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Unsere ThemenLiebe Leserinnen und Leser, 

am 12./13. Juni 2013 fand die Frühjahrstagung der Vertreterversammlung der Eisenbahn-

Unfallkasse in Siegburg statt. Ein Schwerpunkt der Tagung war die Besichtigung des 

Instituts für Arbeitsschutz (IFA) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in Sankt 

Augustin. Dieses Forschungsinstitut beschäftigt sich u.a. mit der Erforschung von Berufs-

krankheiten, der Prüfung von persönlichen Schutzausrüstungen sowie der Entwicklung 

von Strategien, um Arbeitsunfälle zu verhindern. Des Weiteren unterhält das Institut eine 

Forschungsdatenbank. In dieser Datenbank werden alle Forschungsprojekte aus dem 

Bereich der Unfallversicherungsträger zusammengestellt. Zudem sind auch Projekte 

von Einrichtungen, an denen die Unfallversicherungsträger maßgeblich beteiligt sind, in 

der Datenbank zu finden. Die Mitglieder der Vertreterversammlung konnten sich bei der 

Führung durch das Institut selbst ein Bild von der Fachkompetenz der dort tätigen Mitar-

beiter machen. Welche Themen die Vertreterversammlung der EUK sonst noch behandelt 

hat, können Sie in unserem Bericht auf den Seiten 2 und 3 nachlesen.

Im Anschluss daran stellen wir Ihnen die zum sicheren Erreichen hochgelegener Arbeits-

plätze notwendigen Sicherungsmaßnahmen vor.

Hinweise zum sicheren Umgang mit Zahlungsmitteln in Verkaufsstellen der Bahn erhalten 

Sie auf den Seiten 6 bis 8 dieses Heftes und in einer Checkliste auf der vorletzten 

Umschlagseite. Auch beim Interview mit zwei Mitarbeiterinnen der DB Vertrieb GmbH 

steht dieses Thema im Mittelpunkt.

Nach dem Bericht über die Arbeit des Widerspruchsausschusses stellen wir Ihnen 

den Widerspruchsausschuss sowie die Rentenausschüsse der EUK näher vor. Wir 

zeigen auf, welche Aufgaben die verschiedenen Ausschüsse haben und wie ihre Arbeit 

zusammenhängt.

In unserem Telegramm auf den Seiten 14 bis 17 berichten wir von der internationalen 

Ausstellung „Fahrwegtechnik“ in Münster und von der Fachtagung „Sicherheit am Gleis“ 

in Haan. Die EUK war auf beiden Veranstaltungen vertreten.

Weiterhin berichten wir über neueste Entwicklungen im Fusionsprozess von UK-Bund 

und EUK, über neue Taschen für Zugbegleiter zur Reduzierung von Rückenbelastungen, 

über die Jahrestagung des Verbandes Deutscher Bahnärzte und stellen Ihnen die neue 

DVD „Kompendium Arbeitsschutz“ der EUK vor.

„Abgelenkt“ ist das Thema der diesjährigen Jahresaktion der Unfallkassen, Berufsgenos-

senschaften und des DVR, die wir Ihnen auf den Seiten 20 und 21 vorstellen. Am besten 

Sie lösen gleich das Preisausschreiben und nehmen mit der beiliegenden Teilnehmer-

karte daran teil – es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen.

Wir hoffen, Ihnen auch in diesem EUK-Dialog wieder interessante und ansprechende 

Themen sowie Informationen zusammengestellt zu haben.

Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.
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Prävention und Gesundheits-
schutz bei der EUK

Wie entwickelte sich das 
Unfallgeschehen im Jahr 2012?

Helge Kummer, Leiter des Geschäftsbe-
reichs Prävention und Gesundheitsschutz 
bei der EUK, konnte erfreulicherweise zum 
Unfallgeschehen im Geschäftsjahr 2012 
feststellen, dass es bei der Entwicklung der 
Gesamtunfallhäufigkeit aller Beschäftigten 
einschließlich der Beamten zu einem Rück-
gang dieses Wertes um 6,4 Prozent von 
43,86 im Jahr 2011 auf 41,04 im Berichts-
zeitraum 2012 gekommen ist. 

Die Wegeunfallhäufigkeit verringerte sich 
ebenfalls – allerdings noch deutlicher – 
von 9,15 auf 7,84. Dies ist ein beachtlicher 
Rückgang von 14,3 Prozent.

Diese positive Entwicklung wurde von 
Dieter Kersten, Geschäftsführer der EUK, 
in seinen Ausführungen zur Unfall- und 
Geschäftsentwicklung 2012 ebenfalls 
hervorgehoben.

Im Jahr 2012 kam es auch zu tödlichen 
Unfällen. So waren bei den Versicherten 
vier tödliche Arbeitsunfälle und zwei 
tödliche Wegeunfälle zu beklagen. Hinzu 
kamen zwei tödliche Dienstunfälle von in 
Mitgliedsunternehmen der EUK beschäf-
tigten Beamten.

Unfalluntersuchungen, Betriebs-
besichtigungen und Beratungen

Im Jahr 2012 wurden von den Aufsichts-
personen der EUK insgesamt 622 Unfälle 
untersucht. Die Ergebnisse dieser Unfall-
untersuchungen wurden bei der Präventi-
onsarbeit berücksichtigt und haben diese 
maßgeblich beeinflusst.

Im Rahmen der Überwachung der 
Mitgliedsbetriebe wurden im Jahr 2012 
1.767 Betriebsbesichtigungen durch-
geführt. Dabei wurden schwerpunktmäßig 
Besichtigungen
z	 in 579 Eisenbahnbetriebsanlagen, wie 

Bahnhöfe, Rangierbahnhöfe, Abstell-
anlagen und anderen Anlagen des 
Eisenbahnbetriebes,

z	 in 248 Werkstätten und 
z	 von 137 Gleisbaustellen, besonders 

von kleinen Gleisbaustellen mit bis zu 
3 Beschäftigten

durchgeführt.

Darüber hinaus wurde die Umsetzung der 
DGUV Vorschrift 2 in den Betrieben und 

Die Vertreterversammlung 
der EUK tagte in Siegburg 

Bekanntlich werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus. So ist es auch bei 

der EUK. Die Fusionsvorbereitungen mit der Unfallkasse des Bundes sind 

bereits in vollem Gange. Nach derzeitigem Stand des Gesetzgebungsverfah-

rens erfolgt die Eingliederung der EUK sowie der Unfallkasse des Bundes in 

die neue Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB) – so der Name des neuen 

gemeinsamen Unfallversicherungsträgers – zum 1. Januar 2015. Fach- und 

Unterarbeitsgruppen bereiten für ihre spezifischen Fachbereiche die Fusion 

vor und die zukünftigen Organisationsstrukturen erhalten in Abstimmung mit 

den Selbstverwaltungen beider Häuser langsam ein Gesicht. 

Nun ist es aber auch so, dass das reguläre Geschäft, also unsere tagtäglichen 

Bemühungen für unsere Versicherten und Mitgliedsunternehmen ein zuverläs-

siger Dienstleister in Sachen Gesetzliche Unfallversicherung zu sein, weiter 

geht. Hierfür sind die Entscheidungen sowie die Information unseres höchsten 

Selbstverwaltungsorgans, der Vertreterversammlung, unerlässlich. Wir wollen 

insofern in diesem Beitrag den Fokus auf die Themen der vergangenen Sitzung 

legen, welche am 12. und 13. Juni 2013 in Siegburg stattfand.
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EUK aktuell

Verwaltungen im Zuständigkeitsbereich 
der EUK evaluiert. Hierbei handelte es sich 
um eine Aktion, die von allen Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen durch-
geführt wurde. Die Ergebnisse der Über-
prüfungen wurden systematisch erfasst 
und ausgewertet. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass die Vorschrift in 80 Prozent der über-
prüften Betriebe im Zuständigkeitsbereich 
der EUK hinsichtlich Grundbetreuung und 
betriebsspezifischer Betreuung umgesetzt 
ist. Dies liegt deutlich über dem Durch-
schnitt der von den Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen überprüften 
Betriebe und Verwaltungen.

Programm der präventiven 
Öffentlichkeitsarbeit in 2013

Neben den jährlich wiederkehrenden 
Projekten, wie beispielsweise die Heraus-
gabe des EUK-Dialogs, die Bahn-Praxen 
oder das Verkehrssicherheitstraining 
wurde unter anderem auf die nachfol-
genden Projekte des Programms der 
präventiven Öffentlichkeitsarbeit näher 
eingegangen.

z	 Beteiligung der EUK vom 28. bis 30. Mai 
in Münster/Westfalen an der Internatio-
nalen Ausstellung für Fahrwegtechnik.

z	 Gemeinsame Ausrichtung der eintägi-
gen Fachtagung „Sicherheit am Gleis“ 
mit der Berufsgenossenschaft der 
Bauwirtschaft sowie der VBG, welche 
am 13. Juni 2013 in Haan zum 7. Mal 
stattfand.

z	 Beteiligung mit einem eigenen Infor-
mations- und Präsentationsstand am 
Gemeinschaftsstand der DGUV an der 
Internationalen Fachmesse „A+A“ vom 
5. bis 8. November in Düsseldorf.

z	 „ABGELENKT? ...bleib auf Kurs!“ 
als Thema der diesjährigen Schwer-
punktaktion zur Verkehrssicherheit 
der Unfallkassen, Berufsgenossen-
schaften und des Deutschen Verkehrs-
sicherheitsrates.

z	 Workshops für Notfallmanager der 
DB Netz AG. Schwerpunkt dieser 
Workshops ist die sichere Fahrt zum 
Einsatzort mit Sondersignal unter 
Einbeziehung eines speziellen Fahr-
simulators.

z	 Erfahrungsaustausch der an der 
Umsetzung der DGUV Vorschrift 2 
beteiligten Akteure wie Unternehmer/
Führungskräfte, Betriebs-/Personal-
räte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
und Betriebsärzte.

z	 Projekt „Lärmschutz für Eisenbahnfahr-
zeugführer und Lokrangierführer“.

Geschäftsentwicklung 
im Jahr 2012

In seinem Vortrag erläuterte Dieter Kersten 
ausführlich die Geschäftsentwicklung des 
Jahres 2012. Neben den vorab bereits 
erwähnten rückläufigen Unfallzahlen 
ging der Geschäftsführer der Eisenbahn-
Unfallkasse auch auf die nachfolgenden 
Themenbereiche ein:

Versicherte/Versicherungs- 
verhältnisse

Im Geschäftsjahr 2012 blieb die Zahl der 
Versicherungsverhältnisse im Vergleich 
zum Vorjahr mit einer Zahl von 323.811 
annähernd identisch (siehe Tabelle rechts). 

Die Zahl der Versicherten wird aus der Zahl 
der Versicherungsverhältnisse errechnet, 
wobei eine Bereinigung um die Mehrfach-
versicherung derselben Person erfolgt. 
Nach dieser Bereinigung ergab sich für 
das Geschäftsjahr 2012 eine Anzahl von 
278.250 Versicherten. Hier kam es im 
Vergleich zum Vorjahr zu einem leichten 
Rückgang um 0,7 Prozent.

Entschädigungsleistungen

Im Geschäftsjahr 2012 wurden seitens der 
EUK 114 Renten erstmals gewährt. Dies 
entspricht einer Steigerung gegenüber 
dem Jahr 2011 um 21,3 Prozent. Ursächlich 
hierfür waren insbesondere die witterungs-
bedingten Unfälle der Vorjahre.

Die 114 Neurenten verteilen sich hinsicht-
lich ihrer Verursachung auf
z	 46 Arbeitsunfälle,
z	 37 Wegeunfälle sowie
z	 31 Berufskrankheiten.

Wie in den vergangenen Jahren hat sich 
der Abwärtstrend beim Gesamtbestand 
an Rentenzahlfällen (Versicherten- und 
Hinterbliebenenrenten) deutlich fortge-
setzt. Der Rückgang betrug im Vergleich 
der Jahre 2012 zu 2011 = 5,1 Prozent und 
der Gesamtrentenbestand liegt nun bei 
6.031 Fällen. Im Bereich der Meldefälle 
bei Anhaltspunkten auf eine Berufskrank-
heit kam es zu einem leichten Rückgang 
von 2,7 Prozent.

Reha-Management

Auch im Berichtsjahr konnte mit Hilfe ziel-
gerichteter Rehamaßnahmen ein Groß-
teil der verunfallten Versicherten wieder 
erfolgreich beim bisherigen Arbeitgeber 
eingegliedert werden. 

Die ohnehin schon bemerkenswerte 
Wiedereingliederungsquote von 91 
Prozent im Jahr 2011 konnte im Berichts-
jahr 2012 auf 93 Prozent gesteigert werden. 

Zu persönlichen Gesprächen im Rahmen 
des Reha-Managements, der Wohnungs-
hilfe sowie der nachgehenden Betreuung 
haben unsere Reha-Manager insgesamt 
195 Mal Versicherte vor Ort besucht, 
was auch die Bedeutung des persön-
lichen Kontakts mit unseren Versicherten 
unterstreicht

Regress

Die Gesamteinnahmen aus Ersatzan-
sprüchen des Regresses beliefen sich 
im Geschäftsjahr 2012 auf 2,89 Mio. Euro 
Die Zahl der im Berichtsjahr anhängigen 
Verfahren von 6.039 sowie die daraus 
resultierenden Einnahmen zeigen deutlich, 
in welcher Größenordnung die rechtlichen 
Mittel eines Regresses ausgeschöpft 
werden.

Rechnungsergebnisse

Im Geschäftsjahr 2012 wurden insge-
samt 83,5 Mio. Euro verausgabt und über  
Umlagebeiträge, BEV-Erstattung für 
Altrenten, Einnahmen aus Ersatzansprü-
chen, umlagewirksame Vermögenserträge 
und sonstige Einnahmen ausgeglichen. 

Die mit der Prüfung der Jahresrechnung 
2012 beauftragte Revision unseres Dach-
verbandes DGUV hat nach Aufnahme 
der Prüftätigkeiten ein vorläufiges Testat 
mit Datum vom 4. April 2013 erteilt. Die 
Behandlung der Jahresrechnung in den 
Gremien der Selbstverwaltung erfolgt in 
der 2. Jahreshälfte, so dass im Rahmen der 
Vertreterversammlung in Siegburg noch 
keine Beschlussfassung hierzu erfolgen 
konnte. Wichtig zu erwähnen ist noch die 
Tatsache, dass der für die Beitragsbemes-
sung maßgebliche Beitragsfuß gesunken 
ist. z

Versicherungsverhältnisse zum 
31. Dezember 2012

Abhängig Beschäftigte 
(inkl. „1-Euro-Jobber“) 147.004

Freiwillig Versicherte
(§ 6(1) Nr. 2 SGB VII) 38

Freiwillig Versicherte
(§ 6(1) Nr. 3 SGB VII) 208

Ehrenamtlich Tätige 67

Rehabilitanden 176.494

Summe 323.811
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Rangfolge der Schutzmaßnahmen

Selbstverständlich dürfen die formalen 
Anforderungen des Arbeitsschutz-
gesetzes (ArbSchG) sowie der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV) bei 
der Suche nach geeigneten Maßnahmen 
zum Schutz gegen Absturz nicht außer 
Acht gelassen werden. Eine zentrale Rolle 
nimmt hierbei die vom Arbeitgeber durch-
zuführende Gefährdungsbeurteilung ein, 
in der unter anderem die betriebsspezi-
fischen Gefährdungen durch Absturz zu 
ermitteln und zu bewerten sind. Auf dieser 
Grundlage sind in einem weiteren Schritt 
geeignete Sicherheitsmaßnahmen festzu-
legen und zu dokumentieren. In diesem 
Zusammenhang sei auf die technischen 
Regeln für Betriebssicherheit verwiesen. 
Speziell die Regel „Gefährdung von 
Personen durch Absturz – Grundsätzliche 
Anforderungen“ (TRBS 2121) formuliert 
allgemeine Anforderungen zum Schutz 
gegen Absturz. 

Seit der Außerkraftsetzung der Unfall-
verhütungsvorschrift (UVV) „Arbeiten an 
Masten, Freileitungen und Oberleitungs-
anlagen“ (GUV-V D32) ist der geregelte 
Sachverhalt dieser UVV durch staatliches 
Recht, insbesondere durch die BetrSichV 
und die Baustellenverordnung (BaustellV) 
sowie die UVV „Bauarbeiten“ (GUV-V C22) 
abgedeckt.

Diese Regelwerke enthalten Anforde-
rungen zum Schutz gegen Absturz und 
fordern für Arbeiten auf hochgelegenen 
Arbeitsplätzen und Verkehrswegen geeig-
nete Schutzmaßnahmen. Ausgehend von 
den allgemeinen Grundsätzen des Arbeits-
schutzgesetzes (ArbSchG) und der Betr-
SichV sind bei Arbeiten mit Absturzgefahr 
Maßnahmen entsprechend nachfolgender 
Rangfolge auf Anwendbarkeit zu prüfen:

1. Stufe
Wirksamwerden der Gefährdung durch 
technische Maßnahmen ausschließen, 
zum Beispiel durch Geländer, Umwehrung.

2. Stufe
Einwirkung der Gefährdung durch kollek-
tive Maßnahmen verringern, zum Beispiel 
durch Fangnetz, Fanggerüst.

3. Stufe
Einwirkung der Gefährdung durch perso-
nenbezogene Maßnahmen verringern, 
zum Beispiel durch Benutzung der Persön-
lichen Schutzausrüstung gegen Absturz.

Weitere Informationen und Handlungs-
hilfen zum Schutz vor Absturz beim Bau 
und Betrieb von Freileitungen, können 

Dipl.-Ing. Marian Rossa, Außenbüro West der EUK, Essen

Bei Arbeiten auf Masten besteht stets eine erhöhte Absturzgefährdung, wenn 

Beschäftigte Tätigkeiten auf erhöhten Standorten ausführen oder senkrechte 

Zugangswege auf Masten besteigen. Mit dem nachfolgenden Beitrag erhält 

der Leser, auf der Grundlage rechtlicher Anforderungen, Hinweise zu perso-

nenbezogenen Schutzmaßnahmen gegen Absturz, die dem aktuellen Stand 

der Technik entsprechen.

Ist der Einsatz von technischen Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz nicht 

möglich oder aus betriebstechnischen Gründen nicht sinnvoll, müssen bei 

Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen Beschäftigte mit personenbezo-

genen Schutzmaßnahmen gegen Absturz gesichert werden. Die hierfür erfor-

derlichen persönlichen Schutzausrüstungen hat der Arbeitgeber auszuwählen 

und zur Verfügung zu stellen. Er muss sicherstellen, dass die Beschäftigten 

die persönlichen Schutzausrüstungen richtig benutzen.

Sicherungsmaßnahmen 
bei hochgelegenen 
Arbeitsplätzen
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zum Beispiel der BGI/GUV-I 5148 „Schutz 
gegen Absturz beim Bau und Betrieb von 
Freileitungen“ entnommen werden. Der 
Arbeitgeber kann bei Beachtung dieser 
Information, insbesondere der beispiel-
haften Lösungsmöglichkeiten, davon 
ausgehen, dass er damit geeignete 
Maßnahmen zum Schutz der Beschäf-
tigten getroffen hat.

Bestandteile der Persönlichen 
Schutzausrüstungen gegen 
Absturz

Ergeben sich aus der Gefährdungsbeurtei-
lung personenbezogene Maßnahmen der 
dritten Schutzstufe, so hat der Arbeitgeber 
den Beschäftigten Persönliche Schutzaus-
rüstungen gegen Absturz (PSAgA), die er 
zuvor entsprechend dem Ergebnis seiner 
Gefährdungsbeurteilung ausgewählt hat, 
zur Verfügung zu stellen. Die zur Verfügung 
gestellte PSAgA müssen die Beschäftigten 
entsprechend der Betriebsanweisung 
bestimmungsgemäß benutzen.

PSAgA sind Auffangsysteme, die aus 
einem Auffanggurt und einem verbin-
denden Teilsystem (Verbindungsmittel) 
bestehen. Der Auffanggurt ist hierbei eine 
Haltevorrichtung für den Körper. Er besteht 
aus Teilen (zum Beispiel Gurtbändern, 
Beschlagteilen, Schnallen), die so ange-
ordnet und zusammengesetzt sind, dass 
die Person nach einem Absturz aufge-
fangen und gehalten wird. 

Die Auffangfunktion eines Auffanggurtes 
wird nur in Kombination mit einem Verbin-
dungsmittel erreicht, dass aus den Siche-
rungsseilen mit Falldämpfern oder Fall-
dämpferseilen besteht. Falldämpfer verrin-
gern beim Absturz die auf die Person, 
den Auffanggurt und den Anschlagpunkt 
wirkenden Stoßkräfte auf unter 6 Kilo-
newton (kN). 

Haltegurte sind in einem Auffangsystem 
generell verboten. Ebenso sind Halteseil 
und die Haltefunktion am Auffanggurt 
keine Absturzsicherung. Das Halteseil 
mit Seilkürzer ist ein Verbindungsmittel 
mit Haltefunktion und besitzt keinen Fall-
dämpfer. Es ermöglicht dem Benutzer das 
positionieren und freihändige Arbeiten an 
der Arbeitsstelle.

Die Bestandteile der PSAgA sind in der 
Abbildung 2 dargestellt. Weitere Informa-
tionen und Regelungen zur Anwendung, 
Auswahl und Benutzung von PSAgA 
befinden sich in der BGR/GUV-R 198 
„Benutzung von persönlichen Schutzaus-
rüstungen gegen Absturz“.

Die „Y-Methode“ 

Das ungesicherte Steigen in der sog. 
Drei-Punkt-Methode, die keine konse-
quente Sicherung gewährleistet und bei 
Fehlern oder ungewollten Handlungen 
(zum Beispiel Reflexbewegungen, Fehl-
tritte etc.) mit hoher Wahrscheinlichkeit 

zu Absturzunfällen führt, ist nicht mehr 
vertretbar. Dies liegt daran, dass der tech-
nische Stand der heutigen Produktpalette 
für PSAgA und deren Systemkomponenten 
bei bestimmungsgemäßer Benutzung 
Beschäftigte in jeder Situation sichern und 
auffangen können.

Wird der Auffanggurt mit zwei Sicherungs-
seilen und zwei Falldämpfern bzw. zwei 
Falldämpferseilen kombiniert, so ermög-
licht das System die Anwendung der sog. 
„Y-Methode“ (Abbildung 3). 

Diese Methode erlaubt den konsequenten 
Wechsel des Anschlagpunktes durch 
die beiden Karabinerhaken am Ende der 
Verbindungsmittel (Sicherungsseile). Das 
wechselweise Anschlagen der Karabiner-
haken ermöglicht dabei dem Anwender 
ständig gesicherte Auf- und Abstiege 
sowie gesicherte Positionswechsel zum 
Beispiel am Mast, Signalbrücken usw.

Fazit

Der Einsatz von Persönlicher Schutz-
ausrüstung gegen Absturz darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass es sich 
um eine personenbezogene Maßnahme 
handelt, die einen Absturz nicht zwangs-
läufig verhindert, sondern die Person nur 
auffängt. Dabei kann eine Verletzung 
nicht ausgeschlossen werden. Weiterhin 
muss beachtet werden, dass PSAgA aus 
Teilen besteht, die einer materialbedingten 
Alterung und einem arbeitsbedingten 
Verschleiß unterliegen. Diese Einflüsse 
können Schäden verursachen, die die 
Schutzfunktion erheblich beeinträchtigen.
 
Aus diesen Gründen dürfen nur Beschäf-
tigte die PSAgA benutzen, die fachlich 
sowie körperlich geeignet sind und im 
bestimmungsgemäßen Gebrauch der 
PSAgA und der Funktion ihrer Bestandteile 
besonders unterwiesen werden. Nur wenn 
diesen Personen technisch einwandfreie 
PSAgA zur Verfügung gestellt wird, die 
regelmäßig geprüft und ordnungsgemäß 
aufbewahrt wird, ist ein Maximum an 
Akzeptanz und Sicherheit bei dieser perso-
nenbezogenen Maßnahme erreichbar.

Bestimmungen zur besonderen Unterwei-
sung der Beschäftigten sind in § 31 der 
Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze 
der Prävention“ GUV-V A1 und in Punkt 
7 der BGR/GUV-R 198 „Benutzung von 
persönlichen Schutzausrüstungen gegen 
Absturz“ enthalten. Ebenso befinden sich 
in BGR/GUV-R 198 Regeln zur Prüfung 
und zum ordnungsgemäßen Zustand der 
Persönlichen Ausrüstung gegen Absturz. z

Abbildung 3: Besteigen eines Mastes mittels 

„Y-Methode“, die beiden Karabinerhaken 

erlauben eine konsequente Sicherung

Abbildung 2: PSAgA bestehend aus 

Auffanggurt, zwei Falldämpferseilen und 

Halteseil mit Seilkürzer

Prävention
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Im Bereich der DB AG gibt es eine Viel-
zahl von Verkaufsstellen, in denen das 
Unternehmen den Kontakt zum Kunden 
sucht. Im Jahr 2012 verkaufte die DB 
Vertrieb GmbH nach eigenen Angaben 
über ihre 420 Reisezentren als perso-
nenbediente Verkaufsstellen 35 Millionen 
Fahrscheine. Weitere Verkaufsstellen sind 
unter anderem auch die Einrichtungen der 
DB Gastronomie GmbH sowie Verkaufs-
stellen im Regionalverkehr und im S-Bahn-
Verkehr. Betrachtet man alle Örtlichkeiten 
der Deutschen Bahn, in denen bei Anwe-
senheit von Kunden mit Zahlungsmit-
teln umgegangen wird, so sind diese 
hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit nicht von Verkaufsstellen 
des Einzelhandels zu unterscheiden und 
damit diesen gleichzusetzen.

Alle Verkaufsstellen haben gemeinsam, 
dass der Kunde im Tausch gegen 
Zahlungsmittel Dienstleistungen oder 
Güter erhalten kann. Die üblichen gesetz-
lichen Zahlungsmittel sind Banknoten und 
Münzen. Daneben werden häufig auch 
bargeldlose Zahlungsmittel verwendet, 
wie zum Beispiel EC-Cash oder die Kredit-
karte. Die Barzahlung ist jedoch nach wie 
vor die gängigste Zahlungsmethode der 
Kunden in Deutschland.

Gefährdungsbeurteilung

Bei der Analyse der Tätigkeiten der 
Beschäftigten in einer Verkaufsstelle 
sind immer die Anwesenheit der Kunden 
und der Umgang mit Zahlungsmitteln 
zu berücksichtigen. Bargeld als Besitz 
wünscht sich die Mehrzahl der Menschen 
und unternimmt für dieses Ziel einen großen 
Aufwand. Bei bestimmten Menschen steigt 
jedoch situationsbedingt der Wunsch 
und die Absicht fremdes Bargeld in den 
eigenen Besitz zu übernehmen, auch wenn 
es sich um kleine Mengen handelt. Unter 
diesen Gesichtspunkten können auch 
die Zahlungsmittel in einer Verkaufsstelle 
jederzeit zum Objekt der Begierde und 
die Beschäftigten zum Opfer werden. Der 
Anreiz für einen Täter wird umso stärker, 
wenn Bargeld vergleichsweise schnell 
oder unter geringem Aufwand oder in 
großer Summe erreichbar ist. Dabei ist bei 
der Erreichbarkeit besonders zu beachten, 
in welcher Art und Weise bzw. wann und 
wo in der Verkaufsstelle der Anreiz zur 
Erreichbarkeit von Bargeld geweckt wird. 
Da ein unrechtmäßiger Besitzwechsel von 
Zahlungsmitteln nicht die Zustimmung der 
Beschäftigten einer Verkaufsstelle hat, ist 
immer davon auszugehen, dass der Täter 
eine starke Bedrohungssituation aufbaut 

Umgang mit Zahlungsmitteln in Verkaufsstellen

Der Kunde ist König – 
aber sicher!

Die Deutsche Bahn AG (DB AG) ist ein kundenorientiertes Unternehmen im 

Blickpunkt der Öffentlichkeit. In personenbedienten Verkaufsstellen werden 

unterschiedliche Dienstleistungen angeboten. Reisende können sich dort zum 

Beispiel bei der Planung einer Reise beraten lassen, die erforderlichen Fahr-

karten kaufen und sich mit Nahrungsmitteln für die Reise versorgen.

Im Beitrag von Dipl.-Ing. (FH) Matthias Böhm werden die Grundlagen 

zur Arbeitssicherheit beim Umgang mit Zahlungsmitteln erläutert sowie die 

im Jahr 2012 in das Regelwerk der EUK aufgenommene Regel „Umgang mit 

Zahlungsmitteln in Verkaufsstellen“ (BGR/GUV-R 141) vorgestellt.
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und mit Hilfe körperlicher Gewaltanwen-
dung sein Ziel zu erreichen versucht.

Auch wenn Beschäftigte im besten Fall 
einen solchen Raubüberfall äußerlich 
unbeschadet überstehen, besteht oftmals 
die Gefahr, dass die Beschäftigten ein 
Trauma erleiden und die psychischen 
Folgen eines Überfalls zu verkraften 
haben. Körperliche und seelische Belas-
tungssymptome können das Leben der 
Beschäftigten lange Zeit beeinträchtigen 
und dazu führen, dass diese ihren Beruf 
nicht mehr länger ausüben können. Nicht 
zu vergessen ist, dass bei einem Raub-
überfall auch immer die Gefahr besteht, 
dass überfallene Beschäftigte schwere 
körperliche Schäden erleiden und ein 
Überfall mit Waffengewalt sogar tödlich 
enden kann.

Nicht unerwähnt soll sein, dass es auch 
ohne Raubüberfall zu schwierigen Kunden-
situationen kommen kann und Beschäf-
tigte zu Opfern werden können. Belei-
digungen, Herabsetzungen und tätliche 
Angriffe können ohne die Anwesenheit 
von Zahlungsmitteln jederzeit geschehen, 
wenn zum Beispiel Kunden Beschäftigte 
als Blitzableiter suchen.

Unternehmerverantwortung

Die mögliche „Gefährdung durch 
Menschen“ in Form eines Raubüber-
falls aufgrund vorhandenem oder vom 
Täter erwartetem Bargeld erfordert in 
jeder Verkaufsstelle aufgrund der mög-
lichen Schadensschwere immer beson-
dere Beachtung in der Analyse der 
Gefährdungen und bei der Auswahl der 
Maßnahmen, um die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu 
gewährleisten.

Auch hier stellt das Arbeitsschutzgesetz  
die gesetzliche Grundlage dar, die vom 
Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurtei-
lung und präventive Maßnahmen für die 
Möglichkeit des Raubüberfalles fordert. 
So sind Gefahren an ihrer Quelle zu 
bekämpfen und bei den Maßnahmen 
gegen einen Raubüberfall sind der Stand 
der Technik zu berücksichtigen sowie 
individuelle Maßnahmen nachrangig 
zu betrachten. Darüber hinaus hat der 
Arbeitgeber Vorkehrungen zu treffen, dass 
alle Beschäftigten über die getroffenen 
oder zu treffenden Schutzmaßnahmen 
gegen einen Raubüberfall unterrichtet 
sind und bei unmittelbarer erheblicher 
Gefahr für die eigene Sicherheit oder 
die Sicherheit anderer Personen, also 

auch während eines Raubüberfalls, die 
geeigneten Maßnahmen zur Gefahren-
abwehr und Schadensbegrenzung selbst 
treffen können, wobei die Kenntnisse der 
Beschäftigten und die vorhandenen tech-
nischen Mittel zu berücksichtigen sind.

Der Unternehmer, also die für die jeweilige 
Verkaufsstelle verantwortliche Führungs-
kraft hat die Pflicht, die Gefährdungen der 
Beschäftigten durch einen Raubüberfall 
unter Berücksichtigung der Örtlichkeiten 
zu beurteilen und die entsprechenden 
präventiven Schutzmaßnahmen gegen 
einen Raubüberfall in der Verkaufsstelle 
umzusetzen. Ziel muss dabei sein, dass 
die Gefährdung der Beschäftigten durch 
die bekannte Hierarchie der Schutzmaß-
nahmen, Technisch-Organisatorisch-
Persönlich (T-O-P) beseitigt bzw. verrin-
gert wird.

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass 
die Gefährdungsbeurteilung zum Umgang 
mit Zahlungsmitteln nicht nur bei beste-
henden Verkaufsstellen in regelmäßigen 
Abständen überprüft wird. Generell 
müssen bei Neuplanung bzw. Umbau einer 

Verkaufsstelle, ebenso bei Konzeptände-
rungen, Änderungen im Verkaufsprozess 
sowie bei Neumöblierungen und unter 
anderem bei der Verwendung anderer 
technischer Einrichtungen rechtzeitig eine 
Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 
bzw. die bestehende Gefährdungsbeur-
teilung überprüft und die Maßnahmen zum 
Schutz der Beschäftigten frühzeitig ausge-
wählt und berücksichtigt werden. Darüber 
hinaus haben Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten immer 
eine höhere Priorität als zum Beispiel 
das Design der verwendeten Innenein-
richtung. Oftmals werden Verkaufsstellen 
nur unter Berücksichtigung verkaufsför-
dernder Prinzipien geplant, ohne bereits 
in der Planungsphase alle Gesichtspunkte 
zum Umgang mit Zahlungsmitteln zu 
berücksichtigen.

Die Abbildung 2 zur Rangfolge der Schutz-
maßnahmen zeigt, dass ein Raubüberfall 
vermieden werden kann, wenn in einer 
Verkaufsstelle ausschließlich bargeld-
lose Zahlungsmittel verwendet werden 
und darüber mittels Piktogrammen und 
ggf. durch ergänzende Kommunikation 

Abbildung 2: 

Rangfolge der 

Schutzmaßnahmen

Abbildung 1 (Grafik GUV-I 8700)
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der Beschäftigten informiert wird. 
Werden Kassentechniken eingesetzt, 
um den Zugang zu den Zahlungsmitteln 
zu erschweren, zum Beispiel kunden-
bediente Systeme, bei denen die Beschäf-
tigten selbst nicht an das Bargeld gelangen 
können, kann es sinnvoll sein, diese 
verwendeten Maßnahmen ebenfalls durch 
Piktogramme und ergänzende Kommu-
nikation der Beschäftigten zu ergänzen. 
Ebenso zeigt die Rangfolge beispielhaft, 
dass es unsinnig sein sollte, über persön-
liche Schutzausrüstung als Schutzmaß-
nahme nachzudenken.

Konzept zur Prävention von 
Raubüberfällen

Welche Möglichkeiten hat die Führungs-
kraft, um die Tätigkeiten in einer Verkaufs-
stelle unter Berücksichtigung dieser Grund-
sätze sicher zu gestalten? Die Besonder-
heit bei der Betrachtung der präventiven 
Maßnahmen gegen einen Raubüberfall 
ist nicht nur die bekannte Hierarchie der 
Schutzmaßnahmen nach T-O-P, sondern 
auch eine zeitlich gestaffelte Hierarchie 
von präventiven Maßnahmen, die die 
aufeinander folgenden Aspekte eines 
möglichen Raubüberfalls berücksichtigen.

Die Abbildung 3 zum Konzept zur Präven-
tion von Raubüberfällen im Einzelhandel 
zeigt, dass die Führungskraft zunächst 
vorbeugende Maßnahmen gegen Raub-
überfälle auszuwählen hat. Darüber hinaus 
muss sie ebenso das sichere Verhalten 
während eines Raubüberfalls präventiv 
organisieren und gewährleisten sowie 
Maßnahmen planen, die nach einem Raub-
überfall durchgeführt werden. Dabei ist die 
schnelle Ergreifung des Täters nicht nur 
das Ziel der Polizei, sondern auch wesent-
liche Erleichterung für die Beschäftigten, 
die den Täter in einer Bedrohungssituation 
erleben mussten und die die psychischen 
Folgen zu bewältigen haben.

Wie bereits beschrieben, stehen techni-
sche Schutzmaßnahmen bei den vorbeu-
genden Maßnahmen gegen Raubüberfälle 
bzw. bei der Minderung des Anreizes für 
Täter an erster Stelle. Die Regel „Umgang 
mit Zahlungsmitteln in Verkaufsstellen“ 
(BGR/GUV-R 141) gibt neben Hinweisen 
zur Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung zudem einen Überblick über 
technische und bauliche Maßnahmen, 
die gemäß dem Stand der Technik von 
der jeweiligen Führungskraft oder dem 
Planer einer Verkaufsstelle zu berücksich-
tigen sind. Dazu zählen unter anderem 
Zeitverschlussbehältnisse, die erst nach 

einer für den Täter ungünstigen Sperr-
zeit geöffnet werden können sowie Wert-
schutzschränke, die unter Zeit- oder 
Doppelverschluss stehen. In diesem 
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass beim „Vier-Augen-Prinzip“ stets 
zwischen den Gesichtspunkten „Sicher-
heit“ (2. Beschäftigter sichert 1. Beschäf-
tigten) und „Revision“ (Vermeidung von 
Kassendifferenzen) zu unterscheiden 
ist. Eine Besonderheit weisen Deposit 
bzw. Geldabwurfbehälter auf, die es den 
Beschäftigten ermöglichen, jederzeit 
und kontinuierlich Bargeld aus der Kasse 
abzuschöpfen, um damit einem Täter den 
Zugriff auf Zahlungsmittel zu erschweren.

Ebenso wie Überfallmeldeanlagen sind 
auch optische Raumüberwachungs-
anlagen sehr wirkungsvolle präventive 
Maßnahmen. Dabei ist zu beachten, dass 
eine Überfallmeldeanlage zur Sicherheit 
der Beschäftigten immer ohne Kenntnis-
nahme des Täters zu bedienen und der 
Einsatz von Kamerasystemen zur Abschre-
ckung durch zusätzliche Piktogramme zu 
signalisieren ist. Darüber hinaus enthält 
die BGR/GUV-R 141 unter anderem auch 
eine Muster-Betriebsanweisung „Präven-
tion und Nachsorge von Raubüberfällen“.

Fazit

Auch beim Umgang mit Zahlungsmitteln 
ist die Führungskraft für die Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilung verantwort-
lich. Ein besonderes Augenmerk erfordert 
die Schadensschwere bei einem mög-
lichen Raubüberfall. Die BGR/GUV-R 141 
liefert wertvolle Hinweise zur Prävention 
von Raubüberfällen und zum Schutz der 
Beschäftigten.

Weitere interessante Informationen bietet 
die Berufsgenossenschaft Handel und 

Warendistribution (BGHW), die sich 
schwerpunktmäßig mit diesem Thema 
beschäftigt. Dazu zählen unter anderem 
Handlungshilfen zur Gefährdungsbeurtei-
lung, eine Unterweisungshilfe für betrieb-
liche Vorgesetze sowie der Film „Bares? – 
Aber sicher!“, der für die Unterweisung der 
Beschäftigten eingesetzt werden kann. z

Abbildung 3: Konzept zur Prävention (Quelle: BGHW, Bonn)
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Hergang

Das Berufsbild des Rangierers ist gekenn-
zeichnet durch Schichtarbeit und Arbeiten 
im Freien bei jedem Wetter. Herr M. hatte 
am Unfalltag Tagschicht und hatte im 
Aufenthaltsraum Pause. Sein eigentlicher 
Arbeitsplatz war in dieser Schicht der 
Ablaufberg. Vom Aufenthaltsraum zum 
Ablaufberg musste er zirka 350 Meter auf 
den Rangierwegen zurücklegen. Diese 
sind mit grobem Schotter befestigt. Als 
er nach seiner Pause gemeinsam mit 
seinem Kollegen in Richtung des Ablauf-
berges ging, knickte er plötzlich auf dem 
groben Schotter um. Dabei konnte er sich 
nirgendwo abfangen, so dass er mit dem 
rechten Knie heftig auf einen Schotterstein 
aufschlug.

Sein Kollege half ihm wieder aufzustehen 
und stützte ihn auf dem Weg zurück zum 
Aufenthaltsraum. Seine Arbeit konnte Herr 
M. nicht mehr fortsetzen. Von der telefo-
nisch verständigten Ehefrau wurde er mit 
dem Auto nach Hause gefahren.

Am nächsten Tag suchte Herr M. einen 
Durchgangsarzt auf. Der D-Arzt kam zu 
dem Ergebnis, dass eine diffuse Weich-
teilschwellung an der Streckseite des 
Knies und eine tanzende Patella mit 
ausgedehntem Außenbanddehnungs-
schmerz als Unfallverletzung vorlagen. Der 
Heilungsprozess zog sich über mehrere 
Wochen hin.

Sachlage

Nach Abschluss der ärztlichen Behand-
lung erhielt der Versicherte einen Bescheid 
der EUK. In diesem wurde ihm mitge-
teilt, dass seine Verletzungen folgenlos 
ausgeheilt sind und keine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit in messbarer Größe 

zurückgeblieben ist. Die Voraussetzungen 
zur Zahlung einer Unfallrente lagen damit 
nicht vor.

Widerspruch

Zunächst legte Herr M. gegen den 
Bescheid der EUK fristwahrend Wider-
spruch ein, ohne diesen zunächst zu 
begründen. Wenige Wochen später 
erreichte die EUK die Widerspruchsbe-
gründung. In ihr schilderte der Versi-
cherte zwei neue Ereignisse, die er wegen 
der immer noch bestehenden Kniebe-
schwerden als unmittelbare Folgen des 
Arbeitsunfalles bewertete. In einem Fall 
sei er mit dem vorgeschädigten Knie 
gegen das Trittbrett eines Güterwagens 
gestoßen, im zweiten Fall sei ihm das Knie 
beim ganz normalen Laufen plötzlich stark 
angeschwollen. Wegen dieser Unfallfolgen 
beantragte er nunmehr eine Unfallrente 
nach einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit (MdE) von mindestens 20 v.H.

Weitere Abklärung

Die Schilderung des Versicherten machte 
eine weitere Sachverhaltsaufklärung durch 
die EUK erforderlich. Dabei sollten in erster 
Linie folgende Fragen beantwortet werden:

1.  Welche krankhaften Veränderungen 
des Kniegelenks liegen aktuell vor?

2.   Welche Schäden sind ursächlich auf 
den Unfall zurückzuführen und welche 
sind unfallunabhängig?

3.  Wie hoch ist die unfallbedingte MdE 
einzuschätzen?

Der von der EUK beauftragte Gutachter 
stellte bei der körperlichen Untersuchung 
von Herrn M. einen Innenmeniskusschaden 

fest, der für die wieder aufgetretenen 
Beschwerden verantwortlich war. Aufgrund 
der eigenen Untersuchung und der akten-
kundigen Befunde schloss der Gutachter 
einen Zusammenhang zwischen dem 
Innenmeniskusschaden und dem Unfall 
aus. Dabei ging er besonders auf den 
Geschehensablauf des Unfalls ein und 
erläuterte, dass dieser nicht geeignet 
war, einen isolierten Riss eines gesunden 
Meniskus zu verursachen. Er führte weiter 
aus, dass die geklagten Beschwerden 
nur bei degenerativen Prozessen im Knie 
auftreten können.

Entscheidung

Abgrenzungsfragen sind auch für die 
Mitglieder des Widerspruchsausschusses 
nicht einfach zu entscheiden. Ohne ausgie-
biges Studium des gesamten Akteninhalts, 
also auch der ärztlichen Berichte und 
Gutachten, ist eine Entscheidung nicht 
möglich. Insbesondere die Tatsache, dass 
der behandelnde Arzt des Versicherten 
auch nach Kenntnis des Gutachtens 
keinerlei Gegenargumente vorgetragen 
hatte, war für den Ausschuss ein sicheres 
Indiz dafür, dass dem Gutachten weiterhin 
gefolgt werden kann. Somit wurden die 
Beschwerden des Herrn M. ausschließlich 
durch unfallunabhängige Gründe verur-
sacht. Der Widerspruch wurde deshalb 
zurückgewiesen. z

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

Der schlechte 
Rangierweg
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Bei der EUK sind ein Widerspruchsaus-
schuss sowie fünf Rentenausschüsse 
gebildet worden. Stimmberechtigte 
Mitglieder der Ausschüsse sind die 
Vertreter der Versicherten und der Arbeit-
geber. Weiterhin gehört der Geschäfts-
führer der EUK oder ein von ihm Beauf-
tragter sowohl dem Widerspruchsaus-
schuss als auch den Rentenausschüssen 
mit beratender Stimme an.

Die Mitglieder der Rentenausschüsse 
und des Widerspruchsausschusses 
üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Neben dem Sitzungsgeld erhalten die 
Mitglieder der beiden Ausschüsse ihre 
baren Auslagen unter Anlehnung an 

das Bundesreisekostengesetz sowie 
einen etwaigen Verdienstausfall erstattet. 
Mitglied eines Rentenausschusses sowie 
des Widerspruchsausschusses kann nur 
werden, wer die Voraussetzungen der 
Wählbarkeit nach den Vorschriften des 
SGB VII erfüllt.

Widerspruchsausschuss

Der Widerspruchsausschuss der EUK 
besteht aus zwei Vertretern der Versi-
cherten, den Herren Rudi Ludwig und 
Joachim Hannes, und der Vertreterin der 
Arbeitgeber, Frau Ute Widmaier. Sind die 
Mitglieder des Widerspruchsausschusses 

an der Sitzungsteilnahme verhindert, so 
werden sie durch einen Vertreter ersetzt. 
Die Wahl der Mitglieder des Widerspruchs-
ausschusses und ihrer Stellvertreter ist 
Aufgabe der Vertreterversammlung. Die 
Sitzungen des Widerspruchsausschusses 
sind nicht öffentlich, so dass eine Teil-
nahme des Widerspruchsführers an der 
Sitzung nicht möglich ist.

Der Ausschuss entscheidet mit der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen. Dabei hat 
die Vertreterin der Arbeitgeber die gleiche 
Anzahl an Stimmen, wie die Vertreter der 
Versicherten. Besteht keine Stimmenmehr-
heit, so gilt der Widerspruch insoweit als 
zurückgewiesen.

Die Aufgabe des Widerspruchsaus-
schusses besteht darin, über Wider-
sprüche von Versicherten zu entscheiden. 
Widersprüche werden von Versicherten 
eingelegt, wenn diese mit der Entschei-
dung der Verwaltung nicht einverstanden 
sind, zum Beispiel wenn mittels Bescheid 
die Anerkennung eines Arbeitsunfalls 
abgelehnt wird. Nach dem Eingang des 
Widerspruchs wird zunächst verwaltungs-
seitig geprüft, ob dieser fristgerecht, das 
heißt innerhalb der Widerspruchsfrist von 
einem Monat, bei der EUK eingegangen 
ist. Ist dieses nicht der Fall, ist also der 
Widerspruch verfristet, wird dieser unmit-
telbar dem Widerspruchsausschuss zur 
Entscheidung vorgelegt. Geht der Wider-
spruch bei der EUK fristgerecht ein, so 
erfolgt zunächst eine verwaltungssei-
tige Überprüfung des angefochtenen 
Bescheides. Kommt die verwaltungssei-
tige Prüfung des Ausgangsbescheides 
zu dem Ergebnis, dass dieser recht-
mäßig ergangen ist, so kann die Verwal-
tung dem Widerspruch nicht abhelfen. In 
diesen Fällen wird der Widerspruch dem 
Widerspruchsausschuss zur Entschei-
dung vorgelegt. Die Mitglieder des Wider-
spruchsausschusses sehen vor der 
Sitzung die Akten ein und machen sich 
ein umfassendes Bild von dem streitigen 
Sachverhalt. Im Rahmen der Ausschuss-
sitzung wird dann über den Widerspruch 
entschieden. Dem Widerspruch wird 
entweder stattgegeben oder dieser wird 
zurückgewiesen.

Rentenausschüsse

Wie oben bereits erwähnt, bestehen 
bei der EUK insgesamt fünf Rentenaus-
schüsse. Diese bestehen jeweils aus zwei 
Mitgliedern, von denen eines als Vertreter 
der Versicherten und eines als Vertreter der 
Arbeitgeber fungiert. Für jedes Mitglied der 

Selbstverwaltung ist lebendige Demokratie. Sie bedeutet weniger Staat und betei-

ligt den Bürger stattdessen unmittelbar an der Erfüllung staatlicher Aufgaben – 

so auch in der gesetzlichen Unfallversicherung. Die Einbindung der versicherten 

Arbeitnehmer sowie der Arbeitgeber in die Entscheidungsabläufe des Unfall-

versicherungsträgers erfolgt zum Beispiel in den Widerspruchs- und Renten-

ausschüssen. Die Betroffenen (Versicherte und Arbeitgeber) wirken in diesen 

Ausschüssen bei der Erfüllung der dem Unfallversicherungsträger gesetzlich 

zugewiesenen Aufgaben mit und arbeiten eng mit der Verwaltung zusammen.

Der Widerspruchsausschuss
und die Rentenausschüsse 
der EUK

Widerspruchsausschusssitzung mit Ute Widmaier, Rudi Ludwig und Joachim Hannes (v.r.n.l)
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Unfallversicherung

Rentenausschüsse sind zwei Stellvertreter 
gewählt worden. Die Wahl der Mitglieder 
der Rentenausschüsse und ihrer Stell-
vertreter obliegt dem Vorstand der EUK.

Die einzelnen Rentenausschüsse der 
EUK setzen sich wie in der Tabelle rechts 
gezeigt zusammen.

Aufgabe der Rentenausschüsse ist es, 
über die erstmalige Gewährung von 
Renten zu entscheiden, ebenso wie 
über Rentenerhöhungen, sofern diese 
nicht allgemeine Rentensteigerungen 
betreffen. Hat sich der gesundheitliche 
Zustand eines Versicherten verbessert, 
entscheiden die Rentenausschüsse auch 
über Rentenherabsetzungen oder gar über 
die Entziehung von Renten. Stellt der oder 
die Versicherte einen Antrag auf Abfindung 
mit Gesamtvergütung, so obliegt diese 
Entscheidung ebenso den Rentenaus-
schüssen wie auch die Entscheidungen 
über Renten als vorläufige Entschädi-
gungen, laufende Beihilfen und Leistungen 
bei Pflegebedürftigkeit.

Die Vorbereitung der nicht öffentlichen 
Rentenausschusssitzungen obliegt der 
Verwaltung. Vor der Sitzung der Renten-
ausschüsse sehen die Ausschussmit-
glieder die Akten ein und machen sich mit 
dem Sachverhalt vertraut. In der Sitzung 
selbst werden die zu entscheidenden 
Fälle besprochen und anschließend eine 
Entscheidung getroffen. z

Zusammenspiel zwischen 
der Verwaltung der EUK 
sowie dem Renten- und 
Widerspruchsausschuss

Rentenausschusssitzung 

mit Cornelia von Wiecki und 

Erich Ulm
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Rentenausschüsse Versichertenvertreter Arbeitgebervertreter

Rentenausschuss N.N.  (wird neu besetzt) Cornelia von Wiecki

Rentenausschuss II Vlatko Stark Ursula Stapper

Rentenausschuss III Udo Kummerow Uwe Sentner

Rentenausschuss IV Manfred Pferner Susanne Wiedmann

Rentenausschuss V Gerd Methling Iris Wahl-Mekelburger
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EUK-Dialog: Was bedeutet der Begriff 
„Kassenverfahren“?

Mandy Volkenand: Hinter dem Begriff 
„Kassenverfahren“ steht die Organisati-
onseinheit (OE) Kassenverfahren der DB 
Vertrieb GmbH. Sie regelt die Vorgaben 
zu den Kassenprozessen und der Geld-, 
Beleg- und Abrechnungslogistik unter 
Beachtung der Kassensicherheit und den 
geltenden Gesetzen. In ihrem Zuständig-
keitsbereich werden aktuell bundesweit 
rund 7.000 Automaten, über 400 Reise-
zentren, 11.500 Zugbegleiter sowie zirka 
100 konzerninterne und externe Kunden 
im Rahmen von geldlogistischen Leis-
tungen betreut.

EUK-Dialog: Sie sind Autorinnen der 
Richtlinie 261.ff. Für wen gilt diese Richt-
linie und wie werden die Sicherheit und 
der Gesundheitsschutz beachtet?

Petra Peterknecht: Die Richtlinie 
gilt für alle Konzernunternehmen der DB 
AG. Daraus ableitend sind in den zuge-
hörigen Modulen zielgruppenspezifisch 
die entsprechenden Geltungsbereiche 
benannt. Ziel der Ril Kassenverfahren 
ist es, die gesetzlich vorgeschriebenen 
Grundsätze und Normen in einer klaren 
Struktur für alle Beteiligen darzustellen. 
Die Verantwortung für die Umsetzung 
dieser Ril tragen die jeweiligen Gesell-
schaften im Geltungsbereich unmit-
telbar oder im Rahmen ihrer Aufgabe als 
vertragsschließende Partei. Neben der 
Kassensicherheit sind selbstverständlich 
auch die Sicherheit und der Gesundheits-
schutz zu beachten.

EUK-Dialog: Welche Arten von perso-
nenbedienten Verkaufsstellen gibt es im 
DB Konzern und welche Aufgaben haben 
diese Verkaufsstellen?

Mandy Volkenand: Im DB Konzern 
gibt es eine Reihe von verschiedenen 
Verkaufsstellen. Das können Reisezen-
tren, Konzernagenturen, Reisebüros im 
Bahnhof, Abo-Center und der DB Reise-
service sein. Hier wird eine breite Palette 
von Bahnleistungen angeboten und 
verkauft. Nicht zu vergessen sind die Kolle-
ginnen und Kollegen in unseren Zügen, 
die dort ebenfalls Fahrscheine verkaufen 
und unsere Fahrgäste mit Speisen und 
Getränken versorgen.

EUK-Dialog: In Verkaufsstellen gibt es 
unterschiedliche Gefährdungen für die 
Beschäftigten. Bei welchen Tätigkeiten 
besteht Ihrer Meinung nach das höchste 
Risiko?

Die Beratung und die Information von Kunden sowie der Verkauf von Fahrkarten 

für den öffentlichen Personenverkehr der Deutschen Bahn AG (DB AG) und 

weiterer Verkehrsunternehmen über unterschiedliche Verkaufskanäle gehören 

zu den Aufgaben der DB Vertrieb GmbH. In personenbedienten Verkaufsstellen 

ist die Regel „Umgang mit Zahlungsmitteln in Verkaufsstellen“ (BGR/GUV-R 

141) zu beachten.

Wir sprachen dazu mit Petra Peterknecht (links), Leiterin Arbeitsgebiet Geldbe-

arbeitung und fachliche Betriebsführung sowie mit Mandy Volkenand (rechts), 

Fachreferentin Grundsätze Prozesse Kassenverfahren bei der DB Vertrieb 

GmbH, Bereich Kassenverfahren. Unsere Interviewpartnerinnen sind Fachau-

torinnen für eine Richtlinie (Ril), unter anderem mit dem Thema „Umgang mit 

Bargeld“, die für alle Konzernunternehmen der DB AG gilt.

Arbeitsschutz und Unfallverhütung vor Ort

Sicherer Umgang 
mit Zahlungsmitteln 
in Verkaufsstellen
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Petra Peterknecht: Wir betrachten hier 
die Tätigkeiten im Rahmen des Umgangs 
mit Zahlungsmitteln. Das Thema ist sehr 
weitreichend. Aus diesem Grund haben wir 
das Thema mit in unsere Richtlinie aufge-
nommen. Durch eine gezielte Gefähr-
dungsbeurteilung/Risikoanalyse entlang 
des Geldflusses muss diese objekt- und 
tätigkeitsbezogen durchgeführt werden. 
Beispiel hierfür ist der Umgang mit Bargeld 
am Kassenschalter, die Ablieferung/Lage-
rung der Werte, der Transportweg zum 
Tresor und die Übergabe der Werte an 
den Auftragnehmer im Übergaberaum. Da 
es Täter bei einem Raubüberfall in erster 
Linie auf die Geldbestände abgesehen 
haben, muss das oberste Ziel sein, den 
Anreiz für einen Täter zu minimieren und 
eine Eskalation zu vermeiden. Zu den 
festgestellten Gefährdungen sind konkrete 
Maßnahmen schriftlich mit Terminen und 
Zuständigkeit festzulegen und auf Umset-
zung zu kontrollieren. 

EUK-Dialog: Wer ist verantwortlich 
für die Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung in einer Verkaufsstelle der DB 
Vertrieb GmbH?

Mandy Volkenand: Die Grundsätze 
zum Thema Gefährdungsbeurteilung sind 
durch das Arbeitsschutzgesetz geregelt. 
Für die Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung in einer Verkaufsstelle der 
DB Vertrieb GmbH ist die zuständige 
Führungskraft verantwortlich. Bei der 
Durchführung stehen dem Personalver-
antwortlichen neben den Fachkräften für 
Arbeitssicherheit, die Mitarbeitervertre-
tung, Sicherheitsbeauftragte und weitere 
behördliche Vertreter wie zum Beispiel 
die Eisenbahn-Unfallkasse beratend zur 
Verfügung. Zu speziellen sicherheitsrele-
vanten Fachthemen sollten die jeweiligen 
Fachbereiche im Unternehmen mit einbe-
zogen werden.

EUK-Dialog: Welche Bedeutung hat die 
jeweilige Örtlichkeit im Hinblick auf einen 
möglichen Raubüberfall?

Petra Peterknecht: Hierzu müssen wir 
das Umfeld betrachten, in dem sich die 
Verkaufsstelle befindet. Gab es beispiels-
weise im nahen Umfeld Raubüberfälle, 
Einbrüche oder andere Strafdelikte oder 
wurden Täter aufgrund von sicherheits-
relevanten Mängeln oder fahrlässigem 
Verhalten von Mitarbeitern der Verkaufs-
stelle zu einer Straftat animiert? Es gibt eine 
Reihe von Maßnahmen, die zum Schutz vor 
Raubüberfällen getroffen werden können, 
wie zum Beispiel bauliche, technische und 
organisatorische Maßnahmen. Als Beispiel 
wäre die vorbeugende Maßnahme der 
Geldabschöpfung zu nennen, um den 
Kassenbestand im Verlauf des Tages in 
geringen Größenordnungen zu halten. Um 
die Geldabschöpfung zu ermöglichen, ist 
der Einbau eines Tresors notwendig. Dabei 
ist baulich darauf zu achten, dass der 
Tresor ausreichend gesichert ist. Aus einer 
Kassenanweisung sollte hervorgehen, 
dass Kassenabrechnungen auf keinen Fall 
direkt an der Kasse vorzunehmen sind. 

EUK-Dialog: Das Konzept zur Präven-
tion von Raubüberfällen umfasst „1. 
Vorbeugende Maßnahmen“, „2. Das 
sichere Verhalten während eines Raub-
überfalls“ und „3. Maßnahmen nach einem 
Raubüberfall“. Wie wichtig ist dieses 
Konzept für die DB Vertrieb GmbH?

Mandy Volkenand: Dieses Konzept 
ist sehr wichtig. Deshalb wurde es auch 
in die Ril 261.0002 Kassenverfahren in 
einer Musterdienstanweisung „Umgang 
mit Bargeld“ aufgenommen. Hier sind 
Empfehlungen aufgeführt, die als präven-
tive Maßnahmen, vor, während und nach 
einem Raubüberfall von den Mitarbeitern 
zu beachten sind. Ergänzend zu dieser 
Unterlage sind Merkblätter und Maßnah-
menpläne dem Mitarbeiter als Hilfe zu 
den genannten Situationen zur Verfügung 
zu stellen. 

EUK-Dialog: Sie beschreiben, wie 
wichtig unter anderem das sichere 
Verhalten während eines Raubüberfalls ist. 
Was denken Sie, wie das sichere Verhalten 
der Beschäftigten bei einem Raubüberfall 
erreicht werden kann?

Petra Peterknecht: Die Berufsgenos-
senschaft Handel und Warendistribution 
stellt zu diesen Themen sehr gutes Film-
material auf ihren Internetseiten zur Verfü-
gung. Vertreter von Beratungsstellen der 
Polizei können zu den Themen weitere 
Informationen geben. Um unseren Mitar-
beitern Gefahren bzw. Risiken aufzeigen 
zu können, empfehlen wir die aktive Einbin-
dung von Filmmaterial in die jährliche 
Unterweisung.

EUK-Dialog: Frau Volkenand, Frau 
Peterknecht, wir bedanken uns herzlich 
für das interessante Gespräch.

Das Interview führte Vlatko Stark. z

Reisezentrum Ingelheim
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Reisezentrum Frankfurt am Main Hauptbahnhof

F
ot

o:
 T

ho
m

as
 H

en
sc

hk
e,

 D
B

 V
er

tr
ie

b 
G

m
bH



EUKDialog 3/201314

Öffentliche Bekanntmachung · Telegramm

Öffentliche Bekanntmachung

Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung der Eisenbahn-Unfallkasse (EUK) 
findet am 18. und 19. November 2013 in Dresden statt.

Tagungsbeginn:  18. November 2013 um 16:00 Uhr

Tagungsende: 19. November 2013 voraussichtlich um 12:00 Uhr

Die Tagungsstätte befindet sich im Hotel Elbflorenz, Rosenstraße. 36, 01067 Dresden.

Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich. z

Fusion von UK-Bund und 
EUK zur neuen Unfallver-
sicherung Bund und Bahn
Die gesetzliche Unfallversicherung in Deutsch-
land wird von den gewerblichen Berufsgenossen-
schaften und den Unfallversicherungsträgern der 
öffentlichen Hand betrieben. 

Um diesen Zweig der Sozialversicherung zukunfts-
fest zu machen, hat der Gesetzgeber sich dazu 

entschlossen, die Anzahl der UV-Träger zu reduzieren. Daraufhin ist die Zahl der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften von 35 auf 9 UV-Träger reduziert worden. 
Hinsichtlich der drei bundesunmittelbaren UV-Träger, zu denen auch die EUK gehört, 
ist die Reduzierung auf nur noch einen UV-Träger geplant.

In dem von der Bundesregierung initiierten Gesetzentwurf zur Neuorganisation der 
bundesunmittelbaren Unfallkassen, zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes und 
zur Änderung anderer Gesetze (BUK-NOG) ist die Fusion der Unfallkasse Post und 
Telekom mit der BG für Transport und Verkehrswirtschaft zur BG Verkehrswirtschaft 
Post-Logistik Telekommunikation zum 1. Januar 2016 sowie der UK-Bund mit der EUK 
zur Unfallversicherung Bund und Bahn zum 1. Januar 2015 vorgesehen. Mit den oben 
dargestellten Fusionen wird die angestrebte Reduzierung bei den bundesunmittel-
baren UV-Trägern erreicht.

Nachdem sich der Bundestag mit dem Gesetzentwurf beschäftigt hatte, wurde er in 
den zuständigen Ausschuss (Ausschuss für Arbeit und Soziales) verwiesen. Dieser 
hat sich intensiv mit dem Gesetz befasst und am 22. April 2013 auch eine öffentliche 
Anhörung dazu durchgeführt. Im Rahmen dieser Anhörung wurden Sachverständige 
zu den geplanten Gesetzesänderungen angehört. 

Nach Beschlussfassung im Ausschuss wurde das BUK-NOG mittlerweile dem Bundestag 
zur Beschlussfassung zugeleitet. Nach der Verabschiedung des Gesetzes durch 
den Bundestag wird sich der Bundesrat am 20. September 2013 mit dem BUK-NOG 
befassen. Nach Ausfertigung und Veröffentlichung des BUK-NOG im Bundesgesetz-
blatt kann dieses dann in Kraft treten.

Da der anvisierte Fusionstermin am 1. Januar 2015 nicht mehr fern ist, haben UK-Bund 
und EUK schon mit den Arbeiten zur Umsetzung des Gesetzes begonnen. Neben 
einem Lenkungsausschuss wurde eine Projektgruppe gegründet, die die eigentliche 
Fusion steuern soll. 

Weiterhin wurden für die Detailarbeit fünf Facharbeitsgruppen sowie eine Vielzahl von 
Unterarbeitsgruppen gebildet, die die von der Projektgruppe formulierten Arbeitsauf-
träge abarbeiten sollen. Auf Grundlage der von den Fach- bzw. Unterarbeitsgruppen 
erarbeiteten Vorschläge soll dann die Fusion von UK-Bund und EUK zum 1. Januar 
2015 umgesetzt werden. z

Zweiter Workshop zur 
DGUV Vorschrift 2

Bei der Umsetzung der DGUV Vorschrift 
2 besteht in den Mitgliedsunternehmen 
der EUK nach wie vor Beratungs- und 
Unterstützungsbedarf. Von der Reform 
dieser Unfallverhütungsvorschrift sind 
Betriebe mit Regelbetreuung und mehr 
als zehn Beschäftigten betroffen.

Mit Einführung der DGUV Vorschrift 
2 wurde ein Paradigmenwechsel im 
Arbeitsschutz durchgeführt. Bilden jetzt 
die konkreten Aufgaben von Betriebsarzt 
und Fachkraft für Arbeitssicherheit die 
Grundlage zur Bestimmung des Betreu-
ungsumfangs, wurde der Betreuungs-
umfang vorher mittels eines generellen 
Einsatzzeitenmodells geregelt.

Daraus ergibt sich, dass die im Betrieb 
bzw. im jeweiligen Betriebsteil durchge-
führte Gefährdungsbeurteilung die zen-
trale Basis darstellt, um als Ausgangs-
punkt für die betriebsspezifische Gefähr-
dungssituation den Aufgabenumfang für 
Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeits-
sicherheit umfassend zu bestimmen. 

Selbstverständlich bedeutet dieser 
Zusammenhang auch, dass alle an 
der jeweiligen Gefährdungsbeurtei-
lung beteiligten Akteure, also auch die 
Führungskräfte vor Ort aktiv in die Ermitt-
lung der Aufgaben und des Aufgaben-
umfangs für Betriebsarzt und Fachkraft 
für Arbeitssicherheit eingebunden sein 
müssen.

Zur Unterstützung der praktischen 
Umsetzung der Vorschrift und zur Förde-
rung des Erfahrungsaustausches der 
an der Umsetzung beteiligten Akteure 
bietet die EUK am 19. November 2013 
in Fulda einen zweiten Workshop an.

Die Tagesveranstaltung richtet sich 
an Unternehmer/Führungskräfte und 
Betriebs-/Personalräte im Zuständig-
keitsbereich der EUK sowie an Betriebs-
ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit, die für Betriebe bestellt wurden, die 
bei der EUK versichert sind.

Weitere Informa-
tionen und das 
Anmeldeformular 
sind im Internetauf-
tritt der EUK unter 
www.euk-info.de  
in der Rubrik „Aktuelles“ zu finden.    z
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Zugbegleiter im Regional- und Fernver-
kehr der DB AG klagten immer mal wieder 
über Schulter- und Rückenprobleme. Bei 
näherer Betrachtung konnten diese Prob-
leme in erster Linie auf die Schulterumhän-
getasche mit den zahlreichen Unterlagen 
und dem Mobilen Terminal (MT) zurück-
geführt werden, die die Zugbegleiter bei 
Ihren Kontrollen im Zug mit sich führen.

Eine Arbeitsgruppe bestehend aus betrof-
fenen Mitarbeitern, Arbeitgebervertretern, 
dem Betriebsