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Prolog · Inhalt

Unsere ThemenLiebe Leserinnen und Leser, 

in dem vorliegenden Heft haben wir für Sie wieder eine Vielzahl von interessanten 

Themen zusammengestellt. Auf den Seiten 2 bis 5 widmen wir uns dem wichtigen Thema 

„Gefährdungsbeurteilung“. Seit Inkrafttreten des Arbeitsschutzgesetzes im Jahr 1996 sind die 

Unternehmer bzw. Arbeitgeber verpflichtet, durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit 

ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes 

erforderlich sind. In unserem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit der Gefährdungsbeurteilung nicht 

nur gesetzliche Vorschriften erfüllen, sondern diese zu einem gewinnbringenden Instrument 

in Ihrem Unternehmen einsetzen.

Arbeiten im Bereich von Gleisen während des Bahnbetriebes zählen zu den gefährlichen 

Tätigkeiten, daher kommt der Gefährdungsbeurteilung für diese Tätigkeiten eine besondere 

Bedeutung zu. In der Information BGI/GUV-I 781 „Sicherheitshinweise für Arbeiten im 

Gleisbereich von Eisenbahnen“ sind in Wort und Bild Erkenntnisse zusammengetragen, 

die zum Schutz der Beschäftigten vor den Gefahren des Bahnbetriebs von Bedeutung 

sind und die der Unternehmer bei der Gefährdungsbeurteilung sowie der Beurteilung der 

Sicherungsmaßnahme zu berücksichtigen hat. Auf den Seiten 6 und 7 stellen wir Ihnen die 

neue Auflage dieser Information vor.

Im Anschluss daran werfen wir einen Blick in die Zukunft. Vom 5. bis 8. November 2013 

findet die Internationale Leitmesse für betriebliche Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, 

kurz: A+A, in Düsseldorf statt, über die wir Ihnen vorab schon einen kurzen Überblick geben. 

Gleiches gilt für den „Tag des Sicherheitsbeauftragten“, welcher ebenfalls im Rahmen der 

A+A veranstaltet wird.

Nach unserem Bericht über die Arbeit des Widerspruchsausschusses, den Sie diesmal auf der 

Seite 9 nachlesen können, beschäftigen wir uns mit der Kleiderverschleiß- und Wäschezulage. 

Diese gesetzlich zu gewährende Zulage wird Unfallverletzten, zum Beispiel Beinamputierten, 

gewährt, die durch ihr häufiges Sitzen eine erhöhte Kleiderabnutzung haben. Um diesen 

wirtschaftlichen Nachteil auszugleichen, wird eine pauschalierte Entschädigung gezahlt.

Unser Interview zum Thema „Gefährdungsbeurteilung“ führen wir diesmal mit Dirk Retzke, 

dem Leiter des Werkes Wannsee der S-Bahn Berlin GmbH.

In unserem Telegramm auf den Seiten 14 bis 17 geben wir eine kurze Vorschau auf die iaf in 

Münster und informieren Sie über neue Technische Regeln für Arbeitsstätten. Abgerundet wird 

unser Telegramm durch Neuigkeiten aus der Arbeit des Deutschen Verkehrssicherheitsrates.

Auf Seite 22 berichten wir über die Premiere des von der DGUV mit initiierten Films „Gold“.

In unserer Rubrik „Sicherheit überall“ erläutern wir auf den Seiten 18 und 19 die ASR A2.2 

Brandschutz und im Anschluss berichten wir über ein Thema, was in letzter Zeit leider immer 

mehr an Bedeutung gewinnt. Die Rede ist von schwierigen Situationen mit Kunden bzw. 

Fahrgästen oder gar gewalttätigen Übergriffen durch diese. In dem Beitrag wird aufgezeigt, 

wie Sie mit diesen schwierigen Situationen umgehen können und wo Sie Hilfe bekommen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre des EUK-Dialogs und hoffen, dass wir wieder 

eine Palette von interessanten Beiträgen und Informationen für Sie zusammengestellt haben.

Bleiben Sie gesund und munter!
Bis zum nächsten Mal, Ihr „EUK-Dialog“-Redaktionsteam
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EUK aktuell

Der Mensch im Mittelpunkt

Gesundheit und Sicherheit gehören seit jeher zu den Grundbedürfnissen von Menschen. 

Aus diesen Grundbedürfnissen ergeben sich im beruflichen Umfeld Fürsorgepflichten für den 

Unternehmer.

Im folgenden Beitrag beschreibt Dipl.-Ing. (FH) Holger Wieland aus dem Geschäfts-

bereich Prävention und Gesundheitsschutz der EUK den Weg der Gefährdungsbeurteilung von 

der Pflichtübung zum Erfolg bringenden Werkzeug.

Ausschnitt aus dem 

Unfallverhütungsbild 

(132275) der Deutschen 

Bundesbahn
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EUK aktuell

Seit Inkrafttreten des Arbeitsschutz-
gesetzes im Jahr 1996 sind Gefähr-
dungsbeurteilungen rechtlich verbindlich 
durchzuführen.

Das ist bis heute ein langer Zeitraum, in 
dem viele Kinder geboren wurden und zu 
jungen Erwachsenen herangereift sind. 
Schlimmes Unheil konnten die meisten 
Eltern von ihren Schützlingen abwehren. 
So hat die Mehrzahl von ihnen die Kindheit 
bis auf kleinere Blessuren überwiegend 
schadlos überstanden.

Gefährdungsbeurteilungen können 
durchaus als Kinder des Arbeitsschutz-
gesetzes bezeichnet werden. Gedacht 
waren sie für Unternehmen, die durch 
den Wegfall von Vorschriften und Regeln 
des Staates und der Unfallversicherungs-
träger bei einem gleichbleibenden oder 
höheren Sicherheitsniveau mehr Freiraum 
für die sichere Gestaltung des beruflichen 
Lebensumfeldes ihrer Mitarbeiter erhalten 
sollten. 

Mit Gefährdungsbeurteilungen sind 
seitdem systematisch und nachvoll-
ziehbar Gefährdungen und Belastungen 
zu ermitteln. Diese sind anschließend zu 
bewerten sowie Maßnahmen abzuleiten, 
um Mitarbeiter schädigungsfrei beschäf-
tigen zu können.

Alles richtig gemacht?

Viele Eltern ziehen vor dem nächsten 
Lebensabschnitt, wie Abitur, Ausbildung 
oder Berufseinstieg Zwischenbilanz. Was 
brachte den gewünschten Erfolg und was 
kann man noch besser machen?

Im Bereich des Bahn-Konzerns und seiner 
Tochtergesellschaften werden Gefähr-
dungsbeurteilungen regelmäßig auf den 
Prüfstand gestellt. Erfahrung aus diesen 
Aktualisierungen und auch aus den regel-
mäßigen Einsichtnahmen durch die EUK 
ist, dass die Gefährdungsbeurteilungen 
in ihrer bisherigen Form nicht mehr in 
allen Punkten den heutigen Ansprüchen 
genügen. 

Erkenntnisse aus der betrieblichen Praxis, 
geänderten Rechtsgrundlagen und der 
fortschreitende Stand der Technik müssen 
in bestehende oder neue Arbeitssysteme 
einfließen.

Die folgenden Schwachstellen wurden 
bei der Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung in der betrieblichen Praxis 
bereichsübergreifend festgestellt:

z	 Gefährdungsbeurteilungen werden 
häufig als notwendiges Übel ange-
sehen, das die verantwortlichen Füh-
rungskräfte gerne (an Spezialisten) 
delegieren.

z	 Sinn und Nutzen von Gefährdungsbe-
urteilungen ist vielen Verantwortlichen 
nicht bewusst.

z	 Den Beteiligten fehlen Fachkenntnisse 
über Gefährdungen, Werkzeuge zur 
Ermittlung und die Wege zu nötigen 
Maßnahmen.

z	 Es herrscht Unklarheit über die erfor-
derliche fachliche Tiefe bei der Erstel-
lung von Gefährdungsbeurteilungen.

z	 Die Gefährdungsbeurteilung wird 
durch Checklisten und weitere Vorga-
ben als Bürokratismus angesehen.

z	 Es kommt zu häufigen Veränderungen 
in den Betriebsabläufen und bei  wech-
selnden bzw. mobilen Einsatzstellen.

z	 Durch Termindruck entstehen Proviso-
rien.

z	 Gefährdungsbeurteilungen sind zu 
abstrakt formuliert, was zu einem 
erschwerten Tätigkeitsbezug führt 
(Checklisten reichen nicht).

Was ist Sicherheitskultur

Führungskräfte sehen sich hohen Anfor-
derungen bei der Erfüllung externer 
Vorgaben ausgesetzt. Die persönliche 
Rolle bei der Gestaltung der Arbeits-
systeme und einer nachhaltigen Sicher-
heitskultur kann dadurch in den Hinter-
grund geraten oder wird unterschätzt. 
Sicherheitskultur bedeutet von Menschen 

verinnerlichtes und gelebtes sicherheits-
gerechtes Verhalten, das über das bloße 
Einhalten von Regeln hinausgeht und 
sich im täglichen Verhalten etabliert hat, 
ohne noch als Arbeitsschutz und damit 
gegebenenfalls störend wahrgenommen 
zu werden.

Welcher Weg führt nun zur sicheren und 
menschengerecht gestalteten Arbeit, die 
möglichst auch noch geeignet ist, die 
persönliche Entwicklung der Beschäf-
tigten zu fördern?

Äußerer Zwang ist kaum geeignet, Begeis-
terung und Engagement für die Aufgabe zu 
wecken. Kinder, die ihr Zimmer aufräumen 
müssen, tun im Normalfall nur das Nötigste 
und nähern sich in einem Prozess der 
kleinen Schritte (Salami-Taktik) dem von 
der Ordnungs-Macht (Eltern) akzeptierten 
Minimum an Ordnung. Das ist menschlich 
und in ähnlicher Form bei der Erfüllung 
von Gesetzen oder sonstigen von außen 
einwirkenden Vorgaben zu beobachten. 
Der Einsatz beschränkt sich auf das 
unumgängliche Minimum. Dem Gesetz 
der Wahrscheinlichkeit folgend, ist damit 
auch das Ergebnis eher am unteren Ende 
der Messlatte zu finden.

Die Gefährdungsbeurteilung wird allge-
mein noch zu wenig als Arbeitsgrund-
lage für die Gestaltung von Arbeits-
plätzen und des Arbeitsumfeldes sowie 
für die Beschaffung von Arbeitsmitteln 
und Betriebseinrichtungen genutzt. Auch 
die Ermittlung von Prüffristen oder die 
Auswahl und Qualifizierung von Personal 

Die 7 Handlungsschritte

Handlungszyklus, erster Schritt: Analyse
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geschieht ohne Nutzung der Ergebnisse 
der Gefährdungsbeurteilung.

Genau dafür ist sie jedoch gedacht und 
auch geeignet. Die Gefährdungsbeurtei-
lung dient als Grundlage für zielführende 
Planung, erfolgreiche Umsetzung und 
bewusstes Handeln.

Von der Pflicht zur Kür

Der erste und wichtigste Schritt bei der 
Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen 
ist die umfassende Analyse. 

Bei bereits vorhandenen Arbeitsplätzen 
bzw. Tätigkeiten gehört hierzu auch die 
Bestandsaufnahme. Beschränkt man sich 
dabei auf das Abarbeiten von Check-
listen, können Einzelgefährdungen ermit-
telt werden, die aus Erfahrungen in der 
Vergangenheit Eingang in diese Listen 
gefunden haben. Zum Aufdecken von 
neuen Gefährdungen und Gefährdungen 
aus Wechselwirkungen ist diese Methode 
nicht geeignet.

Einzelkämpfer oder Gruppe

Um ein möglichst vollständiges Bild der 
existierenden Gefährdungen zu entwi-
ckeln, benötigt man unterschiedliche 
Blickwinkel und Betrachtungsweisen. 
Jeder Mensch sieht Dinge und Zusammen-
hänge aufgrund seiner Verfassung, seiner 
Persönlichkeit, seiner Rolle und Stellung 
im Geschehen sowie seiner Erfahrungen 
auf seine eigene, spezielle Weise. Das 
qualifiziert ihn auf der einen Seite (Spezia-
listentum), limitiert ihn möglicherweise aber 

auch (Fachidiotentum). Eine Gefährdungs-
beurteilung kann durch eine einzelne 
Person handwerklich korrekt durchgeführt 
werden. Sie wird aber mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit lückenhaft 
und durch einen ganz eigenen, persönli-
chen Blickwinkel geprägt sein.

Wie verhindert man, dass bei der Gefähr-
dungsbeurteilung etwas Wichtiges über-
sehen wird und in der Folge ein Unfall 
eintritt?

Eine verantwortungsbewusste Führungs-
kraft sorgt dafür, dass Gefährdungsbeur-
teilungen in geeigneten Gruppen/Arbeits-
kreisen/Zirkeln erstellt werden.

Wie funktioniert nun eine detaillierte und 
aussagekräftige Analyse? 

