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Prolog · Inhalt

Unsere ThemenLiebe Leserinnen und Leser,

wie in jedem 1. Heft eines Jahres berichten wir über die Herbstsitzung der Vertreterver-

sammlung der EUK, die am 18. und 19. Dezember 2013 in Dresden getagt hat. Neben 

der Abnahme der Jahresrechnung 2013 und der Entlastung von Vorstand und Geschäfts-

führer wurde von der Vertreterversammlung auch der Haushalt 2014 festgestellt. Wenn 

man eine einmalige Sonderausgabe außer Betracht lässt, werden sich die Ausgaben 

der EUK ungefähr auf Vorjahresniveau bewegen, so dass den Mitgliedsunternehmen 

weiterhin günstige Beitragssätze geboten werden können. Welche Aktivitäten die EUK 

im Jahr 2014 im Bereich der Prävention geplant hat, wurde den Mitgliedern der Vertreter-

versammlung in Dresden ebenfalls ausführlich dargelegt. Weitergehende Informationen 

über die Vertreterversammlung können Sie auf den Seiten 2 bis 4 nachlesen.

Wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, ist es draußen noch kalt und winterlich. 

Aber der Frühling kommt bald. Dann beginnt auch wieder die Zweiradsaison und die 

Straßen werden wieder häufiger von Motor- und Fahrradfahrern bevölkert. Die erhöhten 

Gefahren, die diese Gruppe der Verkehrsteilnehmer ausgesetzt ist, stellen wir auf der 

Seite 5 dar und zeigen auf, wie man sich als Motorrad- oder Fahrradfahrer richtig auf die  

bevorstehende Zweiradsaison vorbereitet.

Über den aktuellen Stand der Regelsetzung für Arbeitsstätten berichten wir auf den Seiten 

6 bis 9. Auch unsere Checkliste beschäftigt sich in diesem Heft mit den Anforderungen, 

die sich aus der Arbeitsstättenverordnung ergeben. Testen Sie doch einmal Ihre Arbeits-

stätte, ob alle Anforderungen erfüllt sind.

Den Bericht aus der Arbeit des Widerspruchsausschusses finden Sie auf der Seite 10.

Seit dem 1. Januar 2011 gilt für die bei der EUK versicherten Betriebe die DGUV Vorschrift 

2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“. In unserem Interview, das Sie auf 

den Seiten 12 und 13 nachlesen können, sprachen wir mit Simone Neumann, Leiterin 

Arbeits- und Brandschutz (TQS 1) Sicherheits- und Qualitätsmanagement, Vorstands-

ressort Technik der DB AG über die Umsetzung dieser Vorschrift im Bereich der DB AG. 

Im Telegramm auf den Seiten 14 bis 17 berichten wir unter anderem über die Verleihung 

des Deutschen Arbeitsschutzpreises im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung der Messe 

A+A in Düsseldorf und stellen Ihnen eine Lösung vor, welche es den Triebfahrzeugfüh-

rern ermöglicht, die im Konzern weit verbreiteten Rucksäcke auch im Gleisbereich auf 

dem Rücken zu tragen. 

Wie sich die EUK an der letzten Messe A+A und am Tag des Sicherheitsbeauftragten, 

der am 2. Messetag stattfand, beteiligt hat, erfahren Sie auf den Seiten 18 und 19. 

Auf den Seiten 20 und 21 greifen wir noch einmal das Thema unseres Interviews auf 

und stellen Ihnen wesentliche Erkenntnisse, die sich aus den im vergangenen Jahr zur 

Umsetzung der DGUV Vorschrift 2 durchgeführten Workshops ergeben haben, vor.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir für das Jahr 2014 noch alles Gute, 

bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.
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Die Vertreterversammlung 
der EUK zu Gast in Dresden

Am 18. und 19. November 2013 haben die Delegierten der Vertreterversammlung 

der Eisenbahn-Unfallkasse in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden 

ihre Herbstsitzung abgehalten. Eine spannende Auswahl an Themen und ein 

Besuch des Instituts für Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG) standen auf dem 

Tagungsprogramm.
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Schwerpunktthema Prävention

Prävention hat viele Ansätze, wie Helge 
Kummer, Leiter des Geschäftsberei-
ches Prävention und Gesundheitsschutz 
der EUK, informativ im Rahmen seines 
Berichtes zu den aktuellen Angelegen-
heiten des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes und der Unfallverhütung 2013 
sowie des Programms der präventiven 
Öffentlichkeitsarbeit für das Jahr 2014 
ausführlich erläuterte.

Exemplarisch sind nachfolgend einige 
Aktivitäten und geplante Maßnahmen 
des Geschäftsbereiches Prävention und 
Gesundheitsschutz der EUK dargestellt.

Die Aufsichtspersonen der EUK führen 
regelmäßig Unfalluntersuchungen durch. 
Die dabei gewonnenen Ergebnisse fließen 
unmittelbar wieder in die Präventionsar-
beit ein. 

Im Rahmen der Beratung und Überwa-
chung der Unternehmen wird das Unfall-
geschehen mit den Führungskräften, der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem 
Betriebsarzt thematisiert, ausgewertet und 
es werden die erforderlichen Maßnahmen 
zur Verbesserung von Sicherheit und 
Gesundheit festgelegt.

Zu den Schwerpunktaktivitäten bei der 
Überwachung der Mitgliedsbetriebe 
gehörten in 2013 insbesondere die
z	 Überwachung von Arbeiten im Gleis-

bereich, vor allem von Kleingruppen 
bis zu 3 Beschäftigten, 

z	 Überwachung von Verkehrswegen, 
Arbeitsstätten, Fahrzeugen sowie wei-
teren Anlagen und Einrichtungen zur 
Vermeidung von Stolper-, Rutsch- und 
Sturzunfällen, 

z	 Überprüfung der Arbeitsschutzorga-
nisation und hierbei besonders die 
Überwachung der Durchführung und 
Dokumentation der Gefährdungsbe-
urteilungen.

Zu der im Januar 2013 gestarteten Präven-
tionskampange „Denk an mich. Dein 
Rücken“ gab es bereits über 1.000 Akti-
vitäten von den Aufsichtspersonen der 
EUK in den Mitgliedsbetrieben. Ziel der 
Kampagne ist es, arbeitsbedingte Rücken-
belastungen durch Über- als auch Unter-
forderungen zu verringern. Dazu wurden 
die Kampagnenbotschaften bei Besich-
tigungen und Beratungen, auf Gesund-
heitstagen und in Seminaren thematisiert. 
Eine Kernbotschaft der Kampagne ist: 
„Das richtige Maß an Belastung hält den 
Rücken gesund“.

Ein besonders gelungenes Projekt zur 
Reduzierung von Rückenbeschwerden 
war die Neugestaltung der im Zugbegleit-
dienst verwendeten Schulterumhängeta-
schen. In einer Arbeitsgruppe aus betrof-
fenen Mitarbeitern, Betriebsrat, Arbeitge-
bervertreter, Betriebsarzt, Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, Hersteller der Taschen 
und EUK konnte eine Lösung entwickelt 
werden, die den Tragekomfort der Taschen 
spürbar erhöht. Praxistests zeigen, dass 
die neu entwickelten Taschenmodelle zur 
gewünschten Entlastung im Schulterbe-
reich der Zugbegleiter führen.

Abschließend zum Thema Prävention 
beispielhaft noch einige Projekte zur 
Prävention aus dem Programm der präven-
tiven Öffentlichkeitsarbeit der EUK für das 
Jahr 2014:
z	 Teilnahme der EUK gemeinsam mit 

anderen Berufsgenossenschaften an 
der Messe InnoTrans im September 
2014 in Berlin.

z	 Beteiligung an den Pilotprojekten zur 
Erfassung psychischer Belastungen 
bei der Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung mit Hilfe der vom Ver-
band Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV) entwickelten Handlungshilfe zur 
Erfassung psychischer Belastungen.

z	 Durchführung von „moving“-Work-
shops in den Unternehmen der Bahn.

z	 Durchführung von Workshops für 
Elektrofachkräfte der Bahn.

z	 Durchführung von Workshops für Not-
fallmanager der Bahn.

z	 Durchführung einer Konferenz für 
Sicherheit und Gesundheit,

z	 Fertigstellung der DVD „Praxishilfe für 
die Gefährdungsbeurteilung“.

Zur Erreichung der gesetzten Ziele im 
Rahmen des Programms der präventiven 
Öffentlichkeitsarbeit 2014 werden Mittel in 
Höhe 908.000 Euro veranschlagt.

Geschäftsentwicklung im 
1. Halbjahr 2013

Auch bei der Vielzahl der vorab erwähnten 
Präventionsprojekte können Arbeits- und 
Wegeunfälle sowie Berufserkrankungen 
nie gänzlich ausgeschlossen werden. 
Dieter Kersten, Geschäftsführer der EUK, 
informierte die Delegierten insofern auch 
ausführlich über die Geschäftsergebnisse 
des 1. Halbjahres 2013. An dieser Stelle 
möchten wir hierzu lediglich einige wesent-
liche Zahlen anführen. Die maßgeblichen 
Geschäftszahlen für das Jahr 2013 sind 
ab Mitte 2014 unter anderem in Form des 
Geschäftsberichtes nachlesbar. 

Entwicklung des Unfallgeschehens gegen-
über dem Vorjahreszeitraum:
z	 Rückgang der meldepflichtigen Ar-

beitsunfälle um 1 Prozent von 2.507 
auf 2.483 Unfälle.

z	 Anstieg der meldepflichtigen We-
geunfälle von 568 auf 654 Unfälle, 
somit um 14 Prozent, was dem langen 
Winter zum Beginn des Jahres 2013 
geschuldet war. 

z	 Geringfügiger Anstieg der Bagatell-
Arbeitsunfälle (Arbeitsunfähigkeit unter 
3 Tagen) um 1,8 Prozent sowie der 
Bagatell-Wegeunfälle um deutliche 
39,1 Prozent. Dies entspricht bei den 
Wegeunfällen einem Anstieg um 177 
Fälle, was – wie vorab bereits ange-
merkt – auf den langen Winter Anfang 
2013 zurückzuführen ist.
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z	 Zunahme der Anzahl der versicherten 
Personen um 3.513 (2,3 Prozent).

z	 Präventive Betreuung von durch-
schnittlich 34.129 Beamten (minus 
6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum). 

z	 Stellt man die Anzahl der meldepflich-
tigen Unfälle in ein Verhältnis zu den 
versicherten Personen, so ergeben 
sich im Halbjahresdurchschnitt des 
ersten Halbjahres 2013 pro 1.000 
Versicherte 16,6 Arbeitsunfälle – das 
sind 0,5 Unfälle je 1.000 Versicherte 
weniger als im Vorjahreszeitraum (mi-
nus 3,1 Prozent). Bei den Wegeunfällen 
beträgt die Unfallhäufigkeit 4,4 je 1.000 
Versicherte, was einem Anstieg um 0,5 
Punkte (plus 13 Prozent) gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum entspricht.

z	 22 neue Unfallrenten aufgrund von 
Arbeitsunfällen und 8 Renten infolge 
von Wegeunfällen sowie 192 Anzeigen 

über den Verdacht des Vorliegens einer 
Berufskrankheit.

z	 Wiedereingliederung von Verletzten 
bei ihren bisherigen Arbeitgebern in 
den ersten 10 Monaten des Jahres 
2013 in 194 Fällen. Die Eingliede-
rungsquote betrug somit beachtliche 
84 Prozent. Hierzu wurden von unse-
ren Reha-Managern 195 Ortstermine 
wahrgenommen und in 143 Fällen 
wurden Belastungserprobungen und 
Arbeitstherapien am Arbeitsplatz 
durchgeführt. 

„Gold – Du kannst mehr als Du 
denkst“

Passend zu diesem Thema hatten die 
Delegierten der Vertreterversammlung 
die Gelegenheit, sich den maßgeblich 
seitens der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) geförderten 
Paralympics-Film „Gold – Du kannst 
mehr als Du denkst“ anzusehen. Der 
Film porträtiert drei außergewöhnliche 
Menschen und Spitzensportler von drei 
Kontinenten mit ihren persönlichen körper-
lichen Einschränkungen und dem Willen, 
trotz dieser Einschränkungen unglaubliche 
Leistungen zu erbringen. Eine Botschaft 
des Films ist, dass jeder von uns seine 
eigenen Grenzen überwinden und in Frage 
stellen kann und dabei ganz besonders 
ein Vorbild sein kann. Henry Wanyoike, 
blinder Marathonläufer aus Kenia, Kirsten 
Bruhn, querschnittgelähmte Schwimmerin 
aus Deutschland, und Kurt Fearnley, 
australischer Rennrollstuhlfahrer zeigen 
eindrucksvoll ihre Lebensgeschichte, 
die erfahrene Unterstützung, die enorme 
Willenskraft, die Möglichkeiten gezielter 
Rehabilitation und die damit verbundenen 
Chancen auf ein selbstbestimmtes, erfolg-
reiches Leben.

„UN-Behindertenrechts-
konvention – Aktionsplan Bahn“

Herr Dr. Gravert, alternierender Vorsit-
zender der Vertreterversammlung der EUK 
und Leiter des Gesundheitsmanagements 
der DB AG, referierte in diesem Zusam-
menhang über die Handlungsfelder und 
-schwerpunkte der DB AG und deren 
Umsetzung auf der Grundlage des natio-
nalen Aktionsplans sowie der UN-Behin-
dertenrechtskonvention. Im Bereich des 
DB-Konzerns konnten in den vergangenen 
Jahren bereits viele Aktionen erfolgreich 
umgesetzt werden. Basis hierfür ist auch 
die aktuelle Konzernbetriebsvereinba-
rung zur Integration und beruflichen 
Förderung behinderter Beschäftigter. Der 
„Aktionsplan Bahn“ zeigt die Aktionen, 

Ergebnisse und die künftigen Vorhaben im 
DB-Konzern, wie die DB in ihrem Bereich 
die Anliegen des Nationalen Aktionsplans 
und der UN-Behindertenrechtskonvention 
umsetzt. Für die Bahn AG ist neben der 
Integration und Förderung der Mitarbeiter/
innen auch das nahezu barrierefreie 
Reisen von Kunden mit Behinderungen 
eine ständige gesellschafts- und sozial-
politische Aufgabe.

Jahresrechnung 2012

Nach vorheriger Prüfung durch den Rech-
nungsprüfungsausschuss und anschlie-
ßender Stellungnahme zum Prüfbericht 
durch den Vorstand der EUK wurde seitens 
der Delegierten die Jahresrechnung 2012 
beraten. Nach der Haushaltsaufstellung 
und der anschließenden Haushaltsaus-
führung stellt die Jahresrechnung den 
Abschluss des jeweiligen Haushalts-
jahres dar und ist insofern auch Grund-
lage für die Entlastung von Vorstand und 
Geschäftsführer. 

Der Empfehlung des Rechnungsprü-
fungsausschusses, die Vertreterversamm-
lung möge die Jahresrechnung 2012 
abnehmen und dem Vorstand sowie dem 
Geschäftsführer der EUK gemäß den 
Bestimmungen des § 77 Abs. 1 SGB IV und 
§ 32 SVHV für die Jahresrechnung 2012 
Entlastung erteilen, konnte einstimmig 
entsprochen werden.

Feststellen des Haushalts- und 
Stellenplans 2014

All die vorab beschriebenen Aktionen, 
Maßnahmen und Projekte müssen auch 
finanziert werden. So hatte die Vertreter-
versammlung auch über die Feststellung 
des finanziellen Rahmens für die Erbrin-
gung der gesetzlichen und satzungsge-
mäßen Aufgaben zu beschließen. Bereits 
im Vorfeld hat der Vorstand der EUK 
den Haushalts- und Stellenplan 2014 
aufgestellt.

Die zu erwartenden Einnahmen und 
Ausgaben wurden auf der Grundlage 
des seitens der Verwaltung vorgelegten 
Haushaltsentwurfs mit je 92.109.615,00 
Euro beziffert. 

Nachdem die Vertreterversammlung 
ausführlich über die wesentlichen anzu-
nehmenden Einnahme- und Ausgabepo-
sitionen sowie den Stellenplan unterrichtet 
wurde, haben die Delegierten den vom 
Vorstand der EUK aufgestellten Haus-
halts- und Stellenplan 2014 in der v.g. 
Höhe festgestellt. z

Exkurs: 

Das Institut für Arbeit und 
Gesundheit der DGUV (IAG)

Das IAG unterstützt die gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger in Deutschland 
und deren Institutionen schwerpunkt-
mäßig bei naturwissenschaftlich-techni-
schen Fragestellungen im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Zusätzlich wird das 
IAG tätig für Hersteller und Firmen im 
Rahmen der Produktprüfung und -zerti-
fizierung sowie der Zertifizierung von 
Qualitätsmanagementsystemen. 

Am IAG in Dresden erhielten die Delegierten 
der EUK einen wissenswerten Einblick über 
die Tätigkeiten der Institutsarbeit im Bereich 
Forschung und Prüfung – finanziert über-
wiegend durch die Mitgliedsbeiträge zur 
Gesetzlichen Unfallversicherung, welche 
durch die Forschungs- und Prüfungser-
gebnisse unmittelbar den Versicherten und 
Mitgliedsunternehmen der Gesetzlichen 
Unfallversicherung wieder zugutekommen. 

Beispielhaft erwähnt sei das hier angebo-
tene Fahrsicherheitstraining per Simulator, 
das auch die DB Netz AG zur Ausbildung 
ihrer Notfallmanager nutzt.
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Sicherheit überall

Bevor in die neue Zweiradsaison gestartet 
wird, sollte geprüft werden, ob das Motor- 
oder Fahrrad noch in einem verkehrssi-
cheren Zustand ist. Zu kontrollieren sind 
insbesondere:

z	 Sind die Bremsen noch in Ordnung? 
Bremshebel und Züge müssen leicht-
gängig sein und synchron arbeiten, 
so dass gleichmäßig und dosiert 
gebremst werden kann.

z	 Funktioniert die Beleuchtungsanlage 
noch? Überprüfen Sie die Glühbirnen 
sowie die Kabelstränge.

z	 Haben die Reifen genug Luft und 
vor allem ausreichendes Profil? Als 
Faustregel gilt: Der rote Kopf eines 
Zündholzes sollte vollständig vom Profil 
aufgenommen werden.

Aber auch an dem Zweiradfahrer selbst 
geht eine Winterpause nicht spurlos 
vorüber. Wenn Sie nach einer langen 
Winterpause das erste Mal wieder mit 
einem Zweirad am Straßenverkehr teil-
nehmen, sollten Sie immer daran denken, 
dass Ihnen neben der Routine auch die 
notwendige Fahrpraxis fehlt. Deshalb 
sollte man sich erst langsam wieder an das 
Fahren „herantasten“. Beachten Sie aber 
auch, dass anderen Verkehrsteilnehmern 
im Frühjahr ebenfalls die nötige Routine im 
Umgang mit Zweiradfahrern fehlt. Durch 
vorausschauendes Fahren kann mancher 
Fehler, zum Beispiel eines Autofahrers, 

kompensiert und damit ein Unfall verhin-
dert werden. Sie sollten immer im Hinter-
kopf haben, dass der Zweiradfahrer bei 
einem Unfall immer der Verlierer ist, denn 
im Gegensatz zu Autofahrern haben Zwei-
radfahrer keine Knautschzone.

Auch wenn das Geld nach dem Kauf eines 
Zweirades noch so knapp sein sollte, an 
der notwendigen Schutzkleidung sollten 
Sie nicht sparen. Für Motorradfahrer 
bedeutet dies vor allem: Helm, Lederjacke 
und Handschuhe. Aber auch Nierengurte 
und Rückenprotektoren sind wichtige Klei-
dungsstücke, die vor schweren manchmal 
sogar irreversiblen Verletzungen schützen.

Eigentlich gehört es zum Allgemeinwissen, 
dennoch kann es nicht oft genug wieder-
holt werden. Alkohol oder die Fahrtaug-
lichkeit einschränkende Medikamente 
sowie Drogen haben im Straßenverkehr 
nichts zu suchen. Sie gefährden nicht nur 
sich selbst und Leib und Leben anderer 
Verkehrsteilnehmer, sondern setzen sich 
auch gravierenden straf- und zivilrechtli-
chen Konsequenzen aus.

Fahrradfahrer werden durch 
einen Helm besser geschützt

Zwar gibt es in Deutschland für Fahrrad-
fahrer keine generelle Helmpflicht, weder 
im Allgemeinen noch für bestimmte Alters-
gruppen, in bestimmten Regionen oder 
bei Gruppenfahrten. Trotzdem sollte, auch 
ohne gesetzliche Verpflichtung, stets ein 

Fahrradhelm getragen werden, da dieser 
schlimme Kopfverletzungen verhindern 
kann. 

Im Gegensatz zu so genannten „Alltags-
fahrten“, nimmt die Rechtsprechung bei 
Rennradfahrten jedoch ein Mitverschulden 
des nicht helmtragenden Fahrradfahrers 
an, die seinen Schadens- bzw. Schmer-
zensgeldanspruch reduziert. Diese Recht-
sprechung wurde an folgendem Fall vom 
Oberlandesgericht Düsseldorf (Urt. v. 
12.02.2007 – 1 U 182/06) entwickelt:

Eine Gruppe von drei Rennradfahrern war 
auf einer schmalen Landstraße unterwegs. 
Die Gruppe war zwar mit Rennfahrerbeklei-
dung ausgestattet, trug aber keine Schutz-
helme. Bei einer Geschwindigkeit von 30 
bis 40 km/h kam ihnen in einer scharfen 
unübersichtlichen Rechtskurve ein Traktor 
mit einer landwirtschaftlichen Arbeitsma-
schine entgegen, welche die ganze Stra-
ßenbreite einnahm. Die Radfahrer mussten 
deshalb scharf abbremsen, wobei einer 
der Rennfahrer zu Fall kam, mit dem Kopf 
auf die Fahrbahn stürzte und ein Schädel-
hirntrauma erlitt.

Die Schmerzensgeldklage gegen den 
Unfallverursachenden Landwirt hat das 
OLG Düsseldorf abgewiesen, da der 
Verletzte keinen Schutzhelm getragen 
hatte. Da das Gericht allerdings die Auffas-
sung vertritt, dass nicht alle am Straßen-
verkehr teilnehmenden Radfahrer die glei-
chen Obliegenheiten treffen, hat es zwei 
Gruppen gebildet.

Danach besteht für die Gruppe der 
Freizeitradfahrer, die das Fahrrad als 
normales Fortbewegungsmittel im Stra-
ßenverkehr benutzen, keine Obliegenheit 
einen Schutzhelm zu tragen. Denn diese 
benutzen ihr Gefährt nicht aus sportlichen 
Ambitionen und fahren in der Regel nur 
niedrige Geschwindigkeiten.

Für die Gruppe der Rennradfahrer besteht 
hingegen eine Obliegenheit zum Tragen 
eines Schutzhelmes. Denn diese Gruppe 
betreibt das Radfahren als Sport, wobei 
die Erzielung hoher Geschwindigkeit 
im Vordergrund steht. Dadurch steigt 
zwingend auch das Unfallrisiko und 
damit einhergehend eine beträchtliche 
Eigengefährdung.

Unabhängig von den zivilrechtlichen 
Folgen sollten sowohl Rennrad- als auch 
Freizeitfahrer zu ihrer eigenen Sicherheit 
stets einen Schutzhelm tragen, denn im 
Falle eines Unfalles lassen sich so die 
schlimmsten Verletzungen verhindern. z

In wenigen Wochen wird der Winter 

vorbei sein und es beginnt das 

Frühjahr. Zeitgleich mit den ersten 

Sonnenstrahlen startet dann auch 

die Zweiradsaison. Unzählige 

Motorrad- und Fahrradfahrer werden 

dann wieder auf den Straßen unter-

wegs sein, sei es um ein Ziel zu 

erreichen oder einfach nur um unterwegs zu sein. Die weiterhin hohen Unfall-

zahlen bei Zweiradfahrern sind Anlass, erneut auf die Gefahren des Motorrad- 

und Fahrradfahrens hinzuweisen. Denn Ziel muss es sein, möglichst viele 

Unfälle zu verhindern.

Die Zweiradsaison beginnt –  
Was ist zu beachten?
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Arbeitsstätten müssen so eingerichtet und betrieben werden, dass von ihnen keine Gefährdungen für die 

Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten ausgehen. Als Arbeitsstätten bezeichnet man die Orte in 

Gebäuden oder im Freien, die sich auf dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle befinden und die 

zur Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen sind sowie andere Orte in Gebäuden oder im Freien, die sich auf 

dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle befinden und zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer 

Arbeit Zugang haben. Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge, Lager-, Maschinen- und Nebenräume, Sani-

tärräume (Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume), Pausen- und Bereitschaftsräume, Erste-Hilfe-Räume und 

Unterkünfte gehören ebenfalls zu den Arbeitsstätten.

Im folgenden Beitrag von Dipl.-Ing. (FH) Christoph Rützel werden Informationen zur Arbeitsstättenver-

ordnung (ArbStättV), zu den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (Arbeitsstättenregeln – ASR) einschließlich 

des aktuellen Regelstandes sowie zu den Handlungshilfen der Unfallversicherungsträger (UVT) gegeben. 

Aktueller Stand der Regelsetzung

Sicherheit und Gesundheitsschutz 
in Arbeitsstätten
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Für die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz in Arbeitsstätten ist der Unter-
nehmer verantwortlich. 

Hierzu verlangt § 3 Abs. 1 der ArbStättV 
zunächst von ihm, dass er bei der Beurtei-
lung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des 
Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) festzu-
stellen hat, ob die Beschäftigten Gefähr-
dungen beim Einrichten und Betreiben 
von Arbeitsstätten ausgesetzt sind oder 
ausgesetzt sein können. Ist dies der Fall, 
hat er alle möglichen Gefährdungen der 
Gesundheit und Sicherheit der Beschäf-
tigten zu beurteilen. 

Entsprechend dem Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung sind die erforderlichen 
Maßnahmen hinsichtlich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz nach den Vorgaben 
der ArbStättV einschließlich des Anhanges 
nach dem Stand der Technik, Arbeitsme-
dizin und Hygiene festzulegen. 

Gefährdungen, die sich nicht aus Einrich-
tung und Betrieb der Arbeitsstätte ergeben, 
müssen nach den dafür in Betracht 
kommenden Arbeitsschutzverordnungen 
(zum Beispiel Betriebssicherheitsverord-
nung, Gefahrstoffverordnung) beurteilt 
werden. Können Gefährdungen keiner 
Arbeitsschutzverordnung zugeordnet 
werden, so sind diese nach dem ArbSchG 
zu beurteilen. 

Die Gefährdungen müssen durch geeig-
nete Schutzmaßnahmen möglichst gering 
gehalten werden. Dabei gilt grundsätzlich, 
dass Gefahren an der Quelle zu bekämpfen 
und individuelle Schutzmaßnahmen nach-
rangig zu anderen Maßnahmen auszu-
wählen sind. Bei der Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung kann sich der 

Unternehmer von fachkundigen Beratern 
unterstützen lassen. 

Das sind in erster Linie die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt, 
wobei auch die Einschaltung anderer 
interner oder auch externer Fachleute in 
Betracht kommen kann. Der Zeitpunkt für 
die Gefährdungsbeurteilung für neue oder 
umzugestaltende Arbeitsstätten, deren 
zukünftiger Betriebszweck bereits bekannt 
ist, sollte bereits im Planungsstadium 
erfolgen. Mit dem frühzeitigen Erkennen 
von Schwachstellen vor der geplanten 
Einrichtung der Arbeitsstätten lassen 

sich noch Maßnahmen im wirtschaftlich 
zumutbaren Rahmen treffen, um diesen 
Schwachstellen entgegenzuwirken.

Technische Regeln 
für Arbeitsstätten 
(Arbeitsstättenregeln – ASR)

In der ArbStättV selbst sowie auch im 
dazugehörigen Anhang sind anstelle 
konkreter Vorgaben zum sicherheits- und 
gesundheitsgerechten Einrichten und 
Betreiben von Arbeitsstätten Schutzziele 
und allgemein gehaltene Anforderungen 
zu finden. 

Durch den Verzicht auf Detailvorgaben, 
zum Beispiel über Raumhöhen, Mindest-
grundflächen von Arbeitsräumen, 
Beleuchtungsstärken, Bemessungen von 
Verkehrswegen, Raumtemperaturen, soll 
eine betriebsnahe Gestaltung der Arbeits-
stätte ermöglicht werden. Es ergibt sich 
somit ein Gestaltungsspielraum für den 
Unternehmer. Möglichkeiten, wie dieser 
Gestaltungsspielraum ausgefüllt werden 
kann, werden durch die ASR aufgezeigt.

Diese Regeln, die vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) im Gemein-
samen Ministerialblatt (GMBl) bekannt 
gemacht werden, hat der Unternehmer 
bei der Ausgestaltung der Arbeitsstätte 
zu berücksichtigen.

Übersicht über die im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl) bekannt 
gemachten Arbeitsstättenregeln (ASR)

1. ASR V3a.2  Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten
2. ASR A1.2  Raumabmessungen und Bewegungsflächen
3. ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
4. ASR A1.5/1, 2 Fußböden
5. ASR A1.6 Fenster, Oberlichter, lichtdurchlässige Wände
6. ASR A1.7 Türen und Tore
7. ASR A1.8 Verkehrswege
8. ASR A2.1 Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, 
  Betreten von Gefahrenbereichen
9. ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände
10. ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan
11. ASR A3.4 Beleuchtung
12. ASR A3.4/3 Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme
13. ASR A3.5 Raumtemperatur
14. ASR A3.6 Lüftung
15. ASR A4.1 Sanitärräume
16. ASR A4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume
17. ASR A4.3 Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe
18. ASR A4.4 Unterkünfte

Stand: Januar 2014

Hierarchie bei 
der Maßnahmen-
festlegung
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Sie geben den Stand der Technik, Arbeits-
medizin und Arbeitshygiene sowie sons-
tige gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse für das Einrichten und 
Betreiben von Arbeitsstätten wieder. 

Der Unternehmer, der die Vorgaben der 
ASR in seinem Betrieb einhält, kann davon 
ausgehen, dass er damit die entspre-
chenden Anforderungen der ArbStättV 
erfüllt (Vermutungswirkung der ASR). 

Eine Verpflichtung zur Anwendung der 
Vorgaben aus den ASR besteht für den 
Unternehmer allerdings nicht. Wählt er 
im Rahmen seines Gestaltungsspiel-
raums eigenverantwortlich eine andere 
Lösung, muss er aber damit mindestens 
die gleiche Sicherheit und den gleichen 
Gesundheitsschutz für die Beschäftigten 
erreichen.

Um dem Anwender der ASR eine einfache 
Handhabung und schnelle Orientierung 
zu bieten, wurden die ASR einheitlich 
strukturiert.

Ausschuss für Arbeitsstätten 
(ASTA)

Der ASTA ist das Gremium, zu dessen 
Aufgaben es gehört, Technische Regeln 
für Arbeitsstätten zu ermitteln bzw. anzu-
passen sowie das BMAS in Fragen der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
in Arbeitsstätten zu beraten. 

Die Einrichtung dieses Ausschusses ist 
nach § 7 der ArbStättV vorgegeben. In 
dem Ausschuss, dessen Mitgliedschaft 
ehrenamtlich ist, wirken fachkundige 
Vertreter aus dem Kreise der Unternehmer, 
Gewerkschaften, Wissenschaft, Behörden 
und Unfallversicherungsträger mit.

Die fachliche Erarbeitung und ggf. Anpas-
sung der ASR wird von speziell eingerich-
teten Arbeitsgruppen, die von Mitgliedern 
des ASTA geleitet werden, vorgenommen.

Arbeitsstätten-Richtlinien

Die alt bekannten Arbeitsstätten-Richtli-
nien sind, soweit sie nicht schon vorher 
durch Technische Regeln für Arbeits-
stätten abgelöst wurden, seit 2013 nicht 
mehr gültig.

Bis jetzt wurden 18 ASR bekannt gemacht, 
die die entsprechenden Inhalte alter 
Arbeitsstätten-Richtlinien ersetzen.

Auszug aus dem Abschnitt „Ausgewählte Literaturhinweise“ 
der ASR A1.8 Verkehrswege, in dem auf die Handlungshilfen der UVT 
verwiesen wird

z	 BGI 561/GUV-I 561 Treppen
z	 BGI/GUV-I 835 Innenreinigungsanlagen für Eisenbahnfahrzeuge zur Personenbeförderung
z	 BGI/GUV-I 5160 Personenschutz beim Einsatz von Flurförderzeugen in Schmalgängen
z	 BGI/GUV-I 5189 Auswahl und Benutzung von Steigleitern
z	 BGR/GUV-R 177 Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume

Nur die beiden ungültigen Arbeitsstätten-
Richtlinien 7/1 „Sichtverbindung nach 
außen“ und 25/1 „Sitzgelegenheiten“ 
sind bisher nicht vom ASTA überarbeitet 
worden.

Bestandsschutz

In bereits eingerichteten und betriebenen 
Arbeitsstätten können sich durch die 
Technischen Regeln für Arbeitsstätten, 
die den aktuellen Stand der Technik, 
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie 
sonstige gesicherte arbeitswissenschaft-
liche Erkenntnisse darstellen, neue Anfor-
derungen ergeben, deren Umsetzung für 
den jeweiligen Betrieb zu umfangreichen 
Änderungen oder zu unverhältnismäßig 
hohen Aufwendungen führen kann.

Die Prüfung, ob die Arbeitsstätte den 
neuen Regelungen entsprechend anzu-
passen ist oder ob die bestehende Arbeits-
stätte auch weiterhin den Anforderungen 
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Arbeitsstätten im Freien auf dem Betriebsgelände – hier Rangierbereich
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der ArbStättV entspricht, lässt sich nur mit 
der Wiederholung der Gefährdungsbeur-
teilung ermitteln (gefährdungsbezogener 
Bestandsschutz).

Werden allerdings bestehende Arbeits-
stätten oder ihre Betriebseinrichtungen 
wesentlich erweitert oder umgebaut 
oder die Arbeitsverfahren oder Arbeits-
abläufe wesentlich umgestaltet, müssen 
vom Unternehmer die erforderlichen 
Maßnahmen getroffen werden, damit 
diese Änderungen, Erweiterungen oder 
Umgestaltungen mit den Anforderungen 
der ArbStättV übereinstimmen.

Handlungshilfen der Unfall-
versicherungsträger (UVT)

Eine zentrale Aufgabe der UVT ist es, 
praxisgerechte und branchenorientierte 
Handlungshilfen für die Arbeitsschutz-
vorschriften zu erarbeiten. Auch für einen 
Großteil der Anforderungen aus der 
ArbStättV liegen entsprechende bran-
chenbezogene Handlungshilfen für die 
Praxis vor, die dem Unternehmer Rechts-
sicherheit bieten können, wenn er diese 
berücksichtigt.

In der Regel werden die ASR zur Unterset-
zung einzelner Schutzziele durch ausge-
wählte Literaturhinweise (unter anderem 
Handlungshilfen der UVT) ergänzt. Eine 
Gegenüberstellung der Anforderungen 

der ArbStättV und der Handlungshilfen 
der UVT ist im Internet unter http://www.
dguv.de (Webcode: d38755) eingestellt.

Zusammenfassung und 
Ausblick

Die Gefährdungsbeurteilung ist eine 
entscheidende Grundlage für die Bewer-
tung der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes der Beschäftigten beim Einrichten 
und Betreiben von Arbeitsstätten.

Die verbindlichen Schutzziele und allge-
mein gehaltenen Anforderungen der 
ArbStättV einschließlich des Anhanges 
ermöglichen dem Anwender die eigenver-
antwortliche und betriebsnahe Gestaltung. 
Die ASR, die vom Unternehmer berück-
sichtigt werden müssen, konkretisieren die 
Anforderungen der ArbStättV und zeigen 
einen rechtssicheren Weg auf.

Auch die UVT bieten mit ihren praxisge-
rechten und branchenorientierten Hand-
lungshilfen Unterstützung zur Umsetzung 
der ArbStättV.

Das Technische Regelwerk für Arbeits-
stätten ist nicht abgeschlossen. Derzeit 
werden in den entsprechenden Arbeits-
gruppen vom ASTA weitere ASR bearbeitet.

Alle bisher veröffentlichten Technischen 
Regeln für Arbeitsstätten (ASR) können 

auf der Homepage der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
als pdf-Datei angesehen, gedruckt oder 
heruntergeladen werden. z

Direktlink

http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/
Arbeitsstaetten/ASR/ASR.html

Auch Betriebsräume zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben, gehören zur Arbeitsstätte – hier Lagerbereich
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Unfallversicherung

Versicherte, die Leistungen des Unfallversicherungsträgers EUK 

beantragt haben, werden mittels Bescheid über die Ablehnung des 

Ereignisses als Unfall oder Berufskrankheit informiert.

Ist der Versicherte mit dem Inhalt des Bescheides nicht einver-

standen, kann er innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist  

(1 Monat) Widerspruch einlegen. Daraufhin findet verwaltungsseitig 

eine Überprüfung statt. Sofern hier keine Abhilfe möglich ist, wird 

der Widerspruch dem Widerspruchsausschuss zur Entscheidung 

vorgelegt.

In unserer ständigen Rubrik „Aus der Arbeit des Widerspruchsausschusses“ berichtet Rudi Ludwig, Mitglied des 
Widerspruchsausschusses der EUK, über einen Fall aus der Praxis und die dazu getroffene Entscheidung.

Aus der Arbeit des Widerspruchsausschusses

Verwaltungsseitige 
Behandlung 
von Widersprüchen

Zum besseren Verständnis des Ablaufs 
des Widerspruchsverfahrens soll dieses 
nachfolgend in wenigen Sätzen erläutert 
werden, auch um den anschließenden Fall 
besser verstehen zu können.

Nach dem Eingang einer Unfallanzeige 
wird das Unfallgeschehen im EDV-System 
der EUK erfasst. Die Anfangsbuchstaben 
des Familiennamens dienen dabei der 
Zuordnung zu einer Unfallsachbearbei-
terin bzw. einem Unfallsachbearbeiter. 
Insbesondere in Fällen von leichten Verlet-
zungen werden bis zu einer bestimmten 
Grenze die Kosten von der EUK bei plau-
sibler Unfallschilderung ohne größere 
Prüfung übernommen und der Verletzte 
erhält keine weitere Nachricht von der EUK.

Bei schwererem Verletzungsverlauf wird 
in der Regel eine genauere Unfallschil-
derung, möglichst mit Zeugen usw., von 
der EUK erbeten. Nach der unfallversi-
cherungsrechtlichen und medizinischen 
Prüfung ergeht an den Verletzten ein 
rechtsmittelfähiger Bescheid. 

Nachfolgend wird anhand eines sich 
tatsächlich ereigneten Falles eine der 
weiteren Möglichkeiten des Widerspruchs-
verfahrens geschildert.

Hergang

Unser Versicherter Herr A. war dabei, 
eine Palette mit Paketen von einem LKW 
zu entladen. Ein Gabelstapler stand nicht 
zur Verfügung und da die Pakete nur rund 
10 kg wogen, war dieser Vorgang auch 
nicht besonders schwierig. Er hatte sich 
eine kleine, dreistufige Leiter an die Lade-
fläche gestellt, um den Höhenunterschied 
zu überbrücken. Aufgrund von winterbe-
dingten Witterungseinflüssen rutschte er 
von einer Sprosse ab und stürzte mit samt 
dem Paket auf den Boden. 

Ein Arbeitskollege verständigte den Kran-
kenwagen, da Herr A. nicht mehr mit dem 
linken Fuß auftreten konnte. Im Kranken-
haus wurden multiple Prellungen und 
ein komplizierter Bruch des Knöchels 
festgestellt. In einem ersten Rentengut-
achten wurde festgestellt, dass aufgrund 
der Unfallverletzungen Einschränkungen 
verblieben sind, die eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit (MdE) in Höhe von 20 
Prozent rechtfertigen.

Über 10 Jahre nach Erlass des Bescheides 
stellte Herr A. einen Verschlimmerungsan-
trag. Er führte dabei verschiedene Unfall-
folgen auf, die sich innerhalb der letzten 
10 Jahre verschlimmert hätten. 

Ermittlungen der EUK

Stellt ein Versicherter einen Antrag auf 
Verschlimmerung von Unfallfolgen, so 
muss in einem ärztlichen Gutachten eine 
wesentliche Verschlimmerung des Verlet-
zungsbildes nachgewiesen werden. Eine 
Verschlimmerung führt nur dann zu einer 
höheren MdE-Einstufung, wenn diese sich 
um mindestens 5 Prozent erhöht hat.

Der vom Versicherten ausgewählte 
Gutachter konnte eine wesentliche Ände-
rung weder bestätigen noch verneinen. 
Weitere Aussagen könnte er nur treffen, 
wenn Arztberichte, Röntgenbilder usw. 
vom Unfallzeitpunkt mit den neuesten 
Aufnahmen verglichen werden könnten. 
Wegen Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
von 10 Jahren und einer Praxisschließung 
waren aber die Unterlagen vom Unfallzeit-
punkt nicht mehr verfügbar.

In dieser Situation greift der Grundsatz, 
dass im Sozialversicherungsrecht derje-
nige den Beweis führen muss, welcher 
Leistungen beansprucht. Trotz aller Bemü-
hungen konnten keine weiteren Unterlagen 

beschafft werden. Dieses führte dazu, 
dass Herr A. den notwendigen Beweis 
nicht führen konnte und der Verschlim-
merungsantrag mit Bescheid abgelehnt 
werden musste.

Widerspruch

In seinem Widerspruchsschreiben schil-
dert Herr A. nochmals ausführlich seine 
jetzige Situation. Auch hatte er inzwi-
schen eine Praxis ausfindig gemacht, die 
zwar nicht die Praxisräume des dama-
ligen behandelnden Arztes übernommen 
hatte, jedoch dessen gesamtes Inventar 
einschließlich der Patientenakten. Jetzt 
hatte die EUK einen Ansatzpunkt für 
weitere Ermittlungen. Die genannte Praxis 
wurde angeschrieben. Nach einiger Zeit 
erreichte die EUK ein ganzes Paket von 
Unterlagen einschließlich Röntgenbilder. 
Umgehend wurden diese dem Gutachter 
zur Verfügung gestellt.

In seiner ausführlichen Stellungnahme 
wurden nunmehr die Veränderungen seit 
der Gewährung der Unfallrente bis zum 
Tag der Gutachtenerstellung ermittelt und 
ärztlich gewürdigt. Abschließend kam der 
Gutachter zu der Auffassung, dass eine 
wesentliche Verschlimmerung eingetreten 
sei und die MdE ab dem Zeitpunkt der 
Antragstellung auf 30 Prozent angehoben 
werden sollte.

Entscheidung

Da die medizinische Befunddarstellung 
durch den Gutachter sehr überzeugend 
war, hat die EUK dem Widerspruch des 
Versicherten verwaltungsseitig vollum-
fänglich abgeholfen und dem Antragsteller 
eine MdE von 30 Prozent zuerkannt. Der 
Widerspruchsausschuss der EUK musste 
nicht beteiligt werden. z
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
hat die vom Ausschuss für Arbeitsmedizin (AfAMed) 
entwickelte Arbeitsmedizinische Empfehlung (AME) 
„Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit“ veröffent-
licht. Die AME richtet sich insbesondere an Betriebs-
ärzte, darüber hinaus aber auch an die betrieblichen 
Sozialpartner, weitere Präventionsexperten, betriebliche 
Entscheidungsträger sowie an Prävention interessierte 
Beschäftigte. 

Sie soll die wesentlichen Merkmale einer guten betrieb-
lichen Praxis von Prävention und Gesundheitsförderung 
zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit konkretisieren 
und damit Arbeitgeber wie Betriebsärzte ermutigen und 
befähigen, die Chancen von Prävention und Gesund-
heitsförderung im Betrieb aktiv zu nutzen.

Ebenfalls 2013 wurde die AME „Zeitarbeit“ vom BMAS 
veröffentlicht. Auch diese AME wurde von Fachleuten 
in Gremien des AfAMed erarbeitet. 

Die AME „Zeitarbeit“ soll als Handlungshilfe sowohl 
für das Entleih- als auch für das Verleihunternehmen 
verstanden werden. Sie richtet sich primär sowohl an 
Arbeitgeber als auch an Betriebsärzte. Betriebsräte 
oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit können ebenfalls 
Nutzen aus den Informationen der AME ziehen. z

Arbeitsmedizinische Empfehlung

Weitere Informationen finden Sie 

zur AME „Erhalt der Beschäftigungs-
fähigkeit“ unter
http://www.bmas.de/DE/Service/Publikati-
onen/a452-beschaeftigungsfaehigkeit.html 

zur AME „Zeitarbeit“ unter
http://www.bmas.de/DE/Service/Publikati-
onen/a451-zeitarbeit-arbeitsmedizinische-
empfehlung.html

Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge –  
ArbMedVV

Am 24.12.2008 trat die Erste Verord-
nung zur Änderung der Verordnung 
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) in Kraft. Hierzu hat das 
BMAS im Internet Informationen, den 
aktuellen Text der Verordnung sowie 
Fragen und Antworten veröffentlicht.

Ziel der Verordnung ist es, Rechtssicher-
heit durch Klarstellung und Änderungen 
der Terminologie zu schaffen, die Inan-
spruchnahme von Wunschuntersu-
chungen zu erhöhen und den Anhang 
der Verordnung zu aktualisieren. 

Durch diese Änderungen soll der 
Schutz der Gesundheit der Beschäf-
tigten sowie ihre Rechte auf informati-
onelle Selbstbestimmung gestärkt und 
der notwendige Datenschutz gewähr-
leistet werden. Zugleich wird die arbeits-
medizinische Vorsorge an den Stand 
der Wissenschaft angepasst und auf 
das notwendige Maß beschränkt. Es 
wird eine neue Terminologie (Pflicht-, 
Angebots-, Wunschvorsorge anstelle 
der bisherigen Begriffe Pflicht-, Ange-
bots-, Wunschuntersuchung) einge-
führt. Im Vordergrund stehen indivi-
duelle Aufklärung und Beratung des 
Beschäftigten. 

Eine Untersuchung findet nur noch statt, 
wenn der Arzt oder die Ärztin sie für 
erforderlich hält und der Beschäftigte 
diese nicht ablehnt. Die Bescheinigung, 
die nach einer Pflicht-, Angebots- oder 
Wunschvorsorge für den Arbeitgeber 
ausgestellt wird, enthält kein Untersu-
chungsergebnis mehr. Er erhält ledig-
lich eine Mitteilung darüber, dass der 
Beschäftigte den Vorsorgetermin wahr-
genommen hat. 

Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.bmas.de/DE/Themen/
Arbeitsschutz /Meldungen/2013-
10 -2 9 -aenderung -vero rdnung -
arbeitsmed-vorsorge.html                   z
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EUK-Dialog: Frau Neumann, können Sie 
bitte Ihr Tätigkeitsfeld kurz beschreiben, 
um sich unseren Lesern vorzustellen?

Simone Neumann: TQS 1 ist für das 
Management und für die Prozessgestal-
tung des Arbeitsschutzes bei der DB AG 
verantwortlich. Unser Arbeitsschutzma-
nagementsystem umfasst als Grundsatz 
die Arbeitsschutzstrategie und -politik, die 
durch die Konzerngesellschaften mitge-
tragen werden. Die richtungsweisenden 
Vorgaben werden eigenverantwortlich 
durch die Konzerngesellschaften sicher-
gestellt und in die Praxis umgesetzt.

Im obersten Gremium des Arbeits-/Brand-
schutzes, dessen Geschäftsführung bei 
TQS 1 liegt, stimmen wir unsere hohen 
Qualitätsansprüche ab, bieten aber auch 
Raum für Diskussionen und Erfahrungs-
austausch. In unserem Wirkungsbereich 
liegt zum Beispiel auch die Umsetzung 
der neuen DGUV Vorschrift 2.

EUK-Dialog: Wie wurden die Konzern-
unternehmen im Vorfeld auf die Neue-
rungen, die die DGUV Vorschrift 2 mit sich 
bringt, vorbereitet?

Simone Neumann: Durch unsere 
aktive Mitwirkung in verschiedenen 
Gremien lagen frühzeitig Informationen 
zu den Inhalten und zur Struktur vor. 

Das Konzept wurde in Zusammenarbeit mit 
unserem Gesundheitsmanagement und 
der Mitwirkung unserer Interessensvertre-
tung entwickelt und im obersten Gremium 
im Konzern verabschiedet. Hierbei hatten 
wir aufgrund unserer Beschäftigten-
struktur schon einige Besonderheiten zu 
berücksichtigen.

EUK-Dialog: Wo gab es bisher die 
meisten Schwierigkeiten bei der Umset-
zung und Implementierung in die betrieb-
lichen Prozesse?

Simone Neumann: Für den DB-Konzern 
bestehen die größten Herausforderungen 
in der Zusammenführung der geplanten 
Arbeitsschutzleistungen und in dem 
Nachhalten der geleisteten Einsatzzeiten. 
Insbesondere bei der betriebsspezifi-
schen Betreuung liegt noch Optimie-
rungspotenzial. Unsere Konzerngesell-
schaften legen fest, ob überbetriebliche 
Leistungen eingekauft oder Eigenleis-
tungen durch interne Arbeitsschutzakteure 
erbracht werden sollen. Dies charakte-
risiert die Vielfalt unseres Betreuungs-
modells, aber auch den betrieblichen 
Ausgestaltungsspielraum.

Arbeitsschutz und Unfallverhütung vor Ort

Umsetzung der 
DGUV Vorschrift 2 
bei der DB AG

Am 1. Januar 2011 ist die Unfall-

verhütungsvorschrift „Betriebsärzte 

und Fachkräfte für Arbeitssicher-

heit“ in Kraft getreten. Die Reform 

der Vorschrift betrifft im Zuständigkeitsbereich der EUK in besonderem Maß 

die Konzernunternehmen der DB AG mit Regelbetreuung und mehr als zehn 

Beschäftigten. Die komplexen Vorgaben und Inhalte der DGUV Vorschrift 2 

prozessorientiert und praxisnah umzusetzen, war seitdem und ist nach wie vor 

eine große Herausforderung für den Konzern.

Wir sprachen dazu mit Simone Neumann, Leiterin Arbeits-, Brandschutz 

(TQS 1) Sicherheits- und Qualitätsmanagement, Vorstandsressort Technik der 

DB AG.
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EUK-Dialog: Wie wird diesen Schwie-
rigkeiten begegnet?

Simone Neumann: Für die optimale 
Zusammenarbeit müssen Wissen und 
Akzeptanz bei den Führungskräften neu 
ausgestaltet werden. Die Führungskräfte 
tragen gegenüber den Beschäftigten 
Verantwortung dafür, Belastungssituati-
onen zu erkennen und zu intervenieren. Die 
Wahrnehmung dieser Rolle ist entschei-
dend, denn Führungskräfte sind Trans-
formatoren von Wissen zu Sicherheit und 
Gesundheit und nehmen letztendlich die 
Funktion von Multiplikatoren ein. Die DB 
AG hat diesen Ansatz unter anderem 
in einem neuen Führungsverständnis in 
der DB2020 Strategie verankert. Hier 
gehen wir weit über das Mindestmaß der 
Führungsbeziehung zwischen Mitarbeiter 
und Führungskraft hinaus. Wir beziehen 
die Strukturen der Organisation, aber auch 
Rahmenbedingungen ein, um so einen 
Veränderungsprozess – auch im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz – in unserer Unter-
nehmenskultur weiter zu entwickeln.

EUK-Dialog: Die betriebsspezifi-
sche Betreuung erfolgt auf Grundlage 
der betrieblichen Gefahrenlage, also 
der durchgeführten oder durchzufüh-
renden Gefährdungsbeurteilungen in 
den Betrieben. Wie werden diese Gefähr-
dungsbeurteilungen berücksichtigt und 
die dafür verantwortlichen Akteure bei 
der Ermittlung der betriebsspezifischen 
Betreuung beteiligt?

Simone Neumann: Für die Erstel-
lung der Gefährdungsbeurteilungen sind 
unsere Führungskräfte verantwortlich. 
Diese beziehen die internen Arbeitsschutz-
akteure und die Interessensvertretung 
bereits zu Beginn ein.

EUK-Dialog: Wo sehen Sie die Vorteile 
der Neukonzeption der sicherheitstechni-
schen und betriebsärztlichen Betreuung?

Simone Neumann: In erster Linie sehe 
ich die Verbesserung der Beratungs- und 
Betreuungsqualität. Praktisch umgesetzt 
wird dies im Gestaltungsspielraum für 
das Unternehmen sichtbar. Nur so viel 
Betreuung wie notwendig – individuell auf 
die Gefährdungssituation angepasst. Dies 
verschafft den Unternehmen den eigent-
lichen Mehrwert für das Betreuungsmo-
dell und letztendlich auch wirtschaftliche 
Vorteile.

EUK-Dialog: Würden Sie sagen, dass 
die neue Vorschrift eher eine Vergrö-
ßerung oder eine Verringerung in der 

Gesamtbetreuung von Fachkräften für 
Arbeitssicherheit und Betriebsärzten 
geführt hat?

Simone Neumann: Richtig umgesetzt 
sollte es eher zu einer Verringerung in der 
Gesamtbetreuung führen, da Fachkom-
petenzen gebündelt und bedarfsgerecht 
eingesetzt werden können. Um das zu 
erreichen, ist jedoch eine gute Konzep-
tion, Planung und ein laufendes Monitoring 
unabdingbar.

EUK-Dialog: Sicherheit und Gesund-
heitsschutz geht über das reine Zählen von 
Arbeitsunfällen hinaus. Dieser Aspekt wird 
in der Vorschrift auch bei den Aufgabenfel-
dern der betriebsspezifischen Betreuung 
hervorgehoben. Gibt es konzernweite 
Konzepte oder Strategien wie die Themen 
„Demografischer Wandel (zum Beispiel 
alters- und alternsgerechte Arbeitsgestal-
tung)“ und „betriebliche Gesundheitsför-
derung“ in den Unternehmen umzusetzen 
sind?

Simone Neumann: Ja, die gibt es. TQS 
ist gerade dabei, eine neue Arbeitsschutz-
strategie zu entwickeln, die im Wesentli-
chen die betriebsspezifischen Ansätze 
weiter konkretisieren. Insbesondere wollen 
wir unsere Arbeitsschutzpolitik unseren 
internationalen Gesellschaften und 
Geschäftspartnern zugänglich machen 
und diese in unseren Sicherheitsdialog 
einbinden. Auch werden unsere Führungs-
kräfte befähigt, die Aspekte des menschli-
chen Verhaltens in den täglichen Betriebs-
ablauf intensiver zu berücksichtigen.

EUK-Dialog: Auch die angemessene 
Beurteilung von psychischen Gefähr-
dungen und psychischen Belastungen 
der Beschäftigten erhält zunehmend einen 
bedeutenden Stellenwert für ein gesundes 
Unternehmen. Welche Bedeutung hat 
dieses Thema für den Konzern und die 
verantwortlichen Akteure?

Simone Neumann: Die Anforde-
rungen an die Arbeitswelt steigen laufend 
und immer mehr Menschen nehmen 
diese komplexen Aufgaben negativ wahr. 
Hochtechnologie und Automatisierung, 
flexible Organisationsformen von Arbeit 
und Teams und laufende Innovationen in 
der Kommunikationstechnologie beein-
flussen den Wandel. Wir stellen uns 
diesen Herausforderungen zum Beispiel 
mit Mitarbeiterbefragungen oder auch 
ganzheitlichen Gefährdungsbeurteilungen 
mit physischen und psychischen Gefähr-
dungen. Die Erhebung macht aber auch 
deutlich, dass die Auslegung und das 

Verständnis noch sehr heterogen im 
Konzern sind und Managementkonzepte 
das „Gesunde Führen“ noch nicht als 
integralen Bestandteil umgesetzt haben. 
Eine wichtige Voraussetzung ist jedoch ein 
gemeinsames Verständnis für die Aufga-
benstellung. Dies kommt dann den ökono-
mischen Aspekten näher und motiviert die 
Beschäftigten bei der Mitgestaltung des 
Präventionsauftrags.

Deshalb haben wir mit dem Gesund-
heitsmanagement ein neues branchen-
spezifisches Verfahren entwickelt, um 
psychisch besonders belastende Faktoren 
am Arbeitsplatz zu erkennen und zu 
begegnen. In der noch laufenden Pilot-
phase sind der Arbeitsschutz, unsere 
Interessenvertretung, aber insbesondere 
auch die Teams involviert. Hier wollen wir 
in den nächsten Jahren Vorreiter werden 
und Ansätze für einen ganzheitlichen 
Umgang mit psychischer Gesundheit und 
Beschäftigungsfähigkeit in der Arbeitswelt 
etablieren.

EUK-Dialog: Sehen Sie die DGUV 
Vorschrift 2 als Ergänzung an, um die 
Konzernstrategie voranzutreiben?

Simone Neumann: Wenn Unter-
nehmen in die Zukunft investieren wollen, 
kommen diese nicht mehr an einer nach-
haltigen Arbeits- und Gesundheitsschutz-
politik vorbei. Wir wollen mit leistungs-
fähigen Mitarbeitern unsere Vision „Wir 
werden das weltweit führende Mobilitäts- 
und Logistikunternehmen“ erreichen. 
Demzufolge müssen wir in verschiedenen 
Dimensionen unserer Nachhaltigkeits-
strategie investieren und überzeugende 
Konzepte für die Praxis kreieren. Die 
DGUV Vorschrift 2 unterstützt daher unsere 
Arbeitsschutzstrategie.

EUK-Dialog: Frau Neumann, wir 
bedanken uns herzlich für das interes-
sante Gespräch.

Das Gespräch führte Vlatko Stark. z
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Der Verband Deutscher Sicherheitsingeni-
eure (VDSI) und der Deutscher Verkehrs-
sicherheitsrat (DVR) ehren Gewinner auf 
dem Kongress für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (A+A) 2013 in Düsseldorf.

2011 waren rund 188.000 Beschäftigte in 
einen meldepflichtigen Wegeunfall verwi-
ckelt. Über 112.000 Kinder und Jugend-
liche erlitten Schulwegunfälle, knapp 
die Hälfte ereignete sich im Straßenver-
kehr. Beim innerbetrieblichen Transport 
werden jährlich weit über 200.000 Unfälle 
gemeldet.

VDSI und DVR haben deshalb den Wettbe-
werb „Unterwegs – aber sicher!“ ins Leben 
gerufen. Sie zeichnen damit innovative 
Projekte aus, die nachhaltig zu weniger 
Wegeunfällen, Schulweg- und Dienst-
wegeunfällen bzw. Unfällen im innerbe-
trieblichen Transport und Verkehr geführt 
haben. Der Wettbewerb richtete sich an 
alle Verantwortlichen in der betrieblichen 
Verkehrssicherheitsarbeit.

Eine Fachjury aus Vertretern des VDSI 
und des DVR sowie Vertretern aus Wirt-
schaft, Politik, Wissenschaft, Medien und 
Verbänden hat die Gewinner des Wettbe-
werbs ausgewählt und im Rahmen der A+A 
2013 die Preisverleihung vorgenommen.

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle die 
Konzepte für mehr betriebliche Verkehrssi-
cherheit der drei Erstplatzierten vorstellen. 
Vielleicht regen diese Konzepte Sie zum 
Nachahmen an, um auch in Ihrem Betrieb 
die Verkehrssicherheit zu stärken. 

Den ersten Platz bekam das Gemein-
schaftsprojekt von BASF SE, IHK Pfalz, 
IHK Rhein-Neckar und DGUV-Landesver-
band Südwest, die die Initiative „Sicherer 
Arbeitsweg“ ins Leben riefen. Es wurden 
Fachvorträge, Verkehrssicherheitstage 
und Plakataktionen organisiert, um die 
Mitarbeiter zu sensibilisieren und die 
Verkehrssicherheit zu verbessern.

Platz zwei belegte die Firma K+S Kali 
GmbH, die das Konzept „Fit for Fahr‘n“ 
entwickelte, um die Mitarbeiter zu sicher-
heitsgerechtem Verhalten anzuleiten. 
Unter Berücksichtigung unternehmen-
stypischer Besonderheiten wurden auf 
Alters- und Berufsgruppen zugeschnit-
tene Fahrsicherheitstrainings organisiert.

Platz drei ging an das Chemieunternehmen 
BK Giulini GmbH, das einen Jahres-
planer mit Aktionszeiträumen erstellt hat, 
mit welchem die Mitarbeiter für saisonal 
wechselnde witterungsbedingte Gefah-
renschwerpunkte sensibilisiert wurden. 

Begleitende Maßnahmen wie zum Beispiel 
Plakate/Flyer, Intranet, Sicherheitstrainings 
oder die Verteilung von Eiskratzern und 
Warnwesten kamen dabei zum Einsatz. 
Die Aktionen richten sich individuell an 
jede Berufsgruppe des Unternehmens.

Die Gewinner erhielten Preisgelder von 
insgesamt 6.000 Euro. Außerdem wurden 
zehn Fahrsicherheitstrainings verlost.

Die Jury zeigte sich beeindruckt von den 
eingereichten Projekten. Stellvertretend 
erklärte Prof. Dr. Rainer von Kiparski, 
Vorstandsvorsitzender des Verbandes 
Deutscher Sicherheitsingenieure (VDSI): 
„Die Betriebe nehmen die Verkehrssicher-
heit für ihre Mitarbeiter sehr ernst. Ihre 
Aktivitäten sind umfassend und nachhaltig. 
Ihr Engagement motiviert uns, den Wett-
bewerb fortzusetzen und eine Sammlung 
von Good-Practice-Beispielen zusam-
menzutragen, von der andere Betriebe 
profitieren können“.

Dr. Walter Eichendorf, Präsident des Deut-
schen Verkehrssicherheitsrates (DVR) 
gratulierte den Preisträgern sehr herzlich, 
die mit viel Kreativität innovative Lösungen 
für mehr betriebliche Verkehrssicherheit 
gefunden hätten (Foto).

Seit zirka zwei Jahren kooperieren VDSI 
und DVR in der betrieblichen Verkehrssi-
cherheitsarbeit. Gemeinsam engagieren 
sie sich für die Prävention von Wegeun-
fällen sowie in der Ladungs- und Transport-
sicherheit. Weitere Informationen erhalten 
Sie unter http://www.vdsi-unterwegs-aber-
sicher.de/index.php?id=13.

Die Eisenbahn-Unfallkasse (EUK) unter-
stützt die Prävention von Wegeunfällen 
mit der Kostenbezuschussung von Fahr-
sicherheitstrainings, die nach den Richt-
linien des DVR durchgeführt werden. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie 
unter http://www.euk-info.de/praevention/
verkehrssicherheitsarbeit/fahrsicherheits-
training.html.

Die EUK fördert zudem die Durchfüh-
rung von betrieblichen Aktionen in den 
Mitgliedsunternehmen, die auch unter der 
Leitung von Moderatoren des DVR durch-
geführt werden können. 

Bitte sprechen Sie uns an. z

Wettbewerb „Unterwegs – aber sicher!“

Dr. Walter Eichendorf, Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR), 

bei der Preisverleihung
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Die Gewinner des Deutschen Arbeitsschutzpreises 2013 stehen fest:

Fünf ausgezeichnete Ideen – zur Nachahmung empfohlen!

Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, 
Verbänden und Wissenschaft an. Die Jury 
sichtete insgesamt 200 Einreichungen, 
wählte zwölf Nominierte aus und prämierte 
schließlich die Sieger auf Basis der Krite-
rien Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit, Inno-
vation sowie Übertragbarkeit. 

Der Deutsche Arbeitsschutzpreis ist Teil 
der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie (GDA). In der GDA führen 
Bund, Länder und Unfallversicherer ihre 
Aktivitäten rund um den betrieblichen 
Arbeitsschutz zusammen. Weitere Infor-
mationen zum Preis, zu den Nominierten 
und zu den Preisträgern finden sich auf 
der Webseite des Deutschen Arbeits-
schutzpreises unter www.deutscher-
arbeitsschutzpreis.de

Mit dem Deutschen Arbeitsschutzpreis 
werden alle zwei Jahre Unternehmen 
ausgezeichnet, die sich in besonderem 
Maße für die Sicherheit und Gesundheit 
ihrer Mitarbeiter engagieren. Gefragt sind 
clevere Konzepte und Prozesse oder 
neuartige Produkte und Technologien. 
Maßnahmen, die den Arbeitsschutz in 
deutschen Betrieben wirksam verbessern 
– und zum Nachmachen anregen.

Mitmachen können Unternehmen und 
Institutionen aller Branchen und Größen 
– vom Kleinstbetrieb bis zum Konzern – 
sowie Einzelpersonen. Insgesamt ist der 
Deutsche Arbeitsschutzpreis mit 40.000 
Euro dotiert. Die neue Ausschreibung 
beginnt im Herbst 2014. Weitere Informati-
onen werden wir rechtzeitig im EUK-Dialog 
veröffentlichen. z

Eine unabhängige Experten-Jury prämierte 
im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung 
der Messe Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin A+A am 5. November 2013 in Düssel-
dorf unter zwölf Nominierten vier zukunfts-
weisende Ideen für mehr Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz. Hinzu kam ein 
Sonderpreis für eine ehrenamtliche Initia-
tive. Ausrichter des mit insgesamt 45.000 
Euro dotierten Preises sind die Träger der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-
strategie (GDA): Bund, Länder und gesetz-
liche Unfallversicherung. 

Zu den Gewinnern des Deutschen Arbeits-
schutzpreises 2013 gehört das Jobcenter 
Hof Stadt in Hof, das für ein umfassendes 
Sicherheitskonzept ausgezeichnet wurde. 
Ziel des Konzeptes ist es, die Mitarbeiter 
vor verbalen und körperlichen Übergriffen 
durch Kunden zu schützen und gefährli-
chen Situationen vorzubeugen.

Ein weiterer Preisträger ist die Firma 
Hörluchs Gehörschutzsysteme. Der Betrieb 
entwickelte ein neuartiges Hörgerät, das 
hörgeschädigten Menschen die Möglich-
keit eröffnet, an Lärmarbeitsplätzen zum 
Beispiel in Industriebetrieben, Werkstätten, 
aber auch in Kindergärten, tätig zu sein. 

Das Unternehmen Wintershall erhält den 
Deutschen Arbeitsschutzpreis 2013 für ein 
innovatives Hebe- und Transportsystem für 
Gasflaschen. Das System ermöglicht es, 
Druckgasflaschen sicher und rückenscho-
nend zu verladen und zu transportieren.

Prämiert wird auch das Unternehmen 
RWE Power für ein vorbildliches 

Sicherheitsprogramm für Fremd-
firmen. Mithilfe des Programms, das 
24 Maßnahmen umfasst, konnte die 
Unfallquoten bei Partnerfirmen erheblich 
gesenkt werden.
 
Einen Sonderpreis erhält der Verein 
DocStop für Europäer e.V. Die ehren-
amtliche Initiative hat eine medizinische 
Unterwegsversorgung für Fernfahrer 
ins Leben gerufen und leistet so einen 
wichtigen Beitrag zur Gesundheit dieser 
Berufsgruppe.

„Eines vereint alle Träger des Deut-
schen Arbeitsschutzpreises 2013: clevere 
Produkte oder Prozesse, die als Best-
Practice-Beispiele hervorragend zeigen, 
wie sich Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz nachhaltig verbessern 
lassen“, betont Prof. Dr. Rainer Schlegel, 
Abteilungsleiter Arbeitsrecht/Arbeits-
schutz im Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS). „Die Gewinner über-
zeugen mit wirkungsvollen Lösungen, die 
sich gut übertragen lassen – wir freuen 
uns über andere, die diese Anregungen 
aufgreifen“, sagt Anette Langner, Staats-
sekretärin im Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Familie und Gleichstellung 
(MSGFG) des Landes Schleswig-Holstein. 
Und Dr. Hans-Joachim Wolff, amtierender 
Vorstandsvorsitzender der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
ergänzt: „Die Preisträger zeigen auf beein-
druckende Weise, dass mehr Arbeits-
schutz eine Investition ist, die sich lohnt.“

Der unabhängigen Experten-Jury des 
Deutschen Arbeitsschutzpreises gehören 
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Öffentliche Bekanntmachung · Telegramm

Öffentliche Bekanntmachung  Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung der Eisenbahn-Unfallkasse 
(EUK) findet am 25. Juni 2014 in Frankfurt am Main statt.

 Tagungsbeginn:  25. Juni 2014 um 10:30 Uhr. 
 Tagungsende:  25. Juni 2014 voraussichtlich um 13:00 Uhr.

 Die Tagungsstätte befindet sich im Le Méridian Parkhotel, Wiesenhüttenplatz 28 – 38, 
60329 Frankfurt am Main.

 Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich. z

Die Symbole für die Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung gemäß 
der Technischen Regeln für Arbeitsstätten 
(ASR) A1.3 wurden zum Teil neu gestaltet 
bzw. durch neue Symbole ergänzt. Im 
Wesentlichen wurden zusätzliche Sicher-
heitszeichen, die in der Norm DIN EN ISO 
7010 enthalten und international und euro-
päisch abgestimmt sind, übernommen. 
Insbesondere die Brandschutzzeichen 
wurden hierbei an die europäisch und 
international verwandten Sicherheitszei-
chen angepasst.

Neu gestaltete bzw. ergänzende Symbole für die 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung nach ASR A1.3

Neue EUK-Plakate

Die Eisenbahn-Unfallkasse stellt auf 
Ihrer Internetseite www.euk-info.de ihren 
versicherten Unternehmen zwei neue 
Plakate als Download zur Verfügung. Mit 
diesen können Unternehmen ihre Beschäf-
tigten über die neuen Sicherheitszeichen 
informieren.

Wendet ein Unternehmen die geänderten 
Sicherheitszeichen beim Betreiben von 
bestehenden Arbeitsstätten nicht an, so 
hat es mit der Gefährdungsbeurteilung 
zu ermitteln, ob die in der Arbeitsstätte 

verwendeten Sicherheitszeichen nach 
ASR A1.3 (veröffentlicht im GMBl 2013, 
S. 931) weiterhin angewendet werden 
können.

Wenn in einer Betriebsstelle neue Sicher-
heitszeichen zur Anwendung kommen, 
ist zu empfehlen, dass dieses einheitlich 
passiert und nicht parallel alte und neue 
Sicherheitszeichen benutzt werden. z
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Die neue Informationsschrift (BGI/GUV-I 
7011), welche vor dem Hintergrund der 
laufenden Präventionskampage „Denk an 
mich. Dein Rücken“ erstellt wurde, setzt 
sich unter anderem mit folgenden Fragen 
auseinander:

z Welche Tätigkeiten können zu einer 
Gefährdung des Rückens oder der 
Gelenke führen?

z Wie beurteile ich Fehlbelastungen des 
Rückens und der Gelenke in meinem 
Betrieb?

z Zu welchen Beschwerden oder Erkran-
kungen können diese Belastungen 
führen?

z Erhöhte Belastungen – was tun?
z Ausfallzeiten – wie geht es weiter?

Vor dem Hintergrund längerer Lebens-
arbeitszeiten gibt diese Schrift Anre-
gungen und Hilfen, um die Gesundheit 
und Beschäftigungsfähigkeit der Beschäf-
tigten und damit auch den Erfolg der 
Betriebe langfristig zu erhalten.

Bewegung hält Rücken und Gelenke 
gesund. Aber sowohl ein Zuviel als 
auch ein Zuwenig an Bewegung können 
schädlich sein. Da, wo Bewegungen, 
Körperhaltungen oder der Umgang mit 
Lasten zu einseitig oder extrem werden, 
entstehen hohe Belastungen für Rücken 
und Gelenke. Erkrankungen können die 
Folge sein.

Erst eine Gefährdungsbeurteilung gibt 
Aufschluss darüber, wie hoch das Gefähr-
dungspotenzial einzelner Tätigkeiten ist. 

Die Broschüre stellt dazu ein dreistufiges 
Verfahren und eine Checkliste für Belas-
tungen des Muskel-Skelettsystems vor. 
Darüber hinaus informiert sie über die 
gesundheitlichen Auswirkungen von Fehl-
belastungen und zeigt in diesem Zusam-
menhang technische, organisatorische 
und personenbezogene Maßnahmen der 
Prävention auf.

Die BGI/GUV-I 7011 „Belastungen für 
Rücken und Gelenke – was geht mich 

das an?“ kann von den Mitgliedsbetrieben 
kostenfrei über den Medienversand der 
EUK angefordert werden. z

Belastungen für Rücken und Gelenke – was geht mich das an?

Die unergonomische Trageweise des  
Rucksackes im Bereich der Gleise soll durch 
einen regendichten Überzug zum Tf-Ruck-
sack nach den Anforderungen der  DIN EN 
ISO 20471, der vor Betreten des Gleisbe-
reichs über dem Rucksack anzubringen ist, 
bald der Vergangenheit angehören.

Voraussichtlich im Frühjahr 2014 soll es bei 
der DB AG einen entsprechenden  Warn-
überzug für die vorhandenen schwarzen 
Tf-Rucksäcke geben, bevor in Zukunft alle 
neuen Tf-Rucksäcke mit einem solchen 
flexiblen Regenüberzug in den Farben 
nach DIN EN ISO 20471 ausgestattet 
sein sollen.

Der über den Rucksack gezogene 
Überzug stellt sicher, dass die nach DIN 
EN ISO 20471 geforderten Flächenanteile 
im Zusammenhang mit Warnkleidung nach 
Klasse 2 (zum Beispiel Warnweste) nicht 
verdeckt werden und dass sowohl die 
fluoreszierenden als auch die retroreflek-
tierenden Materialien so auf dem Körper 
verteilt sind, dass eine Rundumsichtbar-
keit der Person in möglichst allen Körper-
haltungen und Positionen und somit eine 
optimale Warnwirkung erreicht wird.

Wie die bereits im Frühjahr 
2013 eingeführten neuen 
bzw. ergonomisch opti-
mierten Tragesysteme für 
die Mobilen Terminals der Zugbegleiter, ist 
die Entwicklung des Warnüberzugs für die 
Tf-Rucksäcke ein weiterer Fortschritt für die 
Beschäftigten der DB AG ganz im Sinne 
der laufenden Präventionskampagne 
„Denk an mich. Dein Rücken“.

Nach wie vor steht aber die Sicherheit der 
Beschäftigten, welche sich im Gefahrenbe-
reich der Gleise bewegen, im Vordergrund, 
so dass folgende Hinweise hinsichtlich der 
Benutzung des Warnüberzugs nach DIN 
EN ISO 20471 unbedingt zu beachten sind:
z Der auf dem Rücken getragene Ruck-

sack mit Warnüberzug ersetzt nicht das 
Tragen der Warnweste. Diese ist beim 
Betreten des Gleisbereiches immer zu 
tragen.

z Der Rucksack darf auf dem Rücken 
innerhalb des Gleisbereiches nur 
getragen werden, wenn über den 
Rucksack vorher der Warnüberzug 
gezogen wurde. 

z Der Warnüberzug ist so über den Ruck-
sack zu ziehen, dass die zwei auf dem 

Überzug angebrachten Reflexstreifen 
waagerecht (horizontal) ausgerichtet 
sind (so wird die Forderung aus der 
DIN EN ISO 20471 nach Umschließen 
des Torsos durch die Reflexstreifen 
sichergestellt).

 
Unternehmen, deren Beschäftigte den 
Gleisbereich betreten bzw. dort tätig sind 
und dabei einen Rucksack benutzen, 
sollten ihren Mitarbeitern den neuen Warn-
überzug zur Verfügung stellen, um diesen 
das rückengerechte Tragen des Ruck-
sacks auch im Gleisbereich zu ermög-
lichen. Über die dabei einzuhaltenden 
Verhaltensweisen sind die Beschäftigten 
zu unterweisen. z

Neuer Warnüberzug für Tf-Rucksack
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Die A+A ist die weltweit größte und wich-
tigste Fachmesse mit Kongress für alle 
Facetten von Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin mit einem quantitativ und quali-
tativ erstklassigen Angebot, zahlreichen 
Sonderschauen und Informationsver-
anstaltungen. Mit über 1.600 Ausstel-
lern unterstrich die A+A 2013 ihre welt-
weit führende Position. Schwerpunkte 
waren unter anderem innovative Produkte, 
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse 
und maßgebliche Entwicklungen in den 
Bereichen persönlicher Schutz, betrieb-
liche Sicherheit sowie Gesundheit bei 
der Arbeit.

Die EUK beteiligte sich gemeinsam 
mit anderen Unfallversicherungsträgern, 
Organisationen und Instituten am Gemein-
schaftsstand der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV). Die EUK 
stellte sich selbst und ihre Präventions-
angebote auf der Messe einem breiten 
Fachpublikum vor. Neben zahlreichen 
Beschäftigten und Führungskräften aus 
den bei der EUK versicherten Betrieben 
nutzen auch die Arbeitsschutzexperten 
anderer Unfallversicherungsträger und 
staatlicher Aufsichtsbehörden sowie Besu-
cher anderer Unternehmen, wie zum 
Beispiel Ingenieurbüros und Hersteller 
von Produkten aus dem Bereich Arbeits-
schutz die Möglichkeit des direkten 
Kontaktes mit den Aufsichtspersonen der 
Eisenbahn-Unfallkasse.

Schwerpunkte der Gespräche und Diskus-
sionen waren neben bahnspezifischen 
Themen wie Sicherungsmaßnahmen bei 
Arbeiten im Bereich von Gleisen, Eisen-
bahnbetrieb und die Berücksichtigung 
psychischer Belastungen bei der Durch-
führung von Gefährdungsbeurteilungen 
in Verkehrsunternehmen auch Fragen 
zu Persönlichen Schutzausrüstungen. 
Die von der Eisenbahn-Unfallkasse 
herausgegebenen DVD „Kompendium 
Arbeitsschutz“ mit dem darauf enthal-
tenen eisenbahnspezifischem Regel-
werk fand beim Fachpublikum einen 
großen Anklang. Auch Mitarbeiter und 
Experten aus europäischen Nachbarlän-
dern nutzten die Gelegenheit für einen 
regen Informationsaustausch. 

Der Gemeinschaftsstand der DGUV bot 
darüber hinaus durch die Anwesenheit 
von Vertretern aus den Instituten der 
DGUV, dem Institut für Arbeit und Gesund-
heit (IAG), dem Institut für Arbeitsschutz 
(IFA) und dem Institut für Prävention und 
Arbeitsmedizin (IPA) die Möglichkeit zu 
einer branchenübergreifenden Information 
der Besucher.

Rückblick auf die A+A 2013

EUK auf dem 
Gemeinschaftsstand 
der DGUV vertreten
Auch im Jahr 2013 beteiligte sich die EUK, wie bereits in den Vorjahren, an 

der Messe für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, der A+A, die vom 5. bis 8. 

November 2013 in Düsseldorf stattgefunden hat.
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Darüber hinaus wurde auf dem Gemein-
schaftsstand insbesondere die Kampagne 
„Denk an mich. Dein Rücken.“ thematisiert. 
Ziel dieser Kampagne ist es, Rückenbelas-
tungen durch präventive Ansätze zu verrin-
gern. Hierzu wurden auf einer Themeninsel 
Rückengefährdungen, die Ursachen von 
Rückenproblemen und Lösungen darge-
stellt. Auch ein unterhaltsames Bühnen-
programm informierte zu diesem Thema.

Tag der 
Sicherheitsbeauftragten

Im Rahmen des begleitenden Kongresses 
zur A+A 2013, dem größten Informa-
tions- und Diskussionsforum in Europa für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, 
wurde am 6. November 2013 der „Tag der 
Sicherheitsbeauftragten“ durchgeführt. 
Die Veranstaltung richtete sich an Beschäf-
tigte, die als Sicherheitsbeauftragte den 
Unternehmer bei der Durchführung des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes unter-
stützen. Am Tag des Sicherheitsbeauf-
tragten konnten auch 100 Sicherheitsbe-
auftragte aus versicherten Unternehmen 
der Eisenbahn-Unfallkasse teilnehmen.

Zu Beginn der Veranstaltung wurden 
die Sicherheitsbeauftragten zunächst 

von Aufsichtspersonen der EUK begrüßt 
und über den weiteren Ablauf informiert. 
Danach stellte Herr Dr. Bell von der DGUV 
zunächst in einem Vortrag die Bedeu-
tung der Sicherheitsbeauftragten für ein 
Unternehmen dar und moderierte ein 
Quiz zur Kampagne „Denk an mich. Dein 
Rücken“. Im Anschluss daran führte die 
Gruppe „Emscherblut“ ein Improvisati-
onstheater auf. Hierbei wurden mehrere 
Szenen gespielt, die zuvor nicht inszeniert 
wurden. Die Vorschläge für die Szenen 
kamen durch Zurufe aus dem Publikum. 
Diese Zurufe waren zugleich Auslöser 
und Leitfaden für die daraufhin spontan 
entstandenen Szenen.

Nach der Mittagspause konnten die 
Sicherheitsbeauftragten gemeinsam mit 
Aufsichtspersonen der EUK ausgewählte 
Messestände besuchen. Hierbei bestand 
die Möglichkeit, sich je nach Interessens-
lage über folgende Themen zu informieren:

z	 Ergonomische Gestaltung von Arbeits-
plätzen und Arbeitsprozessen im Büro 
und in der Produktion,

z	 Produkte und Hilfsmittel zum sicheren 
Arbeiten in und an Anlagen der Ener-
gieversorgung/elektrischer Bahnen, 

z	 Hautschutz inklusive UV-Schutz, Haut-
pflege, Hautreinigung und Hygiene.

Sicherheitsbeauftragte am Stand des Unternehmens Evonik Industries AG, Thema: Hautschutz.

Nach den gemeinsamen Besuchen der 
Messestände hatten die Teilnehmer noch 
die Gelegenheit, sich selbstständig auf der 
Messe zu informieren.

Fazit

Zusammen mit zahlreichen Sonder-
schauen, den Kongress- und Informations-
veranstaltungen, bei denen über aktuelle 
Themen der Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit berichtet und diskutiert 
wurde, hat die A+A 2013 den Besuchern 
insgesamt sehr vielfältige Möglichkeiten 
zur Information und Diskussion geboten 
und einen konzentrierten Überblick über 
alle Aspekte des Arbeitsschutzes und der 
Arbeitsmedizin gegeben.

Zahlreiche Fachbesucher, Arbeits-
schutzexperten und Sicherheitsbeauf-
tragten nutzten das Angebot der EUK 
zur Information über Fragen des Arbeits-
schutzes bzw. zur Teilnahme am „Tag der 
Sicherheitsbeauftragten“. 

Freuen Sie sich auf den Besuch der 
nächsten A+A, die vom 27. bis 30. Oktober 
2015 stattfindet. z
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Drei Jahre sind seit Inkrafttreten der 
DGUV Vorschrift 2 vergangen, in denen 
die Betriebe die komplexe Theorie dieser 
Unfallverhütungsvorschrift in die betrieb-
lichen Prozesse implementieren konnten. 
Wie haben die Betriebe das organisiert?

Der Geschäftsbereich Prävention und 
Gesundheitsschutz der EUK führte in 
diesem Zeitraum zahlreiche Beratungen im 
Zuständigkeitsbereich zur Umsetzung und 
Anwendung der DGUV Vorschrift 2 durch 
und veranstaltete zusätzlich in 2013 zwei 
eintägige Workshops in Berlin und Fulda.

Workshops der EUK

Das Ziel der Workshops war die Unter-
stützung zur Umsetzung der DGUV 
Vorschrift 2 sowie der Erfahrungsaus-
tausch. Adressaten der Veranstaltungen 
waren die Akteure, die an der Umsetzung 
der Vorschrift im Betrieb beteiligt sind.

Setzte sich der erste Workshop fast zu 
100 Prozent aus Fachkräften für Arbeits-
sicherheit zusammen, konnte der zweite 
Workshop mit Vertretern aller betriebli-
chen Akteure, also auch mit Führungs-
kräften, Betriebsräten sowie Betriebs-
ärzten gestaltet werden. Aufgrund der 

Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit“

DGUV Vorschrift 2 – 
in der Praxis angekommen?

heterogenen Zusammensetzung war 
die zweite Veranstaltung von sehr inter-
essanten Diskussionen geprägt, die die 
unterschiedlichen Erwartungen und Erfah-
rungen der Akteure beleuchteten. Dabei 
bildeten sich Schwerpunkte, die bei der 
Betrachtung einer qualitativ guten und 
nachhaltigen Umsetzung der Vorschrift 
besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Unternehmer als Adressat

Auch bei dieser Unfallverhütungsvorschrift 
muss darauf hingewiesen werden, dass die 
Adressaten Unternehmer bzw. Führungs-
kräfte sind und es in ihrer Verantwortung 
liegt, die innerbetriebliche Arbeitsschutz-
organisation gemäß den Vorgaben zu 
gestalten.

Dazu gehört, dass der Unternehmer 
die verantwortlichen Führungskräfte 
durch eine geeignete Kommunikation 
am Entscheidungsprozess zur Festle-
gung des Betreuungsumfangs beteiligt. 
Akteure berichten, dass verantwortliche 
Führungskräfte vereinzelt immer noch 
zu wenig an Sicherheit und Gesund-
heitsschutz interessiert und sich ihrer 
Verantwortung nicht ausreichend bewusst 
sind. In diesen Fällen geht die Initiative 

zur praktischen Umsetzung der DGVU 
Vorschrift 2 nicht vom Adressaten, sondern 
von Fachkräften für Arbeitssicherheit oder 
oftmals vom Betriebsrat aus. Da jedoch die 
Einstellung des Unternehmers und seiner 
Führungskräfte entscheidend für sichere 
sowie gesundheitszuträgliche Arbeits-
plätze und damit für den Unternehmens-
erfolg sind, muss die Sensibilisierung und 
Qualifizierung der Führungskräfte für den 
Arbeitsschutz in den Betrieben fortgeführt 
werden. Die EUK unterstützt die Betriebe 
durch zahlreiche interessante Seminare 
für Führungskräfte.

Der neue DGUV Report 3/2013 „Prävention 
wirksam gestalten – Erkenntnisse aus der 
Sifa-Langzeitstudie“ zeigt, dass es auch für 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit zahlreiche 
Ansatzpunkte zur Optimierung der inner-
betrieblichen Präventionsarbeit und zur 
Aktivierung der Führungskräfte gibt. Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit sollten dem 
Unternehmer und den Führungskräften 
nicht nur die Erfüllung von Einsatzzeiten 
berichten, sondern vor allem den Mehr-
wert ihrer Arbeit hinsichtlich der erzielten 
Effekte im Arbeitsschutz verdeutlichen. 

Wichtige Themen sind beispielsweise die 
Schaffung menschengerechter Arbeits-
plätze zur Förderung der Beschäftigungs-
fähigkeit unter Berücksichtigung der Leis-
tungsvoraussetzungen der Beschäftigten, 
die Gestaltung alters- und alternsgerechter 
Arbeitsbedingungen sowie die Kosten-
minimierung aufgrund von sinkenden 
Unfallzahlen. Darüber hinaus zeigt der 
DGUV Report 3/2013, dass Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit die Schwerpunkte 
ihrer Tätigkeit in zu geringem Umfang auf 
die prospektive Präventionsarbeit legen.

Betriebsspezifische Betreuung 
und Gefährdungsbeurteilung

Als weiterer Schwerpunkt zeigt sich die 
betriebsspezifische Betreuung. Viele 
Akteure haben Probleme, diesen Teil der 
Betreuung und die damit verbundenen 
Aufgaben für den jeweiligen Betrieb 
nachhaltig zu gestalten. Oftmals orien-
tieren sich die Akteure immer noch 
am Betreuungsumfang der vorherigen 
Vorschrift. Entscheidend zur Umset-
zung der betriebsspezifischen Betreuung 
gemäß DGUV Vorschrift 2 ist jedoch das 
Verständnis, dass sich die Anforderungen 
zum Arbeitsschutz von Betrieb zu Betrieb 
aufgrund spezifischer betrieblicher Gege-
benheiten verändern. Somit muss der 
betriebsspezifische Betreuungsumfang 
konkret für jeden definierten Betrieb und 

Seit 2011 bilden die konkreten Aufgaben von Betriebsarzt und Fachkraft für 

Arbeitssicherheit die Grundlage zur Bestimmung des Betreuungsumfangs 

nach DGUV Vorschrift 2. Die Neugestaltung der Betreuung hat zu einem Para-

digmenwechsel geführt, der Auswirkungen auf die innerbetriebliche Arbeits-

schutzorganisation hat. 

Im Beitrag von Dipl.-Ing. (FH) Matthias Böhm werden Erkenntnisse und 

Erfahrungen zur Umsetzung und Anwendung dieser Unfallverhütungsvorschrift 

vorgestellt.
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dessen Betriebsteile eigenständig ermittelt 
werden. Dazu werden im Betrieb bzw. im 
jeweiligen Betriebsteil Gefährdungsbeur-
teilungen durchgeführt. Dient die Grund-
betreuung unter anderem zur Implemen-
tierung der Gefährdungsbeurteilung im 
Betrieb, ist es die Aufgabe der Leistungs-
erbringer im Rahmen der betriebsspezi-
fischen Betreuung, die verantwortlichen 
Führungskräfte mit ihrem Fachwissen bei 
der Durchführung der Gefährdungsbeur-
teilung und der Umsetzung und Kontrolle 
der ausgewählten betriebsspezifischen 
Maßnahmen zu unterstützen. 

Die Art und Weise, wie zum Beispiel 
Mustergefährdungsbeurteilungen in den 
Betrieben Verwendung finden, zeigt 
oftmals den Nachholbedarf der Führungs-
kräfte bei der Ermittlung der betriebsspezi-
fischen Betreuung. Wurden Mustergefähr-
dungsbeurteilungen durchgeführt, reicht 
es grundsätzlich bei vergleichbaren Tätig-
keiten aus, nur die örtlichen, betriebsspe-
zifischen Abweichungen zu beurteilten. 

Dabei ist jedoch unbedingt zu beachten, 
dass diese Abweichungen von Arbeits-
platz zu Arbeitsplatz in unterschiedlicher 
betriebsspezifischer Variation vorliegen: 
zum Beispiel Mobiliar, Maschinen, Fahr-
zeuge, Steuereinrichtungen, Beleuchtung, 
Klima, räumliche Nutzungskonzepte, 
Anordnung von Gebäuden, Räumen und 
Verkehrswegen, Leistungsvorausset-
zungen der örtlich Beschäftigten, Flucht-
wege, Brandschutz, Zusammenarbeit mit 
Fremdfirmen, usw.

Die örtlichen Abweichungen bzw. die 
jeweiligen betriebsspezifischen Örtlich-
keiten sind immer zu analysieren, zu beur-
teilen und zu berücksichtigen. Daraus folgt, 
dass ausgewählte Mustergefährdungs-
beurteilungen bzw. Muster-Maßnahmen 
bezüglich der Örtlichkeiten immer orts- 
und betriebsspezifisch überprüft und 
angepasst werden müssen. Ebenso 
müssen diese in regelmäßigen Abständen 
bzw. bei gegebenen Anlässen in ihrer 
Wirksamkeit am jeweiligen Arbeitsplatz 
überprüft, angepasst und die Erkenntnisse 
im gesamten Unternehmen kommuniziert 
werden. Damit zeigen sich vielfältige 
Aufgaben, die im Rahmen der betriebsspe-
zifischen Betreuung zu bearbeiten sind.

Verfügbarkeit 
von Betriebsärzten

Betriebsärzte sind wichtige Akteure, 
deren Betreuungsleistungen sich nicht 
nur auf arbeitsmedizinische Vorsorge- 

untersuchungen beschränken, sondern 
die nach Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 
ebenso breit gefächerte Aufgaben haben 
wie Fachkräfte für Arbeitssicherheit. 

Ein aktuelles Forschungsprojekt der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin „Darstellung des gegen-
wärtigen und zukünftigen arbeitsmedizini-
schen Betreuungsbedarf in Deutschland“ 
(F 2326) prognostiziert eine problemati-
sche Entwicklung der zukünftigen Verfüg-
barkeit von Betriebsärztinnen und -ärzten. 
Die DGUV, die Unfallversicherungsträger 
und die Betriebe werden sich mit dieser 
Entwicklung beschäftigen müssen.

Fazit

Auch wenn es noch Optimierungsbedarf 
bei der praktischen Umsetzung der DGUV 
Vorschrift 2 gibt, kann eine hohe Qualität 
der betrieblichen Dialoge und eine größere 
Sensibilität für die Themen Sicherheit und 
Gesundheit im Betrieb erkannt werden.

In welchem Umfang die Zielsetzung 
tatsächlich erreicht wurde, die mit dem 
Paradigmenwechsel der DGUV Vorschrift 
2 verbunden ist, wird in den nächsten 
Monaten durch eine Evaluation ermittelt 
werden, die von allen Unfallversicherungs-
trägern durchgeführt wird. z
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Aufgaben von Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Gefährdungsbeurteilung nach 

DGUV Vorschrift 2
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Bundesverkehrsminister a.D. Dr. Peter 
Ramsauer hat im Dezember 2013 im 
Verkehrszentrum des Deutschen Museums 
in München gemeinsam mit dem Haupt-
geschäftsführer des Deutschen Verkehrs-
sicherheitsrates (DVR), Christian Kellner, 
die neuen Autobahnplakate der Verkehrs-
sicherheitskampagne „Runter vom Gas“ 
vorgestellt. Motto der Plakatlinie für das 
Jahr 2014: „Scheinbar schöne Welt“.

Die drei Motive zeigen fröhliche, unbe-
schwerte Szenen im Auto mit Freunden, 
Familie oder Partnern. Gleichzeitig brechen 
die Botschaften hart mit der Harmonie 
in der Bildsprache: „Einer rast, zwei 
sterben“, „Einer ist abgelenkt, vier sterben“ 
und „Einer drängelt, zwei sterben“. Das 
verdeutlicht, wie folgenreich Fehlverhalten 
im Straßenverkehr sein kann. „Der Verkehr 
auf unseren Straßen ist zwar sicherer 
geworden, auch 2013. Aber: Wir dürfen 
uns darauf nicht ausruhen. Deshalb setzen 
wir konsequent auf Verkehrserziehung und 
Aufklärung, gemeinsam mit Verbänden 
und der Wirtschaft. Erfolgreiche Kampa-
gnen wie „Runter vom Gas“ werden weiter 
für mehr Sicherheit im Straßenverkehr 
werben“, sagte Ramsauer. 

Laut Schätzung des Statistischen Bundes-
amtes sind 2013 deutlich weniger Unfall-
tote und Verletzte zu verzeichnen. Vor 
allem die Zahl der Todesopfer sinkt in 
diesem Jahr voraussichtlich um etwa 
zehn Prozent – auf den historisch nied-
rigsten Stand. Dennoch gibt es keinen 
Grund zur Entwarnung, erklärte Christian 
Kellner: „Jeden Tag werden mehr als 1.000 
Menschen auf deutschen Straßen verletzt 
– zehn davon tödlich.“ 

Dass die Botschaften und Werbemittel der 
Kampagne ankommen, zeigt die aktuelle 
Auswertung durch die Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt). Vor allem die Plakate 
am Straßenrand werden wahrgenommen 
– für 92 Prozent der Befragten sind sie 
das wichtigste und reichweitenstärkste 
Kontaktmedium. 

Und auch die Bekanntheit ist hoch: „Mehr 
als 70 Prozent der Deutschen kennen – 
Runter vom Gas – inzwischen. Ein guter 
Wert, den wir noch steigern wollen“, meinte 
Ramsauer. 

Sicherheit überall

Kampagne „Runter vom Gas“ 

„Runter vom Gas“ präsentiert neue 
Autobahnplakate

Mit der Verkehrssicherheitskampagne 
„Runter vom Gas“ klären das Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS) sowie der DVR seit 
2008 über Gefahren des Straßenverkehrs 
auf. Schwerpunkte sind Unfallursachen 
und Risiken wie Alkohol am Steuer, Ablen-
kung, gefährliches Überholen, das „Risiko 
Landstraße“ und dichtes Auffahren. Zudem 
wirbt die Kampagne für das Anschnallen 
in Kraftfahrzeugen und das Tragen von 
Fahrradhelmen. Eine wichtige Zielgruppe 
von „Runter vom Gas“ sind besonders die 
jungen Fahranfänger.   z

Welche sind die größten Gefahren in Verbindung mit einer zu hohen oder 
nicht angepassten Geschwindigkeit? 

Auf der Autobahn sind Drängler, 
Spurwechsel und Staus die 
größten Gefahren in Zusam-
menhang mit einer zu hohen oder 
nicht angepassten Geschwindig-
keit. Auf Landstraßen resultieren 
die größten Gefahren aus Über-
holvorgängen, Kurven und Wild-
wechseln. Dieses Meinungsbild 
ergab eine repräsentative Befra-
gung, die im Auftrag des Deut-
schen Verkehrssicherheitsrates 
(DVR) vom Marktforschungsins-
titut Ipsos unter 1.500 Autofahrern 
durchgeführt wurde.

Rund 38 Prozent von ihnen waren 
der Meinung, dass die Gefahr 
eines tödlichen Unfalls durch Überschreiten der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit 
beziehungsweise einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf Autobahnen und Land-
straßen gleich hoch sei. Etwa jeder Dritte (37 Prozent) hielt die Gefährdung auf Landstraßen 
für größer, jeder Vierte (24 Prozent) sah die größeren Gefahren auf der Autobahn. Der DVR 
weist darauf hin, dass zu hohe Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptunfallursachen 
darstellt. Er appelliert an alle Autofahrer, sich an die Devise „Runter vom Gas“ zu halten 
und ihre Geschwindigkeit immer an die Umstände anzupassen – auf Autobahnen, Land-
straßen und in der Stadt.
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Ich bin bei (Stelle)

als (Tätigkeit)

beschäftigt.

Eisenbahn-Unfallkasse

EUK 51

Postfach 20 01 52

60605 Frankfurt am Main

Die Ausgabe 1/2014 vom „EUK-Dialog“ habe ich  durchgesehen.
Sie gefiel mir gut □	 weniger gut □	 überhaupt nicht □

Besonders interessant waren die Beiträge

 ...............................................................................................□
 ...............................................................................................□
Aus der Arbeit des Widerspruchsausschusses  ....................□
 ...............................................................................................□
Dialog  ....................................................................................□
Telegramm  .............................................................................□
 ...............................................................................................□
 ...............................................................................................□
Checkliste ...............................................................................□

Folgende Beiträge fanden mein Interesse nicht oder nur wenig:

Wer schreibt, gewinnt …

Liebe Leserinnen und Leser,

wie bereits in den vergangenen Ausgaben des „EUK-Dialog“, 
besteht auch weiterhin für Sie die Möglichkeit mit uns in Kontakt 
zu treten und wertvolle Preise zu gewinnen. 

Wir bitten Sie, hiervon regen Gebrauch zu machen. Schreiben 
Sie Ihre Anregungen und Fragen auf die Vordrucke der Seiten 23 
und 24 und faxen diese an 069 47863-571. Selbstverständlich 
können Sie auch eine E-Mail an dialog@euk-info.de mit dem 
Betreff „Leserforum“ an uns senden. Gleichzeitig nehmen Sie 
an unserem Preisausschreiben teil.

Unter dem Motto „Wer schreibt, gewinnt…“ werden unter allen 
Einsendern der Leserzuschriften zum „EUK-Dialog“1/2014 wieder 
zehn Preise verlost.

Einsendeschluss ist der 4. April 2014, der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.

 1. Preis:  Ein Fahrsicherheitstraining

 2. Preis:  Ein Lokführer-Rucksack

 3. bis 5. Preis:  Je ein Lamy-2-pen Kugelschreiber

 6. bis 10. Preis:  Je ein DB-Fachbuch Ihrer Wahl

Unter den Einsendern der Leserzuschriften zum „EUK-
Dialog“ 4/2013 wurden die Gewinner ermittelt und schriftlich 
benachrichtigt.

Der 1. Preis, eine Micro-Stereo-Anlage, ging an Katja Schreiber 
aus Fürstenwalde, der 2. Preis, ein Akku-Handscheinwerfer, 
ging an Heinz Wilsberg aus Hennef und der 3. bis 5. Preis,  
je eine große Briefmappe, ging an Wilhem Luginsland aus 
Neustetten, Dingil Adem aus Frankfurt am Main sowie Franz 
Josef Koester aus Werl.

Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch.

Name

Privatanschrift

Telefon (mit Vorwahl)
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Das gibt’s im nächsten Heft

Der nächste „EUK-Dialog“ erscheint Mitte Mai 2014. Das Heft 
hat wieder einen Umfang von 24 Seiten. Unter den Rubriken

z EUK aktuell z Prävention z Unfallversicherung z Telegramm 
z Dialog z Checkliste z Sicherheit überall z Leserforum

werden wieder viele aktuelle und interessante Beiträge für die 
Versicherten und die Mitgliedsbetriebe der EUK erscheinen. 

Auf dem Redaktionsprogramm stehen u.a. folgende Themen:

z Novellierung der Verordnung der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge (ArbMedVV)

z Die Unterweisung als Bestandteil des betrieblichen Arbeits-
schutzes

z Hautbelastung bei Arbeiten im Freien durch Sonneneinstrah-
lung

z Rechtsfragen bei „Erste-Hilfe-Leistungen“

Ich möchte Folgendes vorschlagen:

Ich habe folgende Frage(n):

Was mir sonst noch auffiel und Sie wissen sollten:

Mit freundlichen Grüßen

Besuchen Sie uns auch im Internet

www.euk-info.de
Hier finden Sie wichtige Informationen über die Eisenbahn-
Unfallkasse und interessante Links zu allen Themen rund um 
die gesetzliche Unfallversicherung.
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Checkliste

Bitte testen Sie sich ja nein

Chefsache: Arbeitsstättenverordnung

1.  Wurden bei der Gefährdungsbeurteilung auch Gefährdungen, die sich aus dem Einrichten und Betreiben 
der Arbeitsstätte ergeben können, berücksichtigt?

2.  Wurde bei der Festlegung der notwendigen Schutzmaßnahmen der Stand der Technik, Arbeitsmedizin 
und Hygiene berücksichtigt?

3.  Ist gewährleistet, dass alle Arbeitsstätten regelmäßig instand gehalten und festgestellte Mängel unver-
züglich beseitigt werden?

4.  Ist sichergestellt, dass die Arbeitsstätten entsprechend den hygienischen Erfordernissen regelmäßig 
gereinigt werden?

5.  Ist sichergestellt, dass Verunreinigungen und Ablagerungen, die zu Gefährdungen führen können, unver-
züglich beseitigt werden?

6.  Haben alle Arbeitsräume eine ausreichende Größe, so dass die Beschäftigten ohne Beeinträchtigung 
ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit oder ihres Wohlbefindens ihre Arbeit verrichten können?

7.  Erhalten die Arbeitsstätten möglichst ausreichend Tageslicht?

8.  Sind die Arbeitsstätten mit einer angemessenen künstlichen Beleuchtung ausgestattet?

9.  Werden die Beschäftigten wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch geschützt, zum 
Beispiel durch ein allgemeines oder auf einzelne Bereiche der Arbeitsstätte beschränktes Rauchverbot?

10. Können die Beschäftigten ihre Arbeitsplätze sicher erreichen und sich bei Gefahr schnell in Sicherheit 
bringen?

11. Werden Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung oder Beseitigung von Gefahren, wie zum Beispiel Sicher-
heitsbeleuchtungen, Feuerlöscheinrichtungen, Signalanlagen oder raumlufttechnische Anlagen in regel-
mäßigen Abständen sachgerecht gewartet?

12. Ist sichergestellt, dass die Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden?

13. Werden Verkehrswege, Fluchtwege und Notausgänge ständig freigehalten, damit sie jederzeit benutzt 
werden können?

14. Lassen sich alle Türen im Verlauf von Fluchtwegen und Notausgängen jederzeit leicht und ohne beson-
dere Hilfsmittel öffnen?

15. Sind Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege und Türen im Verlauf von Fluchtwegen in angemessener 
Form und dauerhaft entsprechend der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ 
gekennzeichnet? 

16. Ist in der Arbeitsstätte ein Flucht- und Rettungsplan ausgelegt oder ausgehangen? 

17. Werden in angemessenen Zeitabständen anhand des Flucht- und Rettungsplanes Übungen durchgeführt?

18. Kontrollieren Sie, ob sichergestellt ist, dass alle festgelegten Schutzmaßnahmen von den Beschäftigten 
beachtet werden?

Zur Arbeitsstätte gehören unter anderem alle Orte in Gebäuden oder im Freien, die sich auf dem Gelände eines 

Betriebes oder einer Baustelle befinden und die zur Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen sind. Damit fallen die 

meisten Arbeitsplätze unter den Geltungsbereich der Arbeitsstättenverordnung.

Mit der folgenden Checkliste können Sie Arbeitsstätten oder Ihren Arbeitsplatz auf die Einhaltung einiger Vorgaben 

der Arbeitsstättenverordnung überprüfen, wobei natürlich nicht alle Anforderungen aufgeführt sein können.



DB Altersvorsorge
Doppelte Zugkraft fürs Alter

mit dem Pensionsfonds

Die DB Altersvorsorge wird Ihnen angeboten
von der Deutschen Bahn in Kooperation mit derFo
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So kommt Ihre Altersvorsorge in Fahrt: Wenn Sie monatlich 30 Euro
aus Ihrem Bruttogehalt zugunsten des DEVK-Pensionsfonds umwandeln,
erhalten Sie im Rahmen der DB Altersvorsorge eine Förderung von
20 Euro + 3 Euro Bonus*. Interessiert?

www.bahn.devk.de oder 0221 757-7373

* Gilt für Arbeitnehmer vieler Unternehmen im DB-Konzern soweit tarifvertraglich vereinbart. Ob und wie
Sie gefördert werden, erfahren Sie unter 0221 757-7373.
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