken beim Kauf im Internet
Was ist eine sichere Maschine? Was ist sonst noch zu beachten?

Mit der Bestellung von Näh- und anderen 
Spezialmaschinen im Internet kommen viel-
fach Produkte in den Betrieb, die in der EU 
nicht zugelassen sind. Den Verantwortlichen 
ist oft nicht bewusst, dass mancher Hersteller 
oder Händler die Sicherheit der Produkte, die 
übers Netz angeboten werden, nicht sorg-
fältig prüft. Auch wissen die Besteller meist 
nicht, welche Risiken eventuell mit einem sol-
chen Produkt verbunden sein können. Häufig 
fehlt dem handwerklich geprägten Betrieb 
die Kenntnis der gesetzlichen Grundlagen 
und des Stands der Sicherheitstechnik. Ähn-
lich geht es manchem Internethändler, nicht 
selten ein kleiner Anbieter, der irgendwann 
den Schritt zum Internethandel gewagt hat.

Manche Nähmaschinenhändler kaufen ein 
Maschinenoberteil, einen Tisch, einen Motor 
sowie zwei Pedale und bauen daraus eine 
Nähmaschine zusammen. Dass dabei rechtli-
che Vorschriften zu beachten sind, wissen sie 
in aller Regel nicht. Die „fertige“ Nähmaschi-
ne wird dann mit einer Herstellererklärung 
und einer Betriebsanleitung an den Kunden 
ausgeliefert. Bei vielen preisgünstigen Ma-
schinen erhält der Betrieb die Dokumente 
in englischer, russischer oder chinesischer 
Sprache. Im Zweifel ist die Konformitätser-
klärung, falls überhaupt mitgeliefert, in eng-
lischer Sprache und nicht in Europa ausge-

stellt. Manchmal fehlen diese Dokumente 
aber auch. Zudem entsprechen diese Ma-
schinen häufig nicht den hierzulande gel-
tenden Standards.

Die geschilderte Situation spiegelt sicher 
nicht den Stand in der gesamten Branche 
wider. Da sie aber auch keine Ausnahme ist, 
wollen wir uns hier mit den besonderen Risi-
ken des Kaufs neuer Maschinen im Internet 
beschäftigen. In der nächsten Ausgabe des 
BG RCI.magazins gehen wir dann auf den 
Kauf gebrauchter Maschinen ein.

Das Produktsicherheitsgesetz
Wer in Deutschland ein Produkt kauft, geht 
davon aus, dass es technisch sicher ist. Dank 
des Gesetzes über die Bereitstellung von Pro-
dukten auf dem Markt (Produktsicherheitsge-
setz – ProdSG) ist diese Annahme berechtigt. 
Das Produktsicherheitsgesetz bildet mit den 
dazugehörenden Verordnungen die zentra-
le Rechtsvorschrift in diesem Bereich. Die 
Anwendung des Gesetzes erstreckt sich von 
einfachen Arbeitsmitteln wie Werkzeugen bis 
hin zu komplexen technischen Anlagen. Es 
schreibt vor, dass Produkte nur dann auf den 
Markt kommen dürfen, wenn definierte Si-
cherheitsanforderungen erfüllt sind. Außer-
dem verpflichtet es Händler und Hersteller 
zu umfassender Information und Kennzeich-

nung. So müssen Hersteller verständlich über 
alle Gefahren für die Sicherheit und Gesund-
heit aufklären, die sich aus dem Gebrauch 
oder einer üblichen Verwendung des Pro-
dukts ergeben können.

Darüber hinaus muss der Hersteller auf sei-
nem Produkt das CE-Zeichen aufbringen, 
wenn es die entsprechende Richtlinie for-
dert. Zusammen mit der Konformitätserklä-
rung bescheinigt er auf diese Weise, dass 
bei der Herstellung die grundlegenden Si-
cherheitsanforderungen eingehalten worden 
sind. Das Produktsicherheitsgesetz lässt die 
zusätzliche Verwendung des GS-Zeichens zu. 
Dieses Siegel steht in Deutschland für geprüf-
te Sicherheit und wird im Auftrag des Herstel-
lers von unabhängigen Prüfstellen vergeben.

Was macht ein sicheres Produkt aus?
Ein Produkt ist nach EU-Recht dann sicher, 
wenn es während seiner Gebrauchsdauer 
keine oder nur geringe Gefahren für die Ge-
sundheit und Sicherheit von Personen mit 
sich bringt. Demnach muss ein Produkt als 
unsicher angesehen werden, wenn es bei-
spielsweise aufgrund seiner
•  Zusammensetzung oder Ausführung,
•  Verpackung, Aufmachung oder Etikettie-

rung,
• Wartung,

Raumausstatter oder Sattler kaufen Nähmaschinen gern im Internet, weil sie dort mitunter relativ preisgünstig an-
geboten werden. Auch findet sich in der Nähe oft kein Fachhändler oder ein Service, der solche Maschinen liefern 
könnte.

Diese Nähmaschine entspricht dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG). Auch diese Schärfmaschine entspricht allen Standards.  Fotos: bgrci/br
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•   Gebrauchs- und Betriebsanleitung 
Ge fahren in sich birgt.

So hat eine BG RCI-Aufsichtsperson in einer 
Sattlerei eine Schärfmaschine vorgefunden, 
die nicht dem Produktsicherheitsgesetz ent-
sprach und deshalb der Marktüberwachung 
gemeldet werden musste. Die Aufsicht hat 
nach Prüfung des Sachverhalts den Händ-
ler – den Inverkehrbringer – aufgefordert, 
diese und über 70 weitere bereits verkaufte 
Maschinen nachzurüsten und so auf einen 
sicheren Stand zu bringen.

In Einzelfällen kommt es vor, dass eine ver-
meintlich verwendungsfähige Maschine aus-
geliefert wird, bei der nur die Herstellererklä-
rung mitgeliefert wurde. In dieser heißt es 
dann, der Betrieb der Maschine sei so lan-
ge untersagt, bis die Konformität festgestellt 
ist. Hier lauern juristische Konsequenzen für 
den Anwender, wenn die Maschine trotzdem 
vorzeitig in Betrieb genommen wird und es 
zu einem Unfall kommt.

Die Marktüberwachungsbehörden prüfen 
die unterschiedlichsten Produkte, nehmen 
unsichere Artikel vom Markt oder lassen sie 
erst gar nicht in den Handel gelangen. Dabei 
gehen sie im Einzelfall auch Meldungen der 
Berufsgenossenschaften nach (s. nebenste-
hendes Beispiel). Da die übliche Prüfung aber 
nur im Rahmen von Stichproben vorgesehen 
ist, ist die Überwachung nicht lückenlos. So 
kommt es auch vor, dass ein Hersteller ein 
gefährliches Produkt umbenennt und weiter 
über das Internet vertreibt. Die Marktüber-
wachungsbehörden raten daher zu Um- und 
Vorsicht beim Onlinekauf.

Checkliste für den Maschinenkauf im 
Internet
Die folgenden Hinweise zeigen, wie das  
Risiko des Kaufs nicht konformer Produkte 
reduziert werden kann:
•  Welche Angaben über den Händler werden 

auf der Webseite veröffentlicht?
•  Wo hat der Händler bzw. Hersteller seinen 

Firmensitz?
• Gibt es den Produkthersteller überhaupt?
•  Woher und von wem wird das Produkt ver-

schickt?
•  Ist der Preis sehr niedrig, ist besondere 

Vorsicht geboten!
•  Ist eine ordnungsgemäße CE-Kennzeich-

nung vorhanden?

Gefährliche technische Produkte

Auszug aus einer Untersagungsverfügung
Bekanntmachung von Untersagungsverfügungen gemäß  
§ 31 Abs. 1 des Produktsicherheitsgesetzes – ProdSG*

Schärfmaschine, Typ YXP 5
(Leather Skiving Maschine. MfGNo. 13030058, Model T 801 Deyee)

Hersteller/Bevollmächtigter/lmporteur: Sewtex Nähtechnik, Berringerstr. 27, 18146 Ros-
tock. GTIN/EAN-Code: Nicht bekannt. Adressat der Maßnahme: Sewtex Nähtechnik, Ber-
ringerstr. 27, 18146 Rostock

Hauptmangel: 1. Die Keilriemenauflaufstellen sind unzureichend geschützt. 2. Das Glo-
ckenmesser ist erreichbar. 3. Eine Kennzeichnung der Maschine fehlte. 4. Eine Konformi-
tätserklärung und Herstellererklärung waren nicht vorhanden. 5. Die Betriebsanleitung 
(ohne Hersteller und Typenangabe) war nicht in deutscher Sprache vorhanden.

Insbesondere durch die Mängel 1. und 2. besteht Verletzungsgefahr durch rotierende 
Teile. Zuständige Behörde: Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vor-
pommern, Erich-Schlesinger-Str. 35, 18059 Rostock

Az.: LAGuS5022-3-39039-26-3015 (UV 006/15) 

*Hinweis:
Der Bundesanstalt liegen in der Regel keine Erkenntnisse darüber vor, ob ein mangelhaftes Pro-
dukt nach Bekanntgabe der Untersagungsverfügung durch den Hersteller nachgebessert oder 
verändert worden ist. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass beanstandete Produkte entweder 
ganz aus dem Handel genommen oder so verbessert wurden, dass die beanstandeten Mängel 
behoben sind. In Zweifelsfällen wird jedoch potenziellen Kaufinteressenten empfohlen, beim 
Händler, Importeur oder Hersteller eine diesbezügliche Bestätigung einzuholen.

Quelle: baua: Aktuell 2/15, S. 10

•  Ist im Angebotstext eine Bedienungsan-
leitung in deutscher Sprache erwähnt?

•  Gab es Produktwarnungen von den Markt-
überwachungsbehörden oder anderen 
Stellen?

Die Wahrscheinlichkeit, im Onlinehandel un-
sichere Produkte zu erwerben, ist je nach Pro-
duktgruppe und Händler- bzw. Herstellersitz 
unterschiedlich groß. Sie steigt, wenn der 
Händler oder Hersteller seinen Firmensitz 
nicht in der EU hat. Hier ist auch die Wahr-
scheinlichkeit gering, Verbraucherrechte wie 
Gewährleistung oder Garantieansprüche tat-
sächlich durchzusetzen. Insofern muss jeder 
Käufer für sich selbst entscheiden, ob er die-
se Risiken eingehen möchte.

Weitere Informationen?
Das BG RCI-Kompetenz-Center Technische 
Sicherheit berät Sie zu allen Fragen der Pro-
dukt- und Maschinensicherheit. Daneben 
werden dort auch technisch-juristische As-
pekte behandelt. Anfragen richten Sie bitte 

unter dem Stichwort „ProdSG“ an die BG RCI, 
E-Mail: technische-sicherheit@bgrci.de.

Auch das Produktsicherheitsportal (www.
produktsicherheitsportal.de) der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) informiert umfassend über das Pro-
duktsicherheitsgesetz. Hier finden Sie die 
Liste aktueller oder früherer Produktrückru-
fe sowie einen Überblick über geprüfte und 
sichere Produkte. Hilfreich ist auch ein Blick 
in die BAuA-Broschüre „Unsichere Produkte 
im Onlinehandel“, die unter www.baua.de 
heruntergeladen werden kann.

In diesem Zusammenhang darf auch der 
Hinweis auf das BG RCI-Merkblatt T 008-0 
„Maschinen – Bau, Beschaffung und Bereit-
stellung“ nicht fehlen. Es enthält zahlreiche 
Informationen und Hinweise zu der hier be-
handelten Problematik. Sie finden es unter 
downloadcenter.bgrci.de/shop/, Suchbegriff 
„T 008-0“. 
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 



Sie fragen – die BG RCI antwortet

„Wenn mein Fahrzeug Mängel aufweist – stehe ich  
auf dem Weg zur Arbeit trotzdem unter dem Schutz  
der gesetzlichen Unfallversicherung?“

Sie fragen:
Als Fachkraft für Arbeitssicherheit wurde 
ich in meinem Betrieb gefragt, inwieweit 
der Versicherungsschutz durch die Berufs-
genossenschaft gewährleistet ist, wenn Be-
schäftigte auf dem Weg zur Arbeit oder auf 
dem Heimweg mit nicht verkehrssicheren 
privaten Fahrrädern unterwegs sind.

Die BG RCI antwortet:
Bei Ihrer Frage gehen wir davon aus, dass 
jemand bewusst ein nicht verkehrssicheres 
Fahrrad benutzt, ihm also bestimmte Män-
gel im Hinblick auf die Verkehrssicherheit 
bekannt sind und er diese in Kauf nimmt.

Der Gesetzgeber hat in § 8 Abs. 2 Sozialge-
setzbuch (SGB) VII das „Zurücklegen des 
mit der versicherten Tätigkeit zusammen-
hängenden unmittelbaren Weges nach und 
von dem Ort der Tätigkeit“ als „versicherte 
Tätigkeit“ bezeichnet, ohne dabei festzule-
gen, wie oder mit welchen Verkehrsmitteln 
dieser Weg zurückzulegen ist. Es kann also 
auch ein privates Fahrrad benutzt werden.

Auch wenn der Versicherungsschutz bei 
Nutzung eines nicht verkehrssicher aus-
gestatteten Fahrrads damit grundsätzlich 
nicht entfällt, ist wegen der damit verbun-
denen Gefahren für die eigene Person 
und für andere Verkehrsteilnehmer da-
von jedoch dringend abzuraten. Zudem 
verstößt eine solche Nutzung gegen all-
gemeines Verkehrsrecht und kann mit ei-

nem Buß- oder Verwarnungsgeld geahndet 
werden. Gleiches gilt selbstverständlich 
auch für andere Fahrzeuge wie Pkw oder  
Motorrad.

Selbst „verbotswidriges Handeln“ schließt 
nach § 7 Abs. 2 SGB VII einen Versiche-
rungsfall nicht aus, wenn mit der verbots-
widrigen Handlung versicherte Zwecke ver-
folgt werden, hier: die Zurücklegung des 
Weges zur oder von der Arbeitsstätte. Zu 
diesem Thema finden Sie unter www.bgrci.
de unter dem Icon des BG RCI.magazins in 
der Ausgabe 05-06/2010, Seite 34-35, ei-
nen weiterführenden Beitrag.

Kann ich den Weg zur Arbeit wirklich zu-
rücklegen wie ich möchte?
Grundsätzlich ja! Den Beschäftigten in den 
Mitgliedsunternehmen der BG RCI steht „im 
Rahmen vernünftiger Überlegungen“ frei zu 
wählen, wie sie ihren Weg zurücklegen, sei 
es zu Fuß, mit eigenem Fahrzeug (Pkw, Mo-
torrad, Roller, Fahrrad), sei es die Mitfahrt 
bei anderen oder im Taxi oder mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln (Bus, Bahn, U-Bahn, 
Schwebebahn usw.).

Dabei muss nicht die schnellste „Art der 
Fortbewegung“ gewählt werden. Vielmehr 
kann beispielsweise die am angenehmsten 
empfundene Art ausgesucht werden oder 
auch eine Kombination: mit dem Fahrrad 
zum Bahnhof, weiter mit der Bahn und an-
schließend zu Fuß zum Betrieb.

Es ist außerdem zuzugestehen, dass 
wegen der freien Wahl des For tbewe-
gungsmittels auch ein längerer Weg be-
nutzt wird, es sei denn, dass dieser Weg 
erheblich zeitraubender ist oder hierfür 
Beweggründe maßgebend sind, die nicht 
dem beruflichen, sondern dem privaten 
Lebensbereich zuzurechnen sind.

Grund für die Wahl eines längeren We-
ges bei einer Pkw-Benutzung könnte 
beispielsweise sein, dass dieser durch 
verkehrsärmere Straßen führt oder um 
aufgrund einer aktuellen Verkehrswar-
nung einen längeren Stau zu umfah-
ren. Für die Wahl eines öf fentlichen 
Verkehrsmittels mit einer längeren Stre-
cke könnte angeführt werden, dass da-
bei kein Umsteigen erforderlich ist. Bei 
Dunkelheit könnte ein längerer Fußweg 
gewählt werden, wenn dieser durch  
belebtere Straßen führt. Eine abschlie-
ßende Aufzählung akzeptabler Aspekte ist  
wegen der Vielfalt der Fallkonstellationen 
an dieser Stelle nicht möglich.

Was gilt bei sogenannten „unkonventio-
nellen“ Verkehrsmitteln?
Hier ist das Kriterium „im Rahmen vernünf-
tiger Überlegungen“ konkret zu betrach-
ten: Auch ein Tretroller kann für die schnel-
le Zurücklegung des Arbeitswegs sinnvoll 
sein, zumal beispielsweise die Mitnahme 
des Rollers im Regionalverkehr handlicher 
sein kann als die eines Fahrrads.
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Werden die mir möglicherweise zustehen-
den Versicherungsleistungen gekürzt, wenn 
mir eine Teilschuld am Unfall vorgeworfen 
werden kann, weil mein Fahrzeug Sicher-
heitsmängel aufwies?
Die Verkehrssicherheit des benutzten Fahr-
zeugs sollte im Interesse aller liegen. Si-
cherheitsmängel allein schließen jedoch 
den Versicherungsschutz nicht aus und 
mindern den Leistungsanspruch nicht. 
Der Gesetzgeber hat in § 110 Abs. 2 SGB 
VII lediglich vorgesehen, dass Leistungen 
ganz oder teilweise versagt oder entzogen 
werden, wenn der Fall bei einer vom Versi-
cherten begangenen Handlung eingetreten 
ist, die nach rechtskräftigem strafgericht-
lichem Urteil als ein Verbrechen oder vor-
sätzliches Vergehen anzusehen ist.

Eine prozentuale Schadensregulierung 
entsprechend dem Schuldanteil ist zu-
dem nicht im Sinne der Gesetzgebung 
zum Unfallversicherungsschutz, da im 
Arbeitsleben oft schon kleine Unaufmerk-
samkeiten zu einer erheblichen Schädi-
gung führen und unabsehbare finanziel-
le Folgen nach sich ziehen können. Hier 
gilt das „Alles-oder-nichts-Prinzip“. Wird 
ein Versicherungsfall anerkannt, kann 
das Leistungsspektrum der gesetzlichen 
Unfallversicherung – bis auf die Ausnah-
me des zuvor zitierten § 110 SGB VII – in 
vollem Umfang in Anspruch genommen  
werden.
 Anne Treppner, BG RCI, Bochum 
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Arztbesuch vor  
Arbeitsbeginn nicht 
versichert

Ein Lagerarbeiter (Kläger) fuhr morgens ge-
gen 8 Uhr vor Arbeitsbeginn mit dem Fahrrad 
zur Praxis seines Hausarztes zur routinemä-
ßigen Blutabnahme. Die Praxis lag in ent-
gegengesetzter Richtung zur Arbeitsstelle. 
Mit dem Arbeitgeber war wegen des Arztter-
mins ein späterer Arbeitsbeginn vereinbart. 
Nach etwa 40 Minuten verließ der Kläger 
die Praxis und wollte von dort aus direkt 
zu seiner Arbeit fahren. Noch bevor er den 
üblichen Weg zur Arbeitsstätte erreicht hat-
te, stieß er mit einem Auto zusammen und 
verletzte sich.

Die Berufsgenossenschaft, das Sozialge-
richt und das Landessozialgericht haben 
einen versicherten Wegeunfall verneint. 
Das Bundessozialgericht hat dies bestätigt:

Der Kläger habe zum Zeitpunkt des Unfalls 
weder einen versicherten Betriebsweg noch 
einen versicherten Weg zur Arbeitsstätte zu-
rückgelegt. Die regelmäßig erforderliche 
Blutabnahme zur Medikamenteneinstellung 
sei im eigenwirtschaftlichen Interesse des 
Klägers erfolgt; eine arbeitsrechtliche Ver-
pflichtung bestand hierzu nicht. Auch ein 
versicherter Wegeunfall liege nicht vor. Der 
Kläger wollte zwar zu seiner Arbeitsstelle 
fahren; er habe sich aber noch nicht auf dem 
üblichen direkten Weg zwischen Wohnung 
und Arbeitsplatz befunden. Zur Begrün-
dung des Versicherungsschutzes vom so-
genannten „dritten Ort“ zur Arbeitsstelle 
sei ein – wenigstens geplanter – Aufenthalt 
von mindestens zwei Stunden erforderlich. 
Diese Voraussetzung sei hier nicht erfüllt 
gewesen.

(Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 
05.07.2016 – B 2 U 16/14 R)

Versicherungsschutz  
und Telearbeit

Eine Beschäftigte (Klägerin) hatte mit ihrem 
Arbeitgeber vereinbart, von zu Hause aus ar-
beiten zu können. Der Heimarbeitsplatz be-
fand sich in einem Raum im Dachgeschoss 
ihrer Wohnung. Am Vormittag arbeitete sie 
an ihrem Telearbeitsplatz. Sie verließ ihren 
Arbeitsplatz, um sich aus der Küche etwas 
zu trinken zu holen, weil die in das Arbeits-
zimmer mitgenommenen Wasserflaschen 
bereits geleert waren. Auf dem Weg dort-
hin rutschte sie von einer Treppenstufe ab, 
knickte um und brach sich den linken Fuß.

Während die Vorinstanz den Versicherungs-
schutz bejahte, hat das Bundessozialgericht 
entschieden, dass kein Arbeitsunfall vorlag.

Die Klägerin sei die Treppe hinabgestiegen, 
um sich in der Küche Wasser zu holen. Ein 
in der gesetzlichen Unfallversicherung ge-
schützter Betriebsweg scheide aus, wenn 
bei einer häuslichen Arbeitsstätte (Home-
Office) ein Weg innerhalb der Wohnung zu-
rückgelegt wird, um einer eigenwirtschaftli-
chen Tätigkeit (hier: Trinken) nachzugehen. 
Anders als Beschäftigte in Betriebsstätten 
unterliege die Klägerin bei ihrer Heimarbeit 
keinen betrieblichen Vorgaben oder äuße-
ren Zwängen zur Nahrungsaufnahme. Des-
halb seien die Grundsätze zum gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz für Wege zum Ort 
der Nahrungsaufnahme bei einer Tätigkeit 
im Betrieb nicht auf Telearbeitsplätze zu 
übertragen.

(Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 
05.07.2016 – B 2 U 5/15 R) 
  Irene Peters, BG RCI, Heidelberg

Aus der Rechtsprechung
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XXI. Weltkongress für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit

„A Global Vision  
of Prevention“
Globales Forum Prävention/ 
Singapur, 3. – 6. September 2017
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Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit

Dr. Joachim Breuer neuer IVSS-Präsident

Die IVSS mit Sitz in Genf ist die weltweit füh-
rende internationale Organisation für Insti-
tutionen, Regierungsstellen und Behörden, 
die sich mit sozialer Sicherheit befassen. 
Die IVSS fördert Exzellenz in der sozialen 
Sicherheit durch Leitlinien, Expertenwis-
sen und Dienstleistungen. So will sie ihre 
Mitglieder weltweit befähigen, dynamische 
Systeme der sozialen Sicherheit und eine 
entsprechende Politik zu entwickeln. Die 

Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), Spitzenverband 
der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, ist zum 16. Präsidenten der Internationalen Vereinigung für Soziale 
Sicherheit (IVSS) gewählt worden.

IVSS wurde 1927 unter Federführung der In-
ternationalen Arbeitsorganisation gegrün-
det und zählt heute über 334 Mitgliedsins-
titutionen in mehr als 158 Ländern.

„Ich freue mich und bin stolz, dieses Ehren-
amt übernehmen zu dürfen. Ich bin über-
zeugt, dass soziale Sicherheit in einer Welt 
sich verschärfender Gegensätze eine stär-
kere Rolle spielen muss. Dafür werde ich 

mich einsetzen, denn ohne sie kann es kei-
ne wirtschaftliche Stabilität geben. Sie ist 
Basis für Frieden und Freiheit. Ich stehe mit 
diesem Amt in der Tradition der gesetzli-
chen Unfallversicherung in Deutschland. 
Sie hat international immer Verantwortung 
übernommen“, sagte Breuer anlässlich sei-
ner Wahl.

Breuer war bereits Mitglied des IVSS-Vor-

Unter dem Motto „A Global Vision of 
Prevention“ laden die International 

Labour Organization (ILO), die Internatio-
nal Social Security Association (ISSA) und 
das Arbeitsministerium Singapurs zum  
XXI. Weltkongress für Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit für Anfang Septem-
ber in den Stadtstaat im Herzen Südost-
asiens ein. Die Veranstaltung richtet sich 
grundsätzlich an jeden, der sich, wo auch 
immer auf der Welt, mit Sicherheit und Ge-

sundheit am Arbeitsplatz beschäftigt oder 
dafür Verantwortung trägt.

Die Hauptthemen des Kongresses sind
• Vision Zero – From vision to reality
• Healthy work – Healthy life
• People-centred prevention

Unter dem letztgenannten Thema soll im 
weltweiten Maßstab die Rolle des demo-
graphischen Wandels, des Älterwerdens, 

der Kultur und der Bildung für die Fortent-
wicklung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz betrachtet werden. Das Thema 
„Gesunde Arbeit – gesundes Leben“ will 
sich der integrierten Herangehensweise zur 
Schaffung von Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz widmen. Dieser ganzheit-
liche Ansatz hat zum Ziel, die Gesundheit 
auf globaler Ebene zu verbessern, um ein 
längeres Arbeiten auch in fortschreitendem 
Alter zu ermöglichen. Vision Zero schließ-
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Hans Bergmann – 70 Jahre
Sein 70. Lebensjahr vollendete am 10. Februar 
2017 Hans Bergmann. Seit 1993 amtierte er als 
alternierender Vorsitzender der Vertreterver-
sammlung der früheren Steinbruchs-Berufsge-
nossenschaft. Nach der Fusion war er von 2010 
bis 2011 Mitglied der Vertreterversammlung der  
BG RCI sowie des Präventions-Ausschusses 
und des Beirats Baustoffe - Steine - Erden.

Hermann Roth – 65 Jahre
Bei der ehemaligen Lederindustrie-Berufsge-
nossenschaft gehörte Hermann Roth von 1999 
bis 2009 dem Vorstand und der Vertreterver-
sammlung an, deren Vorsitz er zudem seit 2005 
alternierend innehatte. Nach der Fusion gehör-
te Roth der Vertreterversammlung der BG RCI 
an sowie dem Beirat der Branche Lederindus-
trie. Roth vollendete am 25. Januar 2017 sein 
65. Lebensjahr.

Tomas Nieber – 60 Jahre
Sein 60. Lebensjahr vollendet Tomas Nieber 
am 29. April 2017. Nieber war von 2004 bis 
2009 alternierender Vorsitzender der Vertre-
terversammlung der ehemaligen Berufsgenos-
senschaft der Chemischen Industrie. Er en-
gagierte sich darüber hinaus in zahlreichen 
weiteren Gremien der Berufsgenossenschaft 
sowie der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV).  

 Christian Stinner, BG RCI, Heidelberg 

Aus der BG RCI-Selbstverwaltung
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A Global 
Vision of 
Prevention
Global Forum for Prevention
3-6 September 2017, Singapore

2nd Announcement

stands und Vorsitzender des IVSS-Fach-
ausschusses für die Versicherung gegen 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Er 
tritt die Nachfolge von Errol Frank Stoové, 
Niederlande, an, der seit 2010 im Amt war.
 dguv/n 

Neuer Präsident der Internationalen Vereini-
gung für Soziale Sicherheit (IVSS): Dr. Joachim 
Breuer, Hauptgeschäftsführer der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung, des Spitzen-
verbands der Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen. Foto: Wolfgang Bellwinkel/dguv

lich will weltweit eine Haltung fördern, die 
Verletzungen und Erkrankungen als Folge 
von Arbeit letztlich als vermeidbar betrach-
tet. Vision Zero ist auf allen Organisations- 
und Unternehmensebenen ein Plädoyer für 
einen Paradigmenwechsel weg von der Feh-
lersuche und hin zum Finden von Lösun-
gen, um Verletzungen und Erkrankungen 
bei der Arbeit zu vermeiden. In verschie-
denen Keynotes werden international re-
nommierte Referenten die Dringlichkeit 
dieser drei Hauptthemen herausstellen, 
bevor sich die Teilnehmer aus aller Welt in 
den verschiedenen Technical Sessions und 
den zahlreichen Symposien des insgesamt 
viertägigen Kongresses den Details dieser 
Fragestellungen widmen.

Der Kongress wird begleitet von einer um-
fangreichen Poster-Präsentation, die Ar-
beitssicherheits- und Gesundheitsschutz-
projekte aus zahlreichen Ländern vorstellt. 
Auch das Medium „Film“ als spannendes 
Vehikel zur Thematisierung und zum Trans-
port von Arbeitsschutzanliegen, aber auch 
zahlreiche andere moderne Medien werden 
beim „International Media Festival for Pre-
vention“ wieder das Interesse des Publi-
kums auf sich ziehen.

Ein besonderer Schwerpunkt in Singa-
pur ist darüber hinaus das „Youth Forum 

for Prevention“. Die jungen Beschäftigten 
von heute werden in ihren Ländern für die 
zukünftige Sicherheitskultur prägend sein. 
Aber sie tragen gegenüber älteren Arbeit-
nehmern ein 40 Prozent höheres Risiko, ei-
nen Arbeitsunfall zu erleiden. Das Forum 
thematisiert die Lage der jungen Arbeit-
nehmer weltweit und will Impulse setzen, 
um gemeinsam mit den jungen Menschen 
die Grundlagen für die Zukunft von Sicher-
heit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu 
schaffen. Eine Arbeitsschutz-Ausstellung 
schließlich rundet den Kongress, zu dem 
mehr als 3.500 Teilnehmer erwartet werden, 
ab, ebenso wie Besuche einheimischer Un-
ternehmen im Rahmen der Technical Tours.

Die offiziellen Kongress-Sprachen sind Eng-
lisch, Französisch, Deutsch und Spanisch. 
Alle Keynote- und Technical Sessions wer-
den simultan übersetzt. Die Symposien 
werden in Englisch abgehalten.

Die Teilnahmegebühren belaufen sich in der 
Kategorie „Professionals“ bei einer Anmel-
dung bis zum 31. Mai 2017 auf 800 Singa-
pore Dollar (etwa 525 Euro), bei Anmeldung 
bis Ende August sind es 850 Dollar. Zahlrei-
che weitere Informationen und das jeweils 
aktualisierte Programm finden Interessen-
ten unter www.safety2017singapore.com.
 Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 
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Vielfalt in der Arbeitswelt

Warum Diversity schon heute immer wichtiger wird
Internetbasiertes Info-Tool der BAuA

Die Arbeitswelt ist vielfältig und unterliegt einem fortlaufenden Wandel. Dieser erfährt durch die Aspekte Zuwan-
derung und Asyl eine besondere Dynamik. Das Thema „Diversity (Vielfalt) in der Arbeitswelt“ erfasst viele Einzelas-
pekte, wie z. B. Alters-, Geschlechter- oder Kulturunterschiede, 
und gewinnt bei Präventions- und Rehabilitationsexperten 
zunehmend an Bedeutung. 

Der Begriff Diversity ist vielschichtig und 
facettenreich. Oft wird er mit Heterogeni-
tät, Verschiedenartigkeit oder Vielfalt der 
Belegschaft übersetzt. Bei der Betrachtung 
der Arbeitswelt mit dem Fokus auf Diversi-
ty werden nicht mehr die Einzelaspekte der 
menschlichen Eigenschaften für sich ana-
lysiert, sondern jeder Mensch individuell in 
seiner Vielfalt von Eigenschaften. Dabei geht 
es darum, die Verschiedenheit der Menschen 
konstruktiv, wertschätzend und in jeder Hin-
sicht gewinnbringend zu nutzen. Dazu gibt 
es Instrumente, mit denen Vielfalt im Alltag 
etabliert und – auch für das Unternehmen – 
nutzbringend eingesetzt werden kann. Die 
Verschiedenheit der Beschäftigten wird so 
zum Bestandteil von Innovation, Personal-
strategie, Organisationsentwicklung und Ar-
beitssicherheit.

Die Bandbreite von Diversity wird klar, wenn 
man sie als Modell mit vielen verschiedenen 
Dimensionen betrachtet (Grafik). Folgende 
Fakten unterstreichen die Vielschichtigkeit 
des Themas:
•  45 Prozent der deutschen Unternehmen 

haben sich in den letzten zwei Jahren mit 
Diversity befasst. Weitere 19,5 Prozent pla-
nen, dies zukünftig zu tun.

•  Unternehmen, die durch ihre Personalpo-
litik auf kulturelle Vielfalt in ihrer Beleg-
schaft setzen, führen mit einem Anteil von 
69 Prozent an allen Unternehmen deutlich 
häufiger neue oder bessere Produkte ein 
als Wettbewerber, bei denen das Thema 
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Innere, äußere 
und organisatorische 
Dimensionen von Diversity 
(nach Gardenswartz und Rowe). 
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin stellt Unternehmen ein 
kostenloses „Online-Tool Diversity“ zur Selbstanalyse zur Verfügung.

keine Rolle spielt.
•  In Deutschland gibt es rund 450.000 

Ausbildungsbetriebe. 60 Prozent dieser 
Betriebe haben noch nie einen Auszubil-
denden mit ausländischen Wurzeln ein-
gestellt.

•  Lediglich 12 Prozent aller Homosexuellen 

geben im Berufsleben ihre Neigung offen 
zu erkennen.

•  Weniger als 10 Prozent aller Unternehmen 
setzen auf eine gezielte Gestaltung von 
altersgemischten Teams und eine syste-
matische Personalentwicklung für ältere 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.*
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*Page Group 2014, IW Köln 2014, Bertelsmann 
Stiftung 2015, Völklinger Kreis, Deloitte Consul-
ting GmbH 2013

Diversity Management
Diversity Management ist ein Unternehmens-
konzept, das sich auf personelle Vielfalt 
stützt und diese für eine positive Entwicklung 
des Unternehmens nutzen will. Das Konzept 
macht die Verschiedenheit der Beschäftigten 
ganz bewusst zum Bestandteil der Personal-
strategie und der Organisationsentwicklung.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) bietet mit „Online-
Diversity“ ein internetbasiertes Lern- und 
Informationsinstrument, mit dem Unter-
nehmen testen können, wie sie mit einer 
vielfältigen Belegschaft arbeiten. Es ermög-
licht auf wissenschaftlicher Basis eine pra-
xisnahe Selbstanalyse und Bewertung. Es 
behandelt die Vielfalt von Belegschaften in 
Bezug auf Alter, Geschlecht, Migrationshin-
tergrund sowie Integration von Beschäftigten 
mit Handicaps. Dabei werden u.a. folgende 
Handlungsfelder erfasst: Personalmanage-
ment, Führung, Arbeitsorganisation und Ar-
beitsgestaltung, Gesundheit und Marketing. 
Die Wahrung der Anonymität hat höchste 
Priorität.

„Online-Diversity“: Selbstanalyse für 
Unternehmen
„Online Diversity“ ist universell nutzbar. 
Es berücksichtigt die Anforderungen von 
Klein- und Mittelbetrieben ebenso wie die 
von Großbetrieben, unabhängig davon, ob 
sie ein Diversity Management praktizieren 
oder nicht. Es bietet für die zahlreichen un-
terschiedlichen Handlungsfelder
•  kostenlose, wissenschaftlich fundierte 

Informationen,
•  Erklärungen zu den relevanten Gestal-

tungsfeldern,
•  Hinweise zu den Gestaltungsmöglichkei-

ten,
•  Erkenntnisse über den betrieblichen Um-

gang mit Vielfalt in der Belegschaft,
•  eine grobe inhaltliche Auswertung, die 

erste Anhaltspunkte über mögliche Pro-
blemfelder geben kann,

•  die Möglichkeit, in einen innerbetriebli-
chen Diskussionsprozess zu treten.

Das Angebot finden Sie unter www.online-
diversity.de, weitere Anregungen unter www.
deutscher-diversity-tag.de mit Praxisbeispie-
len aus zahlreichen Unternehmen.
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Unfallversicherungsschutz bei  
Pflegetätigkeiten
Neuerungen im Zuge des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes

Wer ist versichert?
Grundsätzlich gilt: Es sind nur solche Pfle-
gepersonen versichert, die sich nicht er-
werbsmäßig in häuslicher Umgebung um 
Pflegebedürftige kümmern. Darüber hinaus 
haben sich mit der neuen Rechtslage einige 
Voraussetzungen verändert oder müssen zu-
sätzlich erfüllt sein, damit eine Pflegeperson 
bei ihrer Pflegetätigkeit unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung steht:
•  Für die pflegebedürftige Person muss 

mindestens der Pflegegrad 2 oder höher 
festgestellt sein. Die Festsetzung des Pfle-
gegrades nimmt die Pflegekasse vor.

•  Die Pflegeperson muss wöchentlich min-
destens zehn Stunden pflegend tätig sein.

•  Diese wöchentliche Pflegezeit muss re-
gelmäßig auf mindestens zwei Tage pro 
Woche verteilt sein.

Welche Tätigkeiten sind versichert?
Unter dem Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung stehen nur solche Tätigkeiten, 
für die im Gutachten der Pflegeversicherung 
ein Bedarf für die zu pflegende Person fest-
gestellt wurde. Das Gesetz beschreibt die 
Pflegetätigkeiten in insgesamt sechs pfle-
gerelevanten Bereichen – von Mobilität und 
Selbstversorgung bis zur Gestaltung sozia-
ler Kontakte. Außerdem sind die Hilfen bei 
der Haushaltsführung in den Versicherungs-
schutz einbezogen. Unter die Pflegetätig-

keiten fallen zum Beispiel: Hilfe beim Ins-
Bett-Bringen, Hilfe beim Waschen, Duschen 
und Essen, Begleitung bei Arztbesuchen, 
Unterstützung der kognitiven und kommu-
nikativen Fähigkeiten, aber auch Schutz der 
Pflegebedürftigen vor selbstschädigendem 
Verhalten.

Aktivitäten außer Haus – zum Beispiel Spa-
ziergänge – fallen nicht unter den Versiche-
rungsschutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung. Es sei denn, sie sind Teil der vom 
Gesetz beschriebenen pflegerelevanten Be-
reiche. Das wäre zum Beispiel bei einem 
Arztbesuch der Fall. Dieser ist dem Pflege-
bereich „Bewältigung von krankheitsbe-
dingten Anforderungen und Belastungen“ 
zuzurechnen.

Bestandsschutz
Für Personen, die sich bis zum 31. Dezember 
2016 bereits um Pflegebedürftige geküm-
mert haben und dabei versichert waren, gilt 
ein sogenannter Bestandsschutz. Das be-
deutet, für Personen, die vor dem 1. Januar 
2017 nur einmalig oder kurzfristig gepflegt 
haben und nach altem Recht unter Versiche-
rungsschutz standen, besteht dieser Schutz 
auch bei jetzt veränderter Rechtslage fort. 
Allerdings greift dieser Bestandsschutz nur, 
wenn es sich weiterhin um dieselbe pflege-
bedürftige Person handelt. dguv/n 

Menschen, die sich unentgeltlich um eine pflegebedürftige Person kümmern, 
sind in vielen Fällen gesetzlich unfallversichert. Mit dem Zweiten Pflegestär-
kungsgesetz, das zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist, hat der Gesetzgeber 
den Begriff der Pflegebedürftigkeit erweitert. Geistige und seelische Beein-
trächtigungen werden künftig bei der Begutachtung gleichberechtigt berück-
sichtigt. Durch das neue Gesetz haben sich zudem die Bedingungen für den 
Versicherungsschutz der Pflegepersonen teilweise verändert.
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Pkw-Unfälle 2015

Jeder fünfte Getötete war nicht angeschnallt
Über ein Fünftel (21,2 Prozent) der 2015 bei 
Straßenverkehrsunfällen in Deutschland 
getöteten Pkw-Insassen war nicht ange-
schnallt. Bei den Nutzfahrzeugen lag der 
Anteil der nicht angeschnallten Insassen 
unter den Todesopfern bei 14,5 Prozent. 
Dies ergab eine Umfrage des Deutschen 

Verkehrssicherheitsrats (DVR) unter zehn 
Bundesländern. In sechs Bundesländern 
lagen keine entsprechenden Daten vor. Da 
bei einigen Unfällen nicht zweifelsfrei fest-
gestellt werden konnte, ob die Unfallopfer 
angeschnallt waren, dürfte der Anteil der-
jenigen, die nicht angegurtet waren, noch 

größer sein. Der DVR erinnert daran, dass 
der Sicherheitsgurt auch bei zunehmender 
Verbreitung von Fahrerassistenzsystemen 
und Airbags immer noch ein unverzichtbarer 
Lebensretter ist und appelliert an alle Fahr-
zeuginsassen, den Gurt stets anzulegen.
 dvr/n 
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Unverzichtbar: Der Sicherheitsgurt.