Zuerst werden die betrachtete Tätigkeit 
und das dazu gehörige Arbeitsumfeld 
eingegrenzt. Innerhalb dieser festge-
legten Grenzen wird danach das konkrete 
Arbeitssystem mit allen Einflussfaktoren 
beschrieben. 

Klein oder groß

Allgemeinbetrachtungen wie zum Beispiel 
„Schlosserarbeiten“, bei denen alles 
gleichzeitig berücksichtigt werden soll, 
sind ein typischer Anfängerfehler. Sie 
führen im Ergebnis dazu, dass die reale 
Arbeitssituation als verwirrend wahrge-
nommen wird. Der Blick für das Detail ist 
dadurch erschwert.

Da Menschen nach Konfuzius eher über 
Steine als über Berge stolpern, kann 

ein solches Detail jedoch über Gesund-
heit oder Verletzung bzw. Krankheit 
entscheiden.

Organigramme sowie Stellen- und Aufga-
benbeschreibungen eignen sich gut zur 
ersten Bestimmung und Zuordnung der 
Betrachtungseinheit (Arbeitssystem).

Innerhalb dieses Arbeitssystems ist die 
Tätigkeit mit den dazugehörigen Arbeits-
schritten zu beschreiben. Bei wiederkeh-
renden Aufgaben, wie beispielsweise 
Fließ-(Band) Prozessen in Werkstätten, 
sind meistens Arbeitspläne, Verfahrens-
anweisungen oder Arbeitsanweisungen 
vorhanden, deren Inhalte man nutzen 
kann.

Was kann gefährlich werden?

Im nächsten Schritt folgt die umfassende 
Ermittlung von möglichen Gefahren-
quellen und deren Einwirkungsmöglich-
keit auf den Menschen. Bestehen solche 
Einwirkungsmöglichkeiten, spricht man 
von Gefährdungen. Diese werden durch 
dazugehörige Gefährdungsfaktoren und 
zusätzlich vorhandene gefahrbringende 
Bedingungen näher beschrieben.

Zeitsparend bei der Ermittlung von Gefah-
renquellen ist es, wenn man sich hier auf 
bereits vorhandene Dokumente stützen 
kann:
z	 Maschinen-/Anlagen-Kataster, Inven-

tarlisten,
z	 Technische Datenblätter/Bedienungs-

anleitungen der Hersteller,
z	 Gefahrstoffverzeichnis/Sicherheits-

datenblätter,
z	 Betriebsanweisungen,
z	 Materiallisten/Stücklisten,
z	 Wartungs-/Prüf- oder sonstige Be-

standslisten,
z	 Unfallstatistiken/Unfallauswertungen.

Soweit Fotos verfügbar sind, sollten sie 
den Mitwirkenden (Gruppe/Arbeitskreis/
Zirkel) bei der Gefährdungsbeurteilung zur 
Verfügung gestellt werden. Damit lassen 
sich unterschiedliche Erinnerungen an die 
vor Ort gesehenen Fakten schnell abglei-
chen oder nachträglich noch ergänzen. Als 
begleitende Dokumentation der Gefähr-
dungsbeurteilung sind sie außerdem sehr 
gut geeignet.

 
Jeder Mensch ist besonders

Wie passt nun der Mensch in das Arbeits-
system oder vielmehr, wie muss das 

Mitwirkende bei der Gefährdungsbeurteilung
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Arbeitssystem gestaltet werden, damit der 
Mensch dort sicher und gesundheitsge-
recht tätig werden kann?

Die individuellen Eigenschaften und Leis-
tungsvoraussetzungen des Menschen 
haben für das Erkennen von Gefährdungen 
und für die Gestaltung der Bedingungen 
am Arbeitsplatz sowie in der Arbeitsstätte 
eine zentrale Bedeutung. Die Gefähr-
dungsbeurteilung für die Tätigkeiten der 
Beschäftigten muss daher von den Leis-
tungsvoraussetzungen ausgehen und im 
Ergebnis dann auch in Form angepasster 
Maßnahmen wirken.

Die Leistungsvoraussetzungen unterteilen 
sich unter anderem in:
z	 Leistungsfähigkeit und Fertigkeit, be-

stimmt durch Alter, Größe, Gewicht, 
Geschlecht, Erfahrungen, Ausbildung, 
Übung, Trainingszustand und körper-
liche Einschränkungen.

z	 Leistungsbereitschaft wie Motivation, 
Ermüdung und Stimmungslage.

Leistungsvoraussetzungen alleine, wie 
sie in der Fachliteratur beschrieben sind, 
reichen jedoch häufig nicht aus, um 
Menschen und damit verbunden mögliche 
Gefährdungen vollständig zu charakteri-
sieren. Vielmehr ist es sinnvoll, etwas weit-
reichender Merkmale oder Eigenschaften 
zu berücksichtigen. Eigenschaften reichen 
von charakterlichen Besonderheiten wie 
besonderer Gemütsruhe oder im Kontrast 
dazu, Neigung zu cholerischem Verhalten 
bis hin zur Länge von Haaren. 

Reine Formsache

Die Leistungsbereitschaft kann relativ 
starken Schwankungen unterliegen (Moti-
vation, Müdigkeit, persönliche Prob-
leme). Leistungsfähigkeit und Fertigkeit 
des Menschen sind dagegen relativ 
unabhängig von der Tagesform und 
der Stimmung. Aber auch sie sind über 
längere Zeiträume nicht gleichbleibend. 
Sie können abhängig vom Alter eines 
Beschäftigten, von Veränderungen in der 
Gesundheit oder vom zeitlichen Abstand 
zur letzten vergleichbaren Tätigkeit sein.

Somit sind Veränderungen in der Leis-
tungsfähigkeit und Fertigkeit der Beschäf-
tigten ein Anlass zur Überprüfung der 
Gefährdungsbeurteilung. Auf jede indi-
viduelle Schwankung der Tagesform mit 
einer Überarbeitung der Gefährdungsbe-
urteilung reagieren zu wollen, wäre nicht 
zielführend. Sehr wohl zu berücksich-
tigen sind jedoch personenübergreifende 

Einflüsse, wie durch wechselnde Arbeits-
schichten und Nachtschichtmodelle (Bio-
Rhythmus). Veränderungen bei Leis-
tungsfähigkeit und Fertigkeit können sich 
ebenfalls durch eine Ergänzung eigener 
Mitarbeiter durch Leiharbeitnehmer oder 
auch die steigende Altersstruktur einer 
Belegschaft ergeben.

Die Funktionsfähigkeit eines Arbeits-
systems wird nicht nur durch die Eigen-
schaften der Beschäftigten bestimmt. 
Einflussfaktoren aus dem System wirken 
umgekehrt auch auf die individuellen 
Leistungsfähigkeiten und die Leistungs-
bereitschaft der Beschäftigten. So beein-
flusst die unmittelbare Arbeitsumgebung 
die Leistungsbereitschaft unter anderem 
durch Lärm, Klima, Beleuchtung, farbliche 
Gestaltung, Gerüche (Gefahrstoffe), Vibra-
tionen und Strahlung.

Daraus resultiert, dass eine Gefährdung 
für die Gesundheit des Beschäftigten 
immer dann entstehen kann, wenn sich 
die auf den Beschäftigten einwirkenden 
Belastungen nicht mehr im Gleichgewicht 
mit den individuellen Leistungsvorausset-
zungen befinden.

Dabei muss zwischen den Begriffen 
„Belastung“ und „Beanspruchung“ unter-
schieden werden. Wenn zwei Beschäftigte 
jeweils eine Last von 25 Kilogramm (kg) 
tragen sollen, ist die Belastung in beiden 
Fällen gleich. Sie beträgt 25 kg. Aber die 
Beanspruchung kann unterschiedlich 
sein, je nach Körpergröße, Muskulatur und 
Trainingszustand. 

Fazit

Nicht nur aus Gründen der Vernunft, 
sondern auch nach den geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen, sind der Arbeits-
platz und die Arbeitsumgebung an den 
Menschen anzupassen Ein umgekehrtes 
Vorgehen ist nicht zulässig. 

Das bedeutet:
z	 Der Mensch mit seinen individuellen 

Eigenschaften gibt die Anforderungen 
an die Gestaltung von Arbeitssystemen 
vor.

z	 Der Maßstab dafür sind der Gesundheit 
zuträgliche Arbeitsbedingungen. 

z	 Das Werkzeug dazu ist die Gefähr-
dungsbeurteilung. z

Besondere Gefährdungen durch persönliche Eigenschaften/Merkmale (lange Haare in Verbindung 

mit rotierendem Werkzeug)
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In Wort und Bild sind in der BGI/GUV-I 
781 Erkenntnisse zusammengetragen, 
die zum Schutz der Beschäftigten vor den 
Gefahren des Bahnbetriebs von Bedeu-
tung sind und die der Unternehmer bei 
der Gefährdungsbeurteilung sowie der 
Beurteilung der Sicherungsmaßnahme 
zu berücksichtigen hat. 

Auch Regelungen der DB Netz AG finden 
in der BGI/GUV-I 781 Berücksichtigung 
bzw. es wird auf sie verwiesen.

Weil sich der Stand der Technik und der 
Erkenntnisse weiterentwickelt hat sowie 
zusätzliche Inhalte und Informationen 
aufgenommen werden sollten, hat sich 
das damalige federführende Sachgebiet 
„Gleisbau“ des Fachausschusses „Tiefbau“ 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung im Jahr 2011 entschlossen, die 
Information grundlegend zu überarbeiten 
und als 2. Auflage zu veröffentlichen. 
Diese Arbeiten wurden von einer Projekt-
gruppe des Sachgebiets „Arbeiten und 
Sicherungsmaßnahmen im Bereich von 
Gleisen“ des Fachbereichs „Bauwesen“ 
fortgeführt und abgeschlossen. 

Die Information ist mit der DB Netz AG, 
Sicherheit und Qualität, abgestimmt.

Insbesondere auf folgende Inhalte weisen 
wir hin:

Feste Absperrung

Die Feste Absperrung (FA) stellt eine 
weitreichende Sicherungsmaßnahme dar, 
denn sie verhindert ein unbeabsichtigtes 
Betreten des Gleisbereichs (Abbildung 1). 
Es sind nun eine Vielzahl von Informationen 
und Regelungen über die technischen 
Möglichkeiten, zur sicherheitstechnischen 
Rechtfertigung, zum Aufstellort, zum 
Verkehren von Sendungen mit Lademaß-
überschreitungen sowie den betrieblichen 
Anforderungen enthalten.

Verantwortung des Unternehmers 
bei der Verbundvergabe

Unter bestimmten Voraussetzungen ist 
es sinnvoll und die DB Netz AG gestattet 
es, die Sicherungsleistung gemeinsam 
mit der Bauleistung auszuschreiben. Das 
Sicherungsunternehmen wird dann nicht 
wie bisher üblich von der Bahn beauf-
tragt, sondern vom Bauunternehmen. 
Die Beziehungen zwischen Bau- und 
Sicherungsunternehmen werden in der 
Information erläutert. Die Verantwortung 
für die Festlegung und Überwachung der 
Sicherungsmaßnahme bleibt jedoch stets 

Klaus Adler, Geschäftsbereich Prävention und Gesundheitsschutz, 

Eisenbahn-Unfallkasse, Frankfurt am Main

Die Information BGI/GUV-I 781, „Sicherheitshinweise für Arbeiten im Gleisbereich 

von Eisenbahnen“, steht den Unternehmen seit April 2009 in Form eines 

aktualisierten Nachdrucks vom November 2010 zur Verfügung. Wir hatten die 

Information im EUK Dialog 3/2009 vorgestellt.

Die Information richtet sich in erster Linie an den Unternehmer, der Arbeiten an  

Bahnanlagen im und am Gleisbereich von Eisenbahnen ausführt und hat ins- 

besondere die Unfallverhütungsvorschrift GUV-V D33, „Arbeiten im Bereich von 

Gleisen“ sowie die Regel für Sicherheit und Gesundheitsschutz GUV-R 2150,  

„Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen“ zur 

Grundlage.

2. Auflage der BGI/GUV-I 781

Sicherheitshinweise für 
Arbeiten im Gleisbereich 
von Eisenbahnen
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beim Bahnbetreiber bzw. der für den Bahn-
betrieb zuständigen Stelle (BzS).

Sicherungsmaßnahmen bei 
Fließbandverfahren

Seit Juli 2011 müssen gleisgebundene 
Oberbaumaschinen die im Fließbandver-
fahren arbeiten, das sind Planumsverbes-
serungsmaschinen, Bettungsreinigungs-
maschinen und Umbauzüge, mit einem 
maschineneigenen, fest installierten akus-
tischen Warnsystem (Abbildung 2) ausge-
rüstet sein. Dieses dient zur Warnung der 
Beschäftigten im Bereich der Maschine, 
insbesondere der Seitenläufer an der Peri-
pherie des Nachbargleises. Zusätzlich 
sind Überwachungsposten einzusetzen.

Elektrische Gefährdungen

Die entsprechenden Abschnitte wurden 
vollkommen überarbeitet und zusammen-
gefasst. Können Beschäftigte in die Nähe 
von unter Spannung stehenden Teilen 
einer Fahrleitungsanlage geraten oder 
sogar den Schutzabstand unterschreiten, 
muss dies der die Arbeiten ausführende 
Unternehmer dem Bahnbetreiber bzw. 
der BzS mitteilen, die dann die erforderli-
chen Sicherheitsmaßnahmen festlegt. Für 
die Entscheidung über das Ausschalten 
des betreffenden Fahrleitungsabschnittes 
muss auch das vorhersehbare Verhalten 
der Beschäftigten berücksichtigt werden.

Gleisbauarbeiten im Tunnel

Informationen über das Arbeiten in Tunneln 
wurden neu aufgenommen, da zum 
Beispiel bei Gleisbauarbeiten im Tunnel 
sowie beim Einsatz von kraftbetriebenen 
Arbeitsmitteln Gefahrstoffe wie Dieselmo-
toremissionen und Stäube, unter anderem 
beim Bewegen von Schotter, freigesetzt 
werden können. Es kann erforderlich 
werden, während der Arbeiten eine tech-
nische Lüftung zu betreiben (Abbildung 3).  
Auf das zu beachtende Regelwerk, zum 
Beispiel die Technischen Regeln für 
Gefahrstoffe, wird hingewiesen. 

Die 2. Auflage der BGI/GUV-I 781 soll Ende 
Mai 2013 als Druckstück zur Verfügung 
stehen und kann von den Unternehmen, für 
die die EUK zuständig ist, unter folgender 
Anschrift angefordert werden:

Eisenbahn-Unfallkasse, 
EUK 1118
Postfach 200152
60605 Frankfurt am Main
Fax: 069 47863-573
medienversand@euk-info.de z

Abbildung 3: Schienenwechsel im Tunnel mit ortsfest aufgestellter technischer Lüftung

Abbildung 1: Beidseitige Feste Absperrung als Sicherungsmaßnahme für einen 

Weichenmontageplatz

Abbildung 2: Funkangesteuerter, akustischer Warnsignalgeber eines maschineneigenen 

Warnsystems an einem Gleisumbauzug

Wir beabsichtigen, auch künftig die BGI/GUV-I 781 zu überarbeiten und dem Stand der Technik 
sowie dem Stand der Erkenntnisse anzupassen. Falls Sie Hinweise für eine künftige Ausgabe 
haben sollten, bitten wir um Mitteilung an das Sachgebiet „Arbeiten und Sicherungsmaßnahmen 
im Bereich von Gleisen“ im Fachbereich Bauwesen unter folgender E-Mail-Adresse:
fb-bauwesen-gleisbereich@bgbau.de
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„Tag der Sicherheitsbeauftragten“ 2011: Gemeinsamer Besuch eines Messestandes

A+A rückt näher

Sonderveranstaltung für 
Sicherheitsbeauftragte
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Vom 5. bis 8. November 2013 findet in 
Düsseldorf die internationale Messe A+A 
statt. Die A+A ist die weltweit größte und 
wichtigste Fachmesse für Arbeitsschutz 
und Arbeitssicherheit und wird durch 
Kongressveranstaltungen ergänzt. Im 
Fokus der A+A 2013 stehen neben dem 
persönlichen Schutz und der betriebli-
chen Sicherheit das betriebliche Gesund-
heitsmanagement unter anderem mit der 
Prävention und Therapie psychischer 
Belastungen. 

Im Rahmen eines Gemeinschaftsstandes 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) wird auch die EUK auf der 
A+A 2013 präsent sein und den Besuchern 
der Messe die Gelegenheit geben, sich 
über Aufgaben, Leistungen und Angebote 

der EUK sowie über aktuelle Themen zu 
informieren und auszutauschen. Am Stand 
der EUK werden dabei bahnspezifische 
Themen im Vordergrund stehen.

Von der DGUV wird auf der A+A 2013 
insbesondere die Kampagne „Denk an 
mich! Dein Rücken.“ thematisiert. Ziel 
dieser Kampagne ist es, Rückenbelas-
tungen durch präventive Ansätze zu 
verringern. Hierzu wird auf dem Gemein-
schaftsstand eine Themeninsel aufge-
baut, die Gefährdungen, Probleme und 
Lösungen darstellt. Weiterhin können 
die Besucher sich auf ein von der DGUV 
inszeniertes und unterhaltsames Bühnen-
programm freuen. Eine branchenüber-
greifende Beratung ist durch die Präsenz 
zahlreicher Berufsgenossenschaften und 

Unfallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand sowie Institutionen der DGUV, wie 
zum Beispiel dem Institut für Arbeit und 
Gesundheit (IAG), dem Institut für Arbeits-
schutz (IFA) oder dem Institut für Präven-
tion und Arbeitsmedizin (IPA) gegeben.

Wie bereits in den letzten Jahren, findet 
im Rahmen der A+A ein „Tag der Sicher-
heitsbeauftragten“ statt, an dem sich 
auch die EUK beteiligt. Bei dem „Tag 
der Sicherheitsbeauftragten“, der für den  
6. November 2013 terminiert ist, handelt 
es sich um eine Gemeinschaftsveran-
staltung von verschiedenen Unfallversi-
cherungsträgern, die in Zusammenar-
beit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Sicherheit und Gesundheit (Basi) e.V. 
durchgeführt wird. Mit dieser Veranstal-
tung soll die Bedeutung der Sicherheits-
beauftragten umfassend gestärkt und 
anerkannt werden. Ein wesentliches Ziel 
ist es außerdem, mit einem fachlich guten 
und unterhaltsamen Konzept wertvolle 
Hinweise und Anregungen zum Thema 
Kommunikation zu vermitteln. 

Der „Tag der Sicherheitsbeauftragen“ 
beginnt am Vormittag mit einer Impro-
visationstheateraufführung der Gruppe 
„Emscherblut“. Hierbei werden mehrere 
Szenen gespielt, die zuvor nicht insze-
niert wurden. Die Vorschläge für die 
Szenen kommen durch Zurufe aus dem 
Publikum. Diese Zurufe sind dann Auslöser 
und Leitfaden für die daraufhin spontan 
entstehenden Szenen. Im Rahmen des 
Improvisationstheaters sollen die Sicher-
heitsbeauftragten angeregt werden, ihre 
Rolle zu reflektieren und darüber hinaus 
lernen, wie sie „Kommunikationsfallen“ im 
Betriebsalltag entgehen können. Weiterhin 
wird dargelegt, wie unangenehme Situa-
tionen durch Humor entschärft und auf 
diese Art und Weise konstruktiv bearbeitet 
werden können. 

Nach dieser interessanten und lernreichen 
Vormittagsveranstaltung lädt die EUK die 
Sicherheitsbeauftragten nachmittags zu 
einem gemeinsamen Besuch verschie-
dener Messestände ein. Danach besteht 
die Möglichkeit das Informationsangebot 
auf der Messe frei zu nutzen. 

Der „Tag der Sicherheitsbeauftragten“ 
vermittelt nützliche Informationen für die 
betriebliche Praxis sowie wertvolle Anre-
gungen für eine gute Zusammenarbeit und 
wirkungsvolle Kommunikation mit Kollegen 
und Vorgesetzen. Weitere Informationen zu 
dieser Veranstaltung und zum Anmelde-
prozedere werden im EUK-Dialog 3/2013 
veröffentlicht. z
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Hergang laut D-Arztbericht

Als Freiwilliger war unser Versicherter Herr 
A. zusammen mit sechs bis acht weiteren 
Kollegen mit dem Freiräumen einer Bahnstrecke 
in Süddeutschland beschäftigt. Da er auch 
privat Brennholz macht, benutzte er auch bei 
diesem Einsatz eine Motorsäge und zerkleinerte 
die von der Böschung ins Gleis ragenden 
Bäume und Sträucher. Schneeregen hatte die 
ganze Böschung glitschig werden lassen. Mit 
laufender Motorsäge rutschte Herr A. auf der 
Böschung aus. Geistesgegenwärtig warf er 
die Motorsäge von sich und konnte sich mit 
der freien Hand an einem Ast festhalten und 
so den Sturz auf das Schotterbett vermeiden. 
Zwar verspürte er beim Abfangen mit der Hand 
einen leichten Schmerz im Arm, aber er „biss 
die Zähne zusammen“ und arbeitete weiter. 
Erst nach mehr als vier Wochen suchte Herr 
A. erstmals einen D-Arzt auf.

Sachlage

Der D-Arzt machte in seinem Bericht an die 
EUK ein Kreuz bei der Rubrik „kein Arbeitsunfall 
im Sinne des Gesetzes“, was auch zu seiner 
Diagnose  „Schmerzzustand nach Überlastung 
mit leichter Zerrung“ passte.

Von der EUK erhielt Herr A. daraufhin einen 
Fragebogen mit der Bitte, den Hergang des 
Unfalles präzise zu schildern. Auch in dieser 
Unfallschilderung wurde ein Festhalten, um 
ein Abrutschen zu vermeiden, beschrieben. 
Es wurde weiterhin bestätigt, dass die Arbeit 
erst gut drei Stunden später, als die Strecke 
wieder frei war, eingestellt wurde.

Zur weiteren Abklärung wurde der D-Arzt 
von der EUK mit der Bitte angeschrieben 
mitzuteilen, ob der Verletzte Zeichen von 
äußeren Verletzungen, wie zum Beispiel 
Prellungen, Schürfwunden, Blutergüsse oder 
ähnliches am linken Arm bei der Untersuchung 
hatte. In seiner Antwort teilte der D-Arzt mit, 
dass keinerlei äußere Verletzungszeichen 
gefunden wurden.

Die Sachbearbeiter der EUK mussten bei 
dieser Hergangsschilderung und beim Fehlen 
jeglicher äußerer Verletzungszeichen von einer 
unfallunabhängigen Erkrankung ausgehen 
und lehnten deswegen die Anerkennung des 
Ereignisses als Arbeitsunfall ab.

Widerspruch

Herr A. legte gegen den Bescheid der EUK 
Widerspruch ein. In seiner kurzen Begründung 
teilte er jetzt erstmals mit, dass er nicht 
ausgerutscht sei, sondern seinen Arm an 
einem abgebrochenen Ast angeschlagen hätte. 
Weiterhin benannte er Arbeitskollegen, die 
den Unfall bzw. den Unfallhergang bestätigen 
könnten.

Weitere Ermittlungen

Aufgrund dieser neuen Schilderung veranlasste 
die EUK die Einvernahme der Zeugen durch die 
Dienststelle. Weiterhin wurde eine Begutachtung 
des Versicherten veranlasst.

Drei Zeugen wurden vernommen. Zwei gaben 
an, keinen Unfall von Herrn A. gesehen zu 
haben, noch hätte er etwas Ähnliches gesagt. 

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.

Versicherte sind verpflichtet, an den Ermittlungen des Unfallversicherungsträgers, zum Beispiel zur Unfallursache, eines 
eventuellen Fremdverschuldens oder zu den Unfallfolgen, aktiv mitzuarbeiten. Diese Verpflichtung umfasst sowohl die 
Beantwortung der Fragen des Unfallversicherungsträgers, als auch die Gewährung von Einblick in andere als den Unfall 
betreffende ärztliche Unterlagen.

Selbst bei Regen, Schnee, Kälte, Hitze und Sturm muss der Eisenbahnbetrieb laufen. Dies stellt die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die für einen reibungslosen Ablauf des Zugverkehrs zuständig sind, das eine oder andere Mal vor 
große Probleme. Besonders die Frühjahrs- und Herbststürme oder auch die Überschwemmungen nach Starkregen 
sind bei den Kolleginnen und Kollegen gefürchtet. Wir alle erinnern uns sicher noch an die Stürme „Lothar, Wiebke und 
Kyrill“, die nicht nur Deutschland heimsuchten und große Schäden auch an den Bahnanlagen verursachten. Wie immer 
bei solchen Ereignissen muss mit allen Möglichkeiten der Zugverkehr so schnell wie möglich wieder aufgenommen 
werden. Alle verfügbaren Kräfte werden mit Motorsäge und Axt mit den Räumarbeiten betraut. Darunter sind sowohl 
im Umgang mit diesen Maschinen geübte Mitarbeiter als auch Freiwillige aus anderen Beschäftigungsbereichen, die 
dann mit Hilfsdiensten beauftragt werden.

Aus der Arbeit des Widerspruchsausschusses

Vom Winde
verweht

Lediglich ein Kollege sagte aus, dass Herr A. 
nach Arbeitsende erklärt hätte, dass er durch 
die ungewohnte Arbeit jetzt Muskelschmerzen 
in beiden Armen verspüre.

Der Gutachter, dem die gesamte EUK-Akte zur 
Verfügung stand, untersuchte den Versicherten 
auch persönlich. In seinem ausführlichen 
Gutachten beleuchtete er die Tätigkeit des 
Versicherten und seine anschließenden 
Beschwerden. Auch der zeitliche Abstand 
zwischen dem Ereignis und dem ersten 
Arztbesuch konnten von ihm medizinisch 
erklärt werden. Zusammenfassend kam er 
zum Ergebnis, dass die ungewohnte Tätigkeit 
und die damit verbundene Überlastung, 
insbesondere der Armmuskulatur, die Ursache 
für die geklagten Beschwerden waren. Für das 
Vorliegen eines versicherten Ereignisses gibt es 
keinerlei Anzeichen. Die gleichen Beschwerden 
hätten auch bei anderen körperlich schweren 
und ungewohnten Arbeiten auftreten können.

Entscheidung

Da bei dem Versicherten jegliche Zeichen 
einer äußeren Gewalteinwirkung fehlten, sich 
Prellungen, Zerrungen usw. nicht erst nach über 
vier Wochen ausbilden, sondern zu diesem 
Zeitpunkt eher schon abheilen, sowie Zeugen, 
die die Angaben des Versicherten bestätigen 
konnten, wies der Widerspruchsausschuss den 
Widerspruch zurück. Der Ursprungsbescheid 
der EUK blieb somit bestehen. z
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Sinn und Zweck

Man stelle sich folgendes Beispiel vor: Ein 
Versicherter erleidet bei einem Arbeitsun-
fall einen komplizierten Bruch des Unter-
schenkels, der zur Heilung mittels eines so 
genannten „Fixateur externe“ ruhig gestellt 
wird. Ein solcher Fixateur, der von außen 
durch die Haut am Knochen befestigt wird, 
ist mit Drähten und Pins versehen, die in 
der Regel an der Kleidung des Betrof-
fenen einen erhöhten Abrieb verursachen 
und ggf. eine Reparatur bzw. einen Ersatz 
des Kleidungstücks notwendig machen. 
Insoweit entsteht also durch die eingetre-
tene Verletzung (Unterschenkelbruch) und 
deren Behandlung (Fixateur externe) ein 
Sachschaden an der Kleidung des Versi-
cherten, der nach dem Entschädigungs-
auftrag der Unfallversicherungsträger 
grundsätzlich zu regulieren ist.

Höhe der Entschädigung

Man wird sich vorstellen können, welcher 
erhebliche Verwaltungsaufwand betrieben 
werden müsste, um den konkreten Sach-
schaden des jeweiligen Versicherten zu 
ermitteln. Der Gesetzgeber hat daher 
im Bereich des Bundesversorgungs-
rechts eine Verordnung erlassen, in 
der die Gewährung der Entschädigung 
für außergewöhnlichen Kleider- und 
Wäscheverschleiß mittels durchschnittli-
cher Pauschalbeträge geregelt wird. Die 
Gesetzliche Unfallversicherung hat diese 
Pauschalen in ihre Hilfsmittelrichtlinien und 
damit in das hier geltende Leistungsrecht 
übernommen.

Die Höhe der einzelnen Pauschalen richtet 
sich nach einem Tatbestandskatalog, 
dessen einzelne Positionen entweder

z	 allein von der Verletzungsfolge oder
z	 allein vom erhaltenen Hilfsmittel oder
z	 von der Verletzungsfolge im Zusam-

menspiel mit dem erhaltenen Hilfsmittel

abhängig sind. Die einzelnen Pauschbe-
träge werden jährlich durch Rechtsverord-
nung angepasst, wobei die hier beispiel-
haft genannten Beträge ab 01.07.2012 
gelten. 

Grundsätzliche 
Voraussetzungen

Auch wenn es banal klingen mag: Damit 
der Anspruch auf die Gewährung der 
Entschädigung für außergewöhnlichen 
Kleider- und Wäscheverschleiß besteht, 
muss überhaupt ein entsprechender 

Nikolai Kailing (Dipl.-Verwaltungswirt – FH) über die Entschädigung für 

außergewöhnlichen Kleider- und Wäscheverschleiß in der Gesetzlichen 

Unfallversicherung.

Nach Eintritt eines Versicherungsfalles (Arbeitsunfall oder Berufskrankheit) ist 

es die gesetzliche Aufgabe des Unfallversicherungsträgers die Gesundheit 

und die Leistungsfähigkeit der Versicherten wieder herzustellen und – falls 

notwendig – durch Geldleistungen zu entschädigen. Im diesem Zusammen-

hang sind Begriffe wie Verletztengeld, Übergangsgeld, Pflegegeld und Verletz-

tenrente sicher vielen bekannt. Darüber hinaus gibt es aber auch noch eine 

Geldleistung, die einigen vielleicht nicht so geläufig ist: die Entschädigung für 

außergewöhnlichen Kleider- und Wäscheverschleiß. In diesem Beitrag möchten 

wir diese Geldleistung etwas genauer „unter die Lupe“ nehmen und über Sinn 

und Zweck und deren Anspruchsvoraussetzungen informieren.

Geldleistungen

Die Entschädigung für 
außergewöhnlichen Kleider- 
und Wäscheverschleiß
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Mehrverschleiß möglich sein. Dabei sind 
zwei Besonderheiten hervorzuheben:

Regelmäßig haben die Versicherten zum 
Beispiel nach Operationen zunächst noch 
Krankenhausbekleidung an, sodass an 
der eigenen Kleidung kein Mehrverschleiß 
eintreten kann. Da in dieser Zeit somit kein 
Sachschaden entsteht, ist bis zum Tragen 
eigener Kleidung der Anspruch auf die 
Gewährung der Leistung ausgeschlossen.

Die zweite Besonderheit liegt im gewährten 
Hilfsmittel. Beispielsweise fallen Knie-
orthesen vom Grundsatz her unter die 
Position 11.0* (Verletzte, die einen über 
das Knie oder den Ellenbogen hinausge-
henden Stützapparat für das Bein oder 
den Arm erhalten haben). Die meisten 
Orthesen sind heutzutage jedoch in Bezug 
auf Design und Funktionalität so hoch-
wertig gefertigt, dass sie aufgrund ihrer 
guten Beschaffenheit keinen erhöhten 
Verschleiß an Kleidung und Wäsche verur-
sachen. Auch hier ist mangels eines mögli-
chen Sachschadens der Anspruch auf die 
Entschädigungsleistung nicht gegeben.

Besondere Tatbestände

Wer sich näher mit dem Tatbestandska-
talog beschäftigt, wird an der einen oder 
anderen Stelle auf Begriffe stoßen, bei 
denen nicht unmittelbar klar wird, wie 
dieser Begriff auszulegen ist. Ein Beispiel 
hierfür ist die Position 16.0* (Verletzte, 
die dauernd auf den Gebrauch von zwei 
Krücken oder Stockstützen angewiesen 
sind). Voraussetzung für diese Leistung 
ist also ein „dauernder“ Gebrauch dieses 
Hilfsmittels. Aber was könnte genau mit 
„dauernd“ gemeint sein? Beantwortet wird 
diese Frage in den Kommentierungen zu 
den UV-Hilfsmittelrichtlinien, und es ist 
davon auszugehen, dass dieser Begriff 
mit einem Zeitraum von sechs Monaten zu 
definieren ist. Das bedeutet, dass in dieser 
Zeit und ggf. darüber hinaus das Hilfsmittel 
aus medizinischer Sicht notwendig und 
eine Fortbewegung ohne die Krücken oder 
Stockstützen nicht möglich ist.

Amtsermittlungsgrundsatz

Auf die Entschädigung für außergewöhn-
lichen Kleider- und Wäscheverschleiß 
haben die Versicherten einen gesetzli-
chen Anspruch. Das bedeutet, dass diese 
Leistung, wie fast alle Leistungen in der 
Gesetzlichen Unfallversicherung, durch 
den Unfallversicherungsträger von Amts 
wegen erbracht wird. Eines besonderen 

Antrags durch die Versicherten bedarf es 
daher nicht.

Soviel als kurze Einführung in die Entschä-
digung für außergewöhnlichen Kleider- 
und Wäscheverschleiß. Die hier genannten 
Beispiele wurden sehr vereinfacht darge-
stellt, um den Beitrag verständlich und 
nachvollziehbar zu halten. Im Verwal-
tungsverfahren kommt es jedoch stets 
auf den konkreten Einzelfall und dessen 
Anspruchsvoraussetzungen an. 

Sollten Sie daher Fragen zu ihrem Versi-
cherungsfall haben, stehen die Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter der EUK 
gerne zur Verfügung. z

* Der genaue Tatbestandskatalog kann 
den UV-Hilfsmittelrichtlinien entnommen 
werden, die unter 

http://www.dguv.de/inhalt/rehabilitation/
documents/hilfsm_vo.pdf 

zum Download zur Verfügung steht. 

Der QR-Code für diese URL:
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Mehr zu den 
Leistungen der 
EUK finden Sie im 
Internet unter: 
http://www.euk-
info.de/leistungen.
html
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EUK-Dialog: Herr Retzke, Stellen Sie 
doch bitte kurz die Aufgaben und Beson-
derheiten des Werkes Wannsee vor.

Dirk Retzke: Im Werk Wannsee wird 
die BR 481 instandgehalten. Zusätzlich 
betreuen wir den Hilfsgerätezug der BR 
478. Das Werk Wannsee wurde 1932 
projektiert und ist ein Jahr später in Betrieb 
gegangen. 1985 erfolgte eine Erweiterung 
der vorhandenen Werkstattinfrastruktur. 
Dies war verbunden mit der Errichtung 
einer weiteren Triebfahrzeughalle, in der 
sich heute unsere Unterflurradsatzdreh-
maschine befindet. Zusätzlich haben wir 
eine Außenreinigungsanlage.

EUK-Dialog: Wenn Sie in die Vergan-
genheit der Gefährdungsbeurteilungen 
schauen, was waren aus Ihrer Sicht die 
wesentlichen Schwierigkeiten?

Dirk Retzke: Im Bereich des Konzernes 
haben wir mit der Richtlinie 132.0135 ein 
Werkzeug für die Erstellung der Gefähr-
dungsbeurteilung. Dieses Werkzeug ist 
jedoch recht komplex. Die Durchführung 
lag damals bei wenigen Mitarbeitern, 
beispielsweise der Arbeitsvorbereitung. 
Die daraus entstandenen „Rohdiamanten“ 
mussten dann vor Ort den letzten Fein-
schliff erhalten. Das bedeutete: Die prak-
tischen Erfahrungen der in den Prozess 
involvierten Mitarbeiter mussten in die 
Gefährdungsbeurteilung noch einfließen.

EUK-Dialog: Welche Veränderungen 
hat es seitdem gegeben?

Dirk Retzke: Wir haben uns bei 
diesem Thema strategisch weiterentwi-
ckelt. So haben zum Beispiel alle Werk-
leiter 2011/2012 an Weiterbildungsmaß-
nahmen der Eisenbahn-Unfallkasse zur 
Gefährdungsbeurteilung teilgenommen. 
Zusätzlich haben unsere betrieblichen 
Führungskräfte und unsere Sicherheits-
beauftragten an Seminaren der EUK bzw. 
an Inhouse-Schulungen teilgenommen. 
Dadurch sind wir heute viel besser zu 
diesem Thema aufgestellt, um neben 
dem Spezialistenwissen auch die nötigen 
Erfahrungen aus der Praxis und zum 
Beispiel die Beiträge des Betriebsrates in 
die Gefährdungsbeurteilungen einfließen 
lassen zu können.

EUK-Dialog: Wofür benötigen Sie bei 
der Erstellung der Gefährdungsbeurtei-
lung die meiste Zeit?

Dirk Retzke: Wir haben täglich Personal 
verschiedener Organisationseinheiten 
und Personal von Dienstleistern in den 

Mit rund 3.000 Mitarbeitern trägt die Berliner S-Bahn rund um die Uhr wesent-

lich zur Mobilität der Menschen in der Stadt und der Region bei. Werktäglich 

nutzen rund 1,2 Millionen (Mio.) Fahrgäste diese komfortable und schnelle Fort-

bewegungsmöglichkeit. Über das Jahr werden 30,44 Mio. Zugkilometer unter 

erhöhten Verschleißbedingungen, die ein Stadtverkehr mit sich bringt, geleistet. 

Die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge übernehmen insgesamt sechs 

Werke. Aufgrund der Vielseitigkeit der Arbeiten hat das Thema Gefährdungs-

beurteilung einen besonders hohen Stellenwert im Bereich Instandhaltung der 

S-Bahn.

Wir sprachen dazu mit Dirk Retzke, dem Leiter des Werkes Wannsee der 

S-Bahn Berlin GmbH.

Arbeitsschutz und Unfallverhütung vor Ort

Gefährdungsbeurteilung 
gestern, heute und morgen
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Werken. So gibt es zum Beispiel Mitar-
beiter für Anlageninstandhaltung, Fahr-
zeuginstandhaltung, Reinigungspersonal, 
Triebfahrzeugführer und so weiter. Neben 
den Gefährdungen aus den eigentlichen 
Tätigkeiten ist es natürlich auch wichtig, die 
gegenseitigen Gefährdungen zu ermitteln. 
Gerade bei dieser Art von Gefährdungen 
ist es wichtig, ein ggf. auftretendes Gefähr-
dungspotenzial schnellstmöglich mit nach-
haltigen Maßnahmen zu eliminieren.

Bei der finalen Erstellung von Gefähr-
dungsbeurteilungen greifen wir gern auf 
die vorhandenen Anlagendokumentati-
onen und Prüflisten als Informationsquellen 
zurück. Diese Unterlagen werden durch 
die Arbeitsgruppe gesichtet. Die rele-
vanten Informationen fließen dann in die 
Gefährdungsbeurteilung ein.

EUK-Dialog: Welchen Nutzen sehen Sie 
in den Gefährdungsbeurteilungen?

Dirk Retzke: Wir erstellen unsere 
Gefährdungsbeurteilungen in Arbeits-
gruppen. Diese Arbeitsgruppen bestehen 
in der Regel aus Mitarbeitern, die in den 
Prozess involviert sind, einer betriebli-
chen Führungskraft, der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, einem Teilnehmer des 
Betriebsrates und falls erforderlich auch 
weiteren Fachspezialisten. Gerade bei der 
Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen 
und den daraus resultierenden Diskus-
sionen der Fachleute können die vielen 
wichtigen Facetten von Gefährdungen 
sehr genau betrachtet und bewertet sowie 
Maßnahmen daraus abgeleitet werden. 
Nur durch dieses Zusammenspiel entsteht 
eine gute Gefährdungsbeurteilung, die 

dann in der für die Mitarbeiter wichtigen 
Arbeitsschutzunterweisung mündet. In 
diesem Zusammenhang ist es absolut 
wichtig zu identifizieren, an welchen 
Arbeitsplätzen die Mitarbeiter auf beson-
dere Gefahren zu unterweisen sind und 
an welchen Stellen weniger oder kein 
Unterweisungsbedarf besteht. So erfolgt 
bei der Arbeitsschutzunterweisung eine 
zielgruppenorientierte Konzentration auf 
die wirklichen Gefahren für unsere Mitar-
beiter. In diesem Zusammenhang möchte 
ich mich für die Beratung der EUK und im 
Speziellen bei Holger Wieland von der EUK 
in Berlin bedanken.

EUK-Dialog: Wenn Sie sich für die 
Zukunft etwas wünschen könnten, was 
wäre das?

Dirk Retzke: Gute Gefährdungsbeur-
teilungen und daraus resultierend:
z	 wirksame Arbeitsschutzmaßnahmen,
z	 gute Arbeitsschutzunterweisungen 

und
z	 möglichst keine oder wenige Arbeits-

unfälle für unsere Mitarbeiter.

Natürlich wünsche ich mir Mitarbeiter, die 
sich in Ihrem Arbeitsumfeld sicher fühlen, 
da wir es ständig überprüfen und optimal 
gestalten.

EUK-Dialog: Herr Retzke, wir bedanken 
uns herzlich für das interessante Gespräch.

Das Gespräch führte Vlatko Stark. z
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Öffentliche Bekanntmachung · Telegramm

Von 28. bis 30. Mai 2013 findet in Münster 
die 26. Internationale Ausstellung Fahr-
wegtechnik (iaf) statt. 

Mit zahlreichen Ausstellern aus zirka 20 
Ländern, rund 25.000 Besuchern und 
großzügigen Ausstellungsflächen im 
Innen- und Außenbereich der Halle Müns-
terland in Münster ist die iaf die größte 
internationale Messe auf dem Gebiet der 
Fahrwegtechnik.

Auf der iaf werden Spezialfahrzeuge, 
Baugeräte, Baumaschinen und die 
neuesten technischen Entwicklungen 
der Fahrwegkonstruktion und -sicherung 
vorgestellt. Hierbei werden Neuheiten nicht 
nur ausgestellt, sondern auch anschaulich 
mittels technischer Demonstrationen am 
Gleis praktisch vorgeführt und angewandt. 

Auf der iaf haben Sie auch die Möglich-
keit mit Mitarbeitern Ihres zuständigen 
Unfallversicherungsträgers, der Eisen-
bahn-Unfallkasse, über aktuelle Aspekte 
rund um das Thema „Sicherheit am 
Gleis“ zu diskutieren. Insbesondere lädt 

EUK auf der „iaf 2013“ in Münster vertreten
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die Eisenbahn-Unfallkasse zur Diskus-
sion über die Möglichkeiten lärmarmer 
Baustellen sowie Sicherungsmaßnahmen 
zum Schutz der Beschäftigten vor Fahrten 
beim Arbeiten im Gleisbereich ein.

Der Besuch der iaf ist übrigens für Sie 
kostenlos, sofern Sie sich vor Messebeginn 
beim Veranstalter, dies ist der Verband 
der Deutschen Eisenbahn-Ingenieure e.V. 
(VDEI), online auf der Internetseite http://
www.iaf-messe.com registrieren. 

Weitere Informationen, zum Beispiel 
bezüglich Anreise und Öffnungszeiten, 
entnehmen Sie bitte der angegeben 
Internetseite.

Sie finden uns in Halle 3, Stand 302. Hier 
sind wir zusammen mit der BG BAU und 
der VBG auf einem 
Gemeinschaftsstand 
vertreten. 

Wir würden uns 
freuen, Sie begrüßen 
zu dürfen.                z

Öffentliche Bekanntmachung

Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung der Eisenbahn-Unfallkasse (EUK) 
findet am 12. und 13. Juni 2013 in Siegburg statt.

Tagungsbeginn: 12. Juni 2013 um 16:00 Uhr
Tagungsende: 13. Juni 2013 vsl. um 12:00 Uhr

Die Tagungsstätte befindet sich im 
Kranz Parkhotel, Mühlenstraße 32 – 44, 53721 Siegburg.

Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich. z

Neue Straßenverkehrs-Ordnung 
schafft mehr Sicherheit für 
Radfahrer

Seit dem 1. April 2013 gilt eine Neufassung 
der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO). Neu 
sind unter anderem ein Überholverbot an 
Bahnübergängen, erweiterte Regelungen 
für den Fahrradverkehr und im Bereich 
Tagfahrlicht für Motorräder sowie konkrete 
Angaben zur Winterreifenpflicht. 

Überarbeitet wurde auch der Bußgeldka-
talog. Radfahrer, die während der Fahrt 
zum Handy greifen, müssen künftig mit 
25 Euro Bußgeld rechnen. Insgesamt 
wurden die Beträge um fünf bis zehn Euro 
angehoben.

Wer sich einem Gefahrzeichen nähert, 
musste sich bisher laut StVO „auf die 
angekündigte Gefahr einrichten“. Neuer-
dings sind „erhöhte Aufmerksamkeit“ 
und die „Verringerung der Geschwindig-
keit im Hinblick auf eine Gefahrsituation“ 
erforderlich.

Im Bereich Fahrzeugausrüstung gibt es 
zwei wesentliche Neuerungen. Forderte 
die Verordnung bisher, die Ausrüstung 
von Kraftfahrzeugen und Anhängern an 
die Winterverhältnisse anzupassen, darf 
bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, 
Eis- oder Reifglätte künftig nur mit Winter-
reifen nach EU-Richtlinie gefahren werden 
(„M+S“-Reifen).

Motorradfahrer, deren Fahrzeuge mit 
Tagfahrlicht ausgestattet sind, können 
tagsüber zwischen Tagfahr- oder Abblend-
licht wählen. Herrschen Dämmerung, 

Hier ist das Überholen verboten
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Mit den ersten Sonnenstrahlen holen viele 
Motorradfahrer ihre Maschinen aus dem 
Winterschlaf und mischen sich wieder ins 
Straßenbild. Der Deutsche Verkehrssicher-
heitsrat (DVR) weist darauf hin, dass sich 
Autofahrer daran erst wieder gewöhnen 
müssen: Sie müssen ihre Wahrnehmung 
wieder verstärkt auf die zweirädrigen 
Verkehrsteilnehmer richten, die im Winter 
eher selten auf unseren Straßen zu sehen 
waren. Vor allem beim Abbiegen und bei 
Wendemanövern ist Vorsicht geboten, 
damit kein Zweiradfahrer übersehen wird.

Aber auch Motorradfahrer können etwas 
dafür tun, damit sie im Straßenverkehr 
besser wahrgenommen werden. Schutz-
kleidung in hellen Kontrastfarben verbes-
sert ihre Sichtbarkeit für andere.

Von Januar bis November 2012 verun-
glückten nach vorläufigen Angaben des 
Statistischen Bundesamtes weniger moto-
risierte Zweiradfahrer als im Vorjahreszeit-
raum. 27.618 verunglückte Motorradfahrer 
und Mitfahrer bedeuten einen Rückgang 
von 2.578 (8,5 Prozent). Die Zahl der verun-
glückten Fahrer von Mofas und Mopeds 
lag in den ersten elf Monaten des vergan-
genen Jahres bei 16.698. Hier kam es zu 
einer Reduzierung um 996 (5,6 Prozent).

Die Zahl der tödlich verunglückten Motor-
radfahrer ist im genannten Zeitraum sogar 
um 17,2 Prozent von 702 auf 581 gesunken. 
Dies hängt jedoch nach Meinung des DVR 
auch mit dem langen Winter 2012 und der 
damit kürzeren Zweiradsaison zusammen. 

Der Rückgang bei den Getöteten zieht 
sich durch nahezu alle Altersklassen und 
umfasst auch die unter 18-Jährigen, die 
mit Leichtkrafträdern unterwegs waren. 
Lediglich bei den Bikern ab 65 Jahren 
ist eine Zunahme der tödlich Verun-
glückten um 25,7 Prozent von 35 auf 44 zu 
verzeichnen. Einen Anstieg gab es auch 
bei der Anzahl der getöteten Fahrer von 
Mofas und Mopeds von 68 auf 88 (29,4 
Prozent).

Der DVR macht darüber hinaus darauf 
aufmerksam, dass in der laufenden Saison 
auch die Änderungen im Fahrerlaubnis-
recht greifen, die seit dem 19. Januar 
2013 gelten. Im Rahmen einer Harmoni-
sierung des EU-Rechts wurden die Zwei-
radklassen teilweise neu festgelegt: Für 
Leichtkrafträder der Klasse A1 (bis 125 ccm  

und 11 kW) gilt jetzt eine gewichtsbezo-
gene Leistungsbeschränkung auf 0,1 kW 
pro Kilogramm, allerdings nur für dieje-
nigen Fahrer, die ihre Fahrerlaubnis nach 
dem 19. Januar 2013 erworben haben. Für 
neue wie für alte Inhaber der Klasse A1, 
die noch keine 18 Jahre alt sind, entfällt 
die bisherige Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf 80 km/h.

Neu festgesetzt wurde auch die Leis-
tungsgrenze für die Einsteiger beim 
Stufenführerschein: Während Inhaber 
der alten Klasse A (beschränkt) bisher 
nur Maschinen bis 25 kW fahren durften, 
können jetzt mit der neuen Klasse A2 
Motorräder bis 35 kW bewegt werden. 
Hier gilt nun eine Leistungsbegrenzung 
von 0,2 kW pro kg Leergewicht. 

Dafür erfordert der Aufstieg von der Klasse 
A2 in die unbegrenzte Klasse A, der nach 
frühestens zwei Jahren möglich ist, den 
erneuten Besuch einer Fahrschule sowie 
eine praktische Prüfung. Dies war bei der 
alten Regelung nicht erforderlich. Inhaber 
der Klasse A (beschränkt) erhalten auch 
weiterhin ohne erneute Prüfung nach zwei 
Jahren die Berechtigung der Klasse A.

Der DVR und die Eisenbahn-Unfallkasse 
wünschen allen Zweiradfahrern eine unfall-
freie Saison und gute Fahrt.

Quelle: DVR z

Dunkelheit oder eingeschränkte Sicht-
verhältnisse vor, ist das Abblendlicht 
einzuschalten.

Für Fahrradanhänger gilt: Zwei Kinder 
bis zum vollendeten siebten Lebensjahr 
dürfen mitfahren, der Fahrer muss mindes-
tens 16 Jahre alt sein.

Insgesamt soll die neue StVO besonders 
die Sicherheit schwächerer Verkehrsteil-
nehmer erhöhen. So gilt auf Fahrradstraßen 
eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 
Das neue Piktogramm „Radfahrer“ kenn-
zeichnet Radwege, deren Benutzung 
empfohlen, aber nicht zwingend vorge-
schrieben wird. Das Piktogramm kann 
auch Schutzstreifen für Radfahrer am 
rechten Fahrbahnrand kenntlich machen. 
Auf diesen oder ähnlichen Schutzstreifen 
ist das Parken künftig grundsätzlich 
verboten. Ebenfalls neu ist das Zeichen 
der für Fußgänger und Radfahrer durchläs-
sigen Sackgasse. Verboten ist nach neuer 
StVO das Inline-Skaten auf Radwegen, 
sofern sie nicht durch das neue Zeichen 
„Inline-Skaten und Rollschuhfahren frei“ 
kenntlich gemacht sind. Inliner müssen 
ansonsten auf den Gehweg ausweichen, 
sofern vorhanden.

Vor und auf Bahnübergängen (ab dem 
Gefahrzeichen mit dreistreifiger Bake bis 
hinter das letzte Gleis) ist das Überholen, 
auch für Radfahrer, grundsätzlich verboten. 
Die Wartepflicht an der einstreifigen Bake 
außerhalb geschlossener Ortschaften für 
Lkw über 7,5 Tonnen und Fahrzeuge mit 
Anhänger wurde gestrichen.

Quelle: DVR z 

F
ot

o:
 D

V
R

Sicherer Start in die Motorradsaison
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Bekanntmachung von Technischen Regeln für Arbeitsstätten

Erheblich veränderte 

Zeichen in der Neufassung 

der ASR A1.3

Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) hat die folgenden Tech-
nischen Regeln für Arbeitsstätten im 
Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl) 
bekannt gemacht:
 
GMBl Nr. 62 vom 03. Dezember 2012
z	 ASR A1.8 „Verkehrswege“,
z	 ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und he-

rabfallenden Gegenständen, Betreten 
von Gefahrenbereichen“,

z	 ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“.

GMBl Nr. 16 vom 13. März 2013
z	 ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesund-

heitsschutzkennzeichnung“ (Neufas-
sung),

z	 ASR A1.5/1,2 „Fußböden“,
z	 ASR A3.6 „Lüftung“ (Ergänzung der 

abweichenden bzw. ergänzenden 
Anforderungen für Baustellen).

Im Folgenden werden diese kurz erläutert. 
Die ASR A2.2 wird auf den Seiten 18 und 
19 ausführlich behandelt.

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten 
(Arbeitsstättenregeln – ASR) geben den 
Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 
Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte 
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für 
das Einrichten und Betreiben von Arbeits-
stätten wieder. 

Bei Anwendung der Technischen Regeln 
kann der Arbeitgeber insoweit davon 
ausgehen, dass die entsprechenden 
Anforderungen der Arbeitsstättenverord-
nung (ArbStättV) erfüllt sind. Wählt der 
Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er 
damit mindestens die gleiche Sicherheit 
und den gleichen Gesundheitsschutz für 
die Beschäftigten erreichen.

ASR A1.8 „Verkehrswege“

Die ASR konkretisiert die Anforderungen 
an das Einrichten und Betreiben von 
Verkehrswegen inklusive Treppen, orts-
festen Steigleitern und Steigeisengängen, 
Laderampen sowie Fahrsteigen und 
Fahrtreppen nach § 3a Abs. 1 und § 4 
Abs. 4 sowie der Punkte 1.8, 1.9, 1.10 und 
1.11 des Anhangs der Arbeitsstättenver-
ordnung (ArbStättV). 

Die neue ASR konkretisiert unter anderem 
Anforderungen zu folgenden Themen:
z	 Einrichten von Verkehrswegen,
z	 Betreiben von Verkehrswegen,
z	 Instandhaltung und sicherheitstechni-

sche Funktionsprüfung,
z	 abweichende/ergänzende Anforde-

rungen für Baustellen.

Mit Bekanntmachung der ASR A1.8 gelten 
die Arbeitsstätten-Richtlinien ASR 17/1,2 
„Verkehrswege“, ASR 18/1-3 „Fahrtreppen 
und Fahrsteige“ sowie die ASR 20 „Steig-
eisengänge und Steigleitern“ nicht weiter 
fort.

ASR A2.1 „Schutz vor Absturz 
und herabfallenden 
Gegenständen, Betreten von 
Gefahrenbereichen“

Die ASR konkretisiert die Anforderungen 
an das Einrichten und Betreiben von 
Arbeitsplätzen und Verkehrswegen zum 
Schutz vor Absturz oder herabfallenden 
Gegenständen sowie die damit verbun-
denen Maßnahmen bezüglich des Betre-
tens von Dächern oder anderen Gefahren-
bereichen nach § 3a Abs. 1 der ArbStättV 
in Verbindung mit Punkt 1.5 Abs. 4 und 
Punkt 2.1 des Anhangs.

Rettungszeichen E0009Warnzeichen W029

F002 LöschschlauchF001 Feuerlöscher

F004 Mittel und Geräte 
 zur Brandbekämpfung

F003 Feuerleiter

F006 BrandmeldetelefonF005 Brandmelder
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Hinweis

Auf der Homepage der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
können alle bisher veröffentlichten Tech-
nischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) 
als pdf-Datei angesehen, gedruckt oder 
heruntergeladen werden. 

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

Die neue ASR konkretisiert unter anderem 
Anforderungen zu folgenden Themen:
z	 Beurteilung der Gefährdungen und 

Rangfolge der Schutzmaßnahmen,
z	 Maßnahmen zum Schutz vor Absturz,
z	 Maßnahmen zum Schutz vor herabfal-

lenden Gegenständen,
z	 Arbeitsplätze und Verkehrswege auf 

Dächern.

Mit Bekanntmachung der ASR A2.1 
gelten die Arbeitsstätten-Richtlinien ASR 
8/5 „Nicht durchtrittsichere Dächer“ und 
die ASR 12/1-3 „Schutz gegen Absturz 
und herabfallende Gegenstände“ nicht 
weiter fort.

ASR A1.3 „Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung“ (Neufassung)

Im Rahmen der Neufassung der ASR A1.3 
„Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung“ hat das BMAS zusätz-
lich folgendes bekannt gemacht (GMBl 
2013, S. 334):

„Die Neufassung der ASR A1.3 vom 
28.02.2013 ersetzt die ASR A1.3 GMBl 
2007, S. 674. Im Wesentlichen wurden die 
folgenden Anpassungen vorgenommen:
z	 Es wurden zusätzliche Sicherheits-

zeichen, die in der Norm DIN EN ISO 
7010 enthalten und international und 
europäisch abgestimmt sind, in die 
ASR A1.3 übernommen. Insbesondere 
die Zeichen F001, F002, F003, F004, 
F005, F006, E009 und W029 wurden 
erheblich verändert.

z	 Der Flucht- und Rettungsplan wurde an 
die Norm DIN ISO 23601 angepasst.

Die ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung“ in der Fassung 
vom Februar 2013 enthält den aktu-
ellen Stand der Technik zur Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzkennzeichnung 

Warnung vor Absturzgefahr W008

Warnung vor Hindernissen am Boden W007

Warnung vor Rutschgefahr W011

in Arbeitsstätten. Bei der bestimmungs-
gemäßen Verwendung dieser Sicher-
heitszeichen kann der Arbeitgeber davon 
ausgehen, dass er die Arbeitsstättenver-
ordnung hinsichtlich der Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung einhält.

Wendet der Arbeitgeber die geänderten 
Sicherheitszeichen beim Betreiben von 
bestehenden Arbeitsstätten nicht an, so 
hat er mit der Gefährdungsbeurteilung 
zu ermitteln, ob die in der Arbeitsstätte 
verwendeten Sicherheitszeichen nach 
ASR A1.3 (GMBl 2007, S. 674) weiterhin 
angewendet werden können.“

ASR A1.5/1,2 „Fußböden“

Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert 
die Anforderungen für das Einrichten und 
Betreiben von Fußböden nach § 3a Abs. 
1 und § 4 Abs. 2 sowie nach Punkt 1.5 
Abs. 1 und 2 des Anhangs der ArbStättV.

Der Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) 
hat die grundlegenden Inhalte der 
Anhänge der BGR/GUV-R 181 „Fußböden 
in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen 
mit Rutschgefahr“ des Sachgebietes 
„Bauliche Einrichtungen und Handel“ im 
Fachbereich „Handel und Logistik“ der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) als ASR in sein Regelwerk 
übernommen.

Die neue ASR konkretisiert unter anderem 
Anforderungen zu folgenden Themen:
z	 Schutzmaßnahmen gegen Stolpern,
z	 Schutzmaßnahmen gegen Ausrut-

schen,
z	 Schutzmaßnahmen gegen besondere 

physikalische Einwirkungen,
z	 Kennzeichnung,
z	 Reinigung.

Gemäß § 8 Abs. 2 ArbStättV gilt mit 
Bekanntmachung der ASR A1.5/1,2 

die Arbeitsstätten-Richtlinie ASR 8/1 
„Fußböden“ nicht weiter fort.

ASR A3.6 „Lüftung“

Diese Arbeitsstättenregel wurde um den 
Punkt 7 „Abweichende/ergänzende Anfor-
derungen für Baustellen“ ergänzt (GMBl 
2013, S. 359).

Die dort angeführten Abweichungen 
oder Ergänzungen sind im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung daraufhin zu 
beurteilen, ob und gegebenenfalls welche 
technischen, organisatorischen oder 
personenbezogenen Maßnahmen zum 
Schutz der Gesundheit der Beschäftigten 
zu ergreifen sind.

Die Arbeitsstätten-Richtlinie ASR 5 
„Lüftung“ gilt bereits seit der Bekannt-
machung der ASR A3.6 im Februar 2012 
nicht weiter fort. z
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Ausstattung von Arbeitsstätten 
mit Feuerlöschern

Die Ermittlung der erforderlichen Anzahl 
von Feuerlöschern zur Ausstattung von 
Arbeitsstätten wurde in der neuen ASR 
A2.2 komplett neu geregelt. Eine Zuord-
nung des Betriebes zu einer Brandgefähr-
dungsstufe, wie sie in der Arbeitsstätten-
Richtlinie ASR 13/1,2 bzw. der GUV-R 
133 „Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern“ erforderlich war, findet 
jetzt nicht mehr statt. Die GUV-R 133 kann 
daher nicht mehr angewandt werden. Die 
Zahl der erforderlichen Löschmittelein-
heiten für eine Betriebsstätte wird zunächst 
ausschließlich über die Grundfläche der 
Arbeitsstätte ermittelt (Grundausstattung).

Feuerlöscher in Laufentfernung

Feuerlöscher sind so anzuordnen, dass 
die Entfernung von jeder Stelle in einem 
Arbeitsbereich zum nächstgelegenen 

Feuerlöscher nicht mehr als 20 Meter 
(tatsächliche Laufweglänge) beträgt. Hier-
durch soll eine rasche Brandbekämpfung 
gewährleistet werden. Zusätzlich ist in 
mehrgeschossigen Gebäuden in jedem 
Geschoss mindestens ein Feuerlöscher 
bereitzustellen.

Gleiche Feuerlöscher innerhalb 
eines Betriebes

Um die Abläufe bei der Benutzung der 
Feuerlöscher zu vereinheitlichen, sollten 
die Geräte innerhalb eines Betriebes in 
Bezug auf die Auslöse- und Unterbre-
chungseinrichtungen alle gleich funkti-
onieren. Hierdurch reduziert sich später 
auch der Schulungsaufwand bei der 
Ausbildung der Brandschutzhelfer.

Gemeinsame Nutzung

In Verwaltungsgebäuden, wo oftmals 
Beschäftigte mehrerer Unternehmen Tür 

an Tür arbeiten, besteht die Möglichkeit 
Feuerlöscher „gemeinsam“ zu nutzen. 
Hier lässt die ASR A2.2 zu, dass zum 
Beispiel der Vermieter zentral Feuerlö-
scher im Treppenraum aufhängt, die dann 
für mehrere Betriebe „zählen“. Bei dieser 
Lösung müssen die erforderlichen Lösch-
mitteleinheiten dann nach der jeweiligen 
Geschossfläche ermittelt werden.

Auswahl und Anbringung von 
Feuerlöschern

Feuerlöscher sollten in Betriebsstätten 
so angebracht werden, dass sie für die 
Beschäftigten gut erkennbar sind. Andern-
falls sind Hinweisschilder (Brandschutzzei-
chen F005 „Feuerlöscher“ entsprechend 
ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung“) erforderlich, 
gegebenenfalls auch mit Richtungspfeilen.
Bei der Ausstattung von Arbeitsstätten 
dürfen nur Feuerlöscher berücksichtigt 
werden, die mindestens sechs Lösch-
mitteleinheiten (6 LE) beinhalten. Feuer-
löscher im „Spraydosenformat“, wie sie 
neuerdings für den Privatbereich ange-
boten werden, erfüllen in der Regel diese 
Anforderung nicht.

In Bezug auf die Anbringung von Feuer-
löschern hat es sich als zweckmäßig 
erwiesen, dass sich die Griffhöhe auf 
0,80 bis 1,20 Meter befindet. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass eine tiefe Anbrin-
gung gerade kleineren Personen die 
Entnahme erleichtert. In Bezug auf das 
Gewicht der vorgehaltenen Feuerlöscher 
sollte die Auswahl dieser sich an der Kons-
titution der Mitarbeiter orientieren. Von 
verschiedenen Herstellern werden bereits 
6 Kilogramm-Löscher angeboten, die die 
Vorgabe der ASR A2.2 erfüllen.

Wandhydranten

Wandhydranten dürfen bei der Ermittlung 
der erforderlichen Anzahl von Feuerlö-
schern nur berücksichtigt werden, wenn 
bei Gebäuden bzw. je Geschoss die 
Grundfläche mehr als 400 Quadratmeter 
beträgt. Diese Voraussetzung trifft übli-
cherweise nur für Industriebauten zu.

Die Möglichkeit zur Anrechnung von 
Wandhydranten bei den Löschmittel-
einheiten ist an weitere Bedingungen 
geknüpft; So dürfen nur Wandhydranten 
mit formstabilen Schläuchen berück-
sichtigt werden und die Wandhydranten 
müssen so angeordnet sein, dass es bei 
deren Benutzung nicht zu einer Verrau-
chung von Rettungswegen kommt. Diese 
Gefahr besteht überall da, wo der Schlauch 

Brandschutz im Betrieb

Die neue ASR A2.2
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Im Dezember 2012 wurde die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A2.2 

„Maßnahmen gegen Brände“ im gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl) veröffent-

licht. Mit Bekanntmachung der ASR A2.2 gilt die Arbeitsstätten-Richtlinie ASR 

13/1,2 „Feuerlöscheinrichtungen“ nicht weiter fort. Die ASR A2.2 „Maßnahmen 

gegen Brände“ beinhaltet einige Änderungen in Bezug auf die Ausstattung von 

Arbeitsstätten mit Löschgeräten und nimmt Konkretisierungen hinsichtlich der 

Brandschutzhelfer vor. Dipl.-Ing. (FH) Marc Schreiner, Geschäftsbereich 

Prävention und Gesundheitsschutz der EUK, erläutert im Folgenden diese ASR.
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durch selbstschließende „Brandschutz-
türen“ gelegt werden kann. Sollen Wand-
hydranten auf die erforderlichen Lösch-
mitteleinheiten angerechnet werden, ist 
außerdem eine ausreichende Anzahl von 
Beschäftigten in der Handhabung der 
Wandhydranten zu schulen.

Betriebe mit erhöhter 
Brandgefährdung

Im Rahmen einer Gefährdungsbeurtei-
lung ist festzustellen, ob im Betrieb eine 
erhöhte Brandgefährdung besteht. Ergibt 
die Gefährdungsbeurteilung, dass eine 
erhöhte Brandgefährdung vorliegt, sind 
die über die Nutzfläche ermittelten Lösch-
mitteleinheiten (Grundausstattung) durch 
zusätzliche Maßnahmen zu ergänzen.
Eine nicht abgeschlossene Aufzählung 
von Betrieben, bei denen eine erhöhte 
Brandgefahr üblicherweise zu erwarten ist, 
kann der ASR A2.2 entnommen werden.

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
muss berücksichtigt werden, ob in einem 
Betrieb mit Stoffen und Hilfsmitteln umge-
gangen wird, die mit den Feuerlöschern 
der Grundausstattung nicht gelöscht 
werden können. Dieses ist zum Beispiel 
da der Fall, wo Metallbrände entstehen 
können bzw. wo mit heißen Fetten (Fett-
brand) umgegangen wird. Hier sind 
spezielle Feuerlöscher für Metall- bzw. 
Fettbrände zusätzlich zur Grundausstat-
tung vorzuhalten.

Unterweisung und 
Brandschutzhelfer

In der Technischen Regel für Arbeits-
stätten ASR A2.2 wird erstmals der Inhalt 
der regelmäßigen Unterweisung der Mitar-
beiter, die Zahl der Brandschutzhelfer und 
deren Unterweisung konkretisiert.

Unterweisung der Beschäftigten

Bereits die Unfallverhütungsvorschrift 
„Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A1) 
bzw. das Arbeitsschutzgesetz sehen 
vor, dass alle Beschäftigten regelmäßig, 
mindestens aber einmal jährlich, zu unter-
weisen sind. Zusätzliche Inhalte dieser 
regelmäßigen Unterweisung müssen nach 
der ASR A2.2 jetzt auch Maßnahmen 
gegen Entstehungsbrände und Explosion 
sowie das Verhalten im Gefahrenfall sein. 

Zahl der Brandschutzhelfer

Bisher war durch § 10 des Arbeitsschutz-
gesetzes nur geregelt, dass der Arbeit-
geber Beschäftigte zu benennen hat, die 

Abbildung 2, oben: 

Brandklassen

Abbildung 3, links: 

Feuerlöscher-

Brandklassen

Die neue ASR A2.2 kann im Internet auf den 
Seiten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) heruntergeladen 
werden: http://www.baua.de/
Suchbegriff: ASR A2.2

Aufgaben der Ersten Hilfe, Brandbekämp-
fung und Evakuierung der Beschäftigten 
übernehmen. Anzahl und Ausbildung der 
Brandschutzhelfer wurde bisher nicht 
genauer festgelegt.

Dieses geschieht jetzt durch die ASR 
A2.2. Prinzipiell ergibt sich die Anzahl 
der Brandschutzhelfer weiterhin aus 
einer Gefährdungsbeurteilung. Ein Anteil 
von fünf Prozent der Beschäftigten ist in 
der Regel ausreichend. Aufgrund einer 
erhöhten Brandgefährdung, der Anwe-
senheit vieler Personen oder Personen 
mit eingeschränkter Mobilität sowie einer 
großen räumlichen Ausdehnung der 
Arbeitsstätte kann eine größere Anzahl 
von Brandschutzhelfern erforderlich sein. 

Darüber hinaus sind zum Beispiel 
Schichtbetrieb und die Abwesenheit 
einzelner Beschäftigter zum Beispiel durch 
Urlaub oder Fortbildungsmaßnahmen zu 
berücksichtigen.

Unterweisung der 
Brandschutzhelfer

Zur Unterweisung der Brandschutz-
helfer werden in der ASR A2.2 konkrete 
Aussagen getroffen. Explizit genannt 
werden als Inhalt der Unterweisung für die 
Brandschutzhelfer praktische Übungen 
im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen. 
Daneben müssen in der Unterweisung die 
Grundzüge des vorbeugenden Brand-
schutzes sowie Kenntnisse über die 
betriebliche Brandschutzorganisation, 
die Funktions- und Wirkungsweise von 
Feuerlöscheinrichtungen, die Gefahr 
durch Brände und das richtige Verhalten 
im Brandfall vermittelt werden. Eine beson-
dere Ausbildung der Brandschutzhelfer ist 
nicht vorgeschrieben. z

Abbildung 1: Löschmitteleinheiten 
(Grundausstattung nach ASR A2.2) 
in Abhängigkeit von der Grundfläche 

der Arbeitsstätte
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Bei der Auswertung des Unfallgesche-
hens der letzten Jahre, mussten steigende 
Unfallzahlen aufgrund von Gewaltan-
wendungen durch betriebsfremde Dritte 
verzeichnet werden.

Auch in der Presse wurde in letzter Zeit 
wiederholt von Übergriffen auf Zugbe-
gleiter und andere Mitarbeiter der Bahn 
berichtet – so zum Beispiel in der Süddeut-
schen Zeitung vom 7. März 2012 unter der 
Überschrift „Schläge für den Schaffner“. 

In einer weiteren Zeitung aus dem Frank-
furter Raum wurde von einem jungen Mann 
berichtet, der innerhalb einer Stunde zwei 
Zugbegleiter attackiert hatte. Zunächst 
hat der 23-Jährige ohne ersichtlichen 
Grund auf einem Bahnsteig im Haupt-
bahnhof einen Zugbegleiter angegriffen 
und geschlagen. Anschließend stieg er 

Schwierige 
Kundensituationen…

… eine Problematik, die bei der Gefährdungsbeurteilung im Zusammenhang 

mit psychischen Belastungen nicht unbeachtet bleiben sollte.

Im folgenden Beitrag schildert Dr.-Ing. Karsten Schulz die Beweggründe, 

die zur Auseinandersetzung mit der Thematik und letztendlich zur Entstehung 

des Faltblattes „Schwierige Kundensituationen“ führten.

dann ohne Fahrschein in einen Regional-
express und schlug bei der Fahrkartenkon-
trolle den Kundenbetreuer im Nahverkehr 
ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht, 
als dieser ihn aufforderte 40 Euro wegen 
Schwarzfahrens zu bezahlen.

Aus einer Statistik der Deutsche Bahn 
AG aus dem Jahr 2011 geht hervor, 
dass in allen Zügen und Bahnhöfen 
1.679 Körperverletzungen registriert 
werden mussten, wobei hier 748 Mitar-
beiter der DB AG betroffen waren. Bei 
fast 2 Millionen Fahrgästen und 25.000 
Zugfahrten pro Tag (Geschäftsbericht 
DB AG 2011, ohne Arriva) ist dies zwar 
insgesamt auf niedrigem Niveau, aber 
jeder Übergriff ist einer zuviel; gegen-
über dem Vorjahr kam es zu einer Stei-
gerung der Übergriffe auf die eigenen 
Mitarbeiter um 12 Prozent.

Zur Unterstützung der im engen Kunden-
kontakt stehenden Unternehmen wie zum 
Beispiel DB Regio AG, DB Fernverkehr 
AG, DB Vertrieb AG, DB Sicherheit GmbH 
sowie DB Station & Service AG hat die 
EUK deshalb im Jahr 2012 ein Faltblatt 
zur Gewaltprävention erstellt, welches sich 
an alle Versicherten der EUK richtet, die 
Umgang mit Kunden/Fahrgästen haben.

Ausgehend von der Definition der Inter-
national Labour Organisation (ILO) von 
Gewalt am Arbeitsplatz werden im Falt-
blatt übersichtlich strukturiert die Fragen:
z	 Was für gefährliche Situationen können 

auftreten?
z	 Welche Verhaltenstendenzen von 

Beschäftigten stellen ein Risiko dar?
z	 Wie verhindere ich Eskalation?
z	 Was tun bei Übergriffen/Gewalt?
erörtert. Den Beschäftigten werden wich-
tige und wertvolle Hinweise gegeben, die 
ihnen helfen sollen, Konfliktsituationen 
frühzeitig zu erkennen, um ihnen dann 
noch rechtzeitig aus dem Wege gehen 
zu können bzw. wenn man erst einmal in 
eine solche hineingeraten ist, diese mit den 
richtigen Strategien zu meistern.

Seit 2012 bietet die EUK in diesem Zusam-
menhang auch ein Seminar zum Thema 
„Umgang mit Kunden“ an.

Das Seminar, welches sich in erster Linie 
an Führungskräfte von Mitarbeitern mit 
Kundenkontakt richtet, gibt den Vorge-
setzten Hinweise und Informationen zur 
Stärkung der Ressourcen ihrer Mitarbeiter 
im Umgang mit Kunden.

Neben dem Thema Umgang mit schwie-
rigen Kundensituationen werden insbe-
sondere Möglichkeiten der Verhältnisprä-
vention (technische, organisatorische und 
personelle Maßnahmen zum Schutz vor 
Kundenübergriffen) sowie der Verhaltens-
prävention (Auseinandersetzung mit den 
persönlichen/individuellen Handlungs-
möglichkeiten) dargestellt und diskutiert. 
Neben der Vermittlung von Wissen erhalten 
die Seminarteilnehmer auch die Möglich-
keit, im Rahmen eines Erfahrungsaustau-
sches bewährte Best-Praxis-Beispiele 
aus ihren Geschäftsbereichen weiterzu-
geben. So können Kollegen aus anderen 
Bereichen davon profitieren, dass sie 
diese Beispiele aufgreifen und für ihre 
Zwecke, vielleicht auch etwas modifiziert, 
anwenden.

Der Umgang mit psychischen Belas-
tungen bei der Arbeit erfährt in jüngster 
Zeit eine immer größere Aufmerksamkeit. 
Im Mittelpunkt dabei stehen insbesondere 
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die Folgen der daraus entstehenden 
psychischen Fehlbeanspruchungen, wie 
Stress, emotionale Erschöpfung, Depres-
sion oder andere psychische Störungen. 
Diese erzeugen einerseits großes Leid bei 
den Betroffenen, sind aber andererseits 
ebenfalls eine erhebliche Belastung für 
die Unternehmen selbst.

Als auslösende Faktoren für diese nega-
tiven Folgen werden von Beschäftigten in 
Deutschland am häufigsten
z	 eine große Arbeitsmenge,
z	 unvorhersehbare Unterbrechungen,
z	 hohe Verantwortung,
z	 hoher Zeitdruck,
z	 fehlende Wertschätzung sowie 
z	 ein geringer Handlungsspielraum
angeführt.

An Arbeitsplätzen mit Kundenkontakt 
kommen neben diesen Einflüssen zwei 
weitere Belastungsfaktoren hinzu:
z	 Emotionsarbeit und 
z	 Gewalt am Arbeitsplatz.

Die Auswertungen von Statistiken der 
Unfallversicherungsträger zeigen: Banken 
und Sparkassen, Verkehrsbetriebe, öffent-
liche Verwaltungen und Einrichtungen des 

Gesundheitswesens haben im Vergleich 
zu anderen Branchen bis zu einem Viertel 
häufiger Gewalt oder psychisch belas-
tende Ereignisse als Unfallursache.

Diese und weitere Informationen zu dem 
sensiblen Thema enthält die BGI/GUV-I 
5165 „Alles für den Kunden? Arbeitsbe-
lastungen und Bedrohungen an Arbeits-
plätzen mit Kundenkontakt“.

In den Jahren 2008 bis 2010 widmete sich 
die Gesetzliche Unfallversicherung mit 
dem Projekt „abba – Arbeitsbelastungen 
und Bedrohungen in Arbeitsgemein-
schaften nach Harz IV“ den besonderen 
Arbeitsbedingungen in den Jobzentren.

Ziel des Projektes war es, geeignete 
Präventionsmaßnahmen zu ermitteln und 
zu erproben, die zu gesünderen Arbeits-
bedingungen sowie zur Schaffung von 
mehr Sicherheit vor Übergriffen und somit 
zu einer Verringerung der Arbeitsbelas-
tungen der Beschäftigten mit Kundenkon-
takt beitragen sollten.

Im Ergebnis dieses Projekts sind vielfältige 
Erkenntnisse gesammelt worden, welche 
in der Informationsschrift vorgestellt 

werden. Darüber hinaus werden in der 
Broschüre mögliche Schritte aufgezeigt, 
wie Unternehmen Veränderungsprozesse 
begleiten und gestalten können.

Sowohl die BGI/GUV-I 5165 „Alles für den 
Kunden? Arbeitsbelastungen und Bedro-
hungen an Arbeitsplätzen mit Kundenkon-
takt“ als auch des Faltblatt „Schwierige 
Kundensituationen“ können von Mitglieds-
betrieben der EUK kostenlos beim Medien-
versand der EUK bestellt werden. z
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„Gold – Du kannst mehr als Du denkst“

„Die Zeit ist reif für Möglichkeiten statt 
Mitgefühl“, heißt es im Dokumentarfilm 
„Gold – Du kannst mehr als du denkst“. 
Es ist ein Appell an die Gesellschaft, 
dass Menschen mit Behinderungen nicht 
bemitleidet, sondern Bedingungen für eine 
gleichberechtigte Teilhabe geschaffen 
werden müssen.

Am 26. Februar 2013 verwandelte sich der 
Technik-Hangar der Lufthansa Hamburg 
in einen gigantischen Kinosaal. 1.400 
geladene Gäste waren zur spektakulären 
Deutschlandpremiere des durch die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung mitfi-
nanzierten Kinofilms „Gold – Du kannst 
mehr als Du denkst“ an diesem Abend 
nach Hamburg gekommen.

Den größten Eindruck beim Publikum 
hinterließen die bewegenden Lebensge-
schichten der drei Filmprotagonisten und 
Sympathieträger: Schwimmerin Kirsten 
Bruhn, Rennrollstuhlfahrer Kurt Fearnley 
und Marathonläufer Henry Wanyoike.

Ein kleiner Punkt im blauen Meer: Die 
querschnittsgelähmte deutsche Goldme-
daillengewinnerin Kirsten Bruhn schwimmt 
Zug um Zug gegen die Wellen. Der blinde 
Marathonläufer Henry Wanyoike läuft mit 
seinem Guide Joseph Kibunja durch den 
kenianischen Straßenverkehr. Der Austra-
lier Kurt Fearnley holt mit seinem Rennroll-
stuhl einen Lastwagen auf der Landstraße 
ein. Schon mit den ersten Szenen ist das 
Publikum mittendrin im Leben der drei 
Athleten der Dokumentation „Gold – Du 
kannst mehr als Du denkst“.

Grenzen überwinden, neue Ziele finden 
und sie mit Disziplin verfolgen – so kann 

jeder über sich hinauswachsen. Das ist die 
Botschaft von „Gold – Du kannst mehr als 
Du denkst“. Die Dokumentation ist nicht 
einfach nur ein Kinofilm. Es ist ein Projekt, 
das über vier Jahre gewachsen ist. 

„Als erstmals die Idee ‚Wir machen einen 
Kinofilm‘ vorgestellt wurde, war ich skep-
tisch. Doch heute Abend bin ich stolz 
darauf, dieses Ergebnis mitgestaltet zu 
haben“, so Dr. Joachim Breuer, Hauptge-
schäftsführer der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV). 

Ein Projekt dieser Art ist auch für die 
gesetzliche Unfallversicherung unge-
wöhnlich und ein vorläufiger Höhepunkt 
in ihrem Engagement für den Behin-
dertensport. Doch die Entscheidung ist 
begründet: „Ein Kinofilm ist ein besonderes 
Medium, um mit den Themen Inklusion 
und Rehabilitation auch eine breite Öffent-
lichkeit zu erreichen“, ergänzt Gregor 
Doepke, Kommunikationschef der DGUV. 
Die Berichterstattung zu den Paralympics 
in London hat gezeigt, wie sehr die Spiele 
ein großes Publikum begeistern. 

Auch Hans-Peter Friedrich, Innen- und 
Sportminister sowie Schirmherr des 
Projektes „Gold“, kündigt an: „Auch 
während der diesjährigen Weltsportmi-
nisterkonferenz wird der Film „GOLD“ 
gezeigt und hoffentlich Anlass zu vielen 
Diskussionen geben“.

Die persönlichen Erfahrungen der drei 
Paralympioniken sensibilisieren für die 
Herausforderungen auf dem Weg zu einer 
inklusiven Gesellschaft. 

Das wird besonders klar, wenn Kurt 
Fearnley sagt: „Meine größte Angst ist es 
zu hören: Du darfst hier nicht rein, weil du 
im Rollstuhl sitzt“. Nach den 107 Minuten 
Spielzeit wird „Gold – Du kannst mehr als 
Du denkst“ mit Standing Ovations und 
langem Applaus gewürdigt. 

Unter den prominenten Gästen waren auch 
Wladimir und Vitali Klitschko, Moderatorin 
Dana Schweiger und Hamburgs Erster 
Bürgermeister Olaf Scholz. z

Deutschlandpremiere des Films 

„Gold – Du kannst mehr als Du denkst“ 

im Hangar Nr. 6 der Lufthansa Technik in 

Hamburg am 26. Februar 2013

„Gold – Du kannst mehr als Du 
denkst“ läuft seit dem 28. Februar in den 
Kinos. In welchem Kino in Ihrer Nähe der 
Film gerade gezeigt wird, erfahren Sie unter: 

http://www.dguv.de/
gold/documents/kino-
termine.pdf

Hinten: Dr. Joachim Breuer, Dr. Christoph Franz, 

Henry Wanyoike, Joseph Kibunja, Olaf Scholz; 

vorne: Kirsten Bruhn, Kurt Fearnley (v.l.n.r.)
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Leserforum

✄

Ich bin bei (Stelle)

als (Tätigkeit)

beschäftigt.

Eisenbahn-Unfallkasse

EUK 51

Postfach 20 01 52

60605 Frankfurt am Main

Die Ausgabe 2/2013 vom „EUK-Dialog“ habe ich  durchgesehen.
Sie gefiel mir gut □	 weniger gut □	 überhaupt nicht □

Besonders interessant waren die Beiträge

Der Mensch im Mittelpunkt  ....................................................□
Sicherheitshinweise für Arbeiten im 
Gleisbereich von Eisenbahnen  .............................................□
A+A rückt näher  ....................................................................□
Aus der Arbeit des Widerspruchsausschusses  ....................□
Die Entschädigung für außergewöhnlichen 
Kleider- und Wäscheverschleiß  .............................................□
Dialog  ....................................................................................□
Telegramm  .............................................................................□
Die neue ASR A2.2  ...............................................................□
Schwierige Kundensituationen ...............................................□
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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“ 2/2013 wieder 
zehn Preise verlost.

Einsendeschluss ist der 1. Juli 2013, der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

 1. Preis:  Eine Digitalkamera mit Speicherkarte

 2. Preis:  Ein Radiowecker mit CD-Player

 3. bis 5. Preis:  Je ein ICE-USB-Stick

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

Unter den Einsendern der Leserzuschriften zum „EUK-
Dialog“ 1/2013 wurden die Gewinner ermittelt und schriftlich 
benachrichtigt.

Der 1. Preis, ein Navigationssystem, ging an Dirk Staymann 
aus Xanten, der 2. Preis, ein Rucksack, ging an Nihat Kaya aus 
Heilbronn und der 3. bis 5. Preis, je ein ICE Kugelschreiber/ICE-
USB-Stick, ging an Matthias Müller aus Leipzig, Alfred Mayer 
aus Badem sowie Christian Bender aus Kleinrinderfeld.

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 August 2013. 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 Umgang mit Zahlungsmitteln in Verkaufsstellen
z Neue Sicherheitstechniken bei hochgelegenen Arbeitsplätzen
z Der Widerspruchsausschuss und die Rentenausschüsse der 

Eisenbahn-Unfallkasse
z DVR-Jahresaktion 2013 mit Preisausschreiben
z Aufgaben der Eisenbahnbetriebsleiter

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.

Impressum „EUKDialog“
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Checkliste

Bitte testen Sie sich ja nein

Chefsache: 
Gefährdungsbeurteilung

1.  Wurde für alle bestehenden Arbeitsplätze eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt?

2.  Wurden bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung alle relevanten Gefährdungen und Belastungen, 
einschließlich der psychischen Gefährdungen und Belastungen, berücksichtigt?

3.  Werden die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt und sofern notwendig andere Experten an der 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung beteiligt?

4.  Wurden die Beschäftigten und der Betriebs- bzw. Personalrat an der Gefährdungsbeurteilung beteiligt?

5.  Werden die körperlichen Voraussetzungen von unterschiedlichen Personengruppen (Auszubildende, Männer, 
Frauen, ältere Beschäftigte etc.) bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung mit berücksichtigt?

6.  Werden in der Gefährdungsbeurteilung auch die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Beschäf-
tigten berücksichtigt und notwendige Qualifikationen festgelegt?

7.  Ist gewährleistet, dass bei Veränderungen von Vorschriften oder des Standes der Technik die Gefährdungs-
beurteilung überprüft und angepasst wird?

8.  Wird die Gefährdungsbeurteilung bei Erweiterungen oder wesentlichen Umbauten von Einrichtungen über-
prüft und angepasst?

9.  Wird die Gefährdungsbeurteilung angepasst, wenn die Nutzung von Einrichtungen wesentlich geändert wird?

10.  Wird vor der Anschaffung neuer Maschinen oder Produktionsausrüstungen eine Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt?

11.  Wird bei wesentlichen Änderungen der Arbeitsorganisation eine Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt?

12.  Werden Arbeitsunfälle, Beinaheunfälle oder arbeitsbedingte Erkrankungen zum Anlass genommen, die 
Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen?

13.  Wird für jede erkannte Gefährdung das mit dieser Gefährdung verbundene Risiko bewertet und werden 
auf Grundlage dieser Bewertung die entsprechenden Schutzmaßnahmen festgelegt und umgesetzt?

14.  Wird bei der Auswahl und Umsetzung von Maßnahmen die nachfolgende Rangfolge der Schutzmaßnahmen 
berücksichtigt: 1. technisch, 2. organisatorisch, 3. personenbezogen?

15.  Wird kontrolliert, dass die festgelegten Schutzmaßnahmen umgesetzt wurden?

16.  Werden alle Schutzmaßnahmen nach der Umsetzung auf ihre Wirksamkeit kontrolliert?

17.  Kontrollieren sie regelmäßig die Einhaltung der festgelegten Schutzmaßnahmen?

18.  Dokumentieren Sie die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung, die festgelegten Schutzmaßnahmen und 
die Ergebnisse der Überprüfung der Wirksamkeit dieser Schutzmaßnahmen?

19.  Unterweisen Sie die Beschäftigten über die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung und die festgelegten 
Schutzmaßnahmen?

Die Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht. Die 

Gefährdungsbeurteilung bildet einen wichtigen Baustein des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 

Die Gefährdungsbeurteilung soll vor allem dazu beitragen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei 

der Arbeit zu verbessern.

Die folgende Checkliste gibt Ihnen einige Hinweise, was Sie bei der Durchführung und Dokumentation der Gefähr-

dungsbeurteilung beachten müssen.
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DB Altersvorsorge.
  Doppelte Zugkraft fürs Alter
  mit dem Pensionsfonds.

So kommt Ihre Altersvorsorge zusätzlich in Fahrt: Wenn Sie monatlich 
30 Euro von Ihrem Bruttogehalt zugunsten des DEVK-Pensionsfonds
umwandeln, erhalten Sie im Rahmen der DB Altersvorsorge eine
Förderung von 20 Euro + 3 Euro Bonus.1 Interessiert?
www.bahn.devk.de oder 0180 2 050 1132

1 Gilt für Arbeitnehmer vieler Unternehmen im DB Konzern, soweit tarifvertraglich vereinbart. 
Welche Förderung Sie erhalten, erfahren Sie unter 0180 2 050 1132

2 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz; aus Mobilfunknetzen höchstens 42 Cent pro Minute.

Die DB Altersvorsorge wird Ihnen angeboten
von der Deutschen Bahn in Kooperation mit:
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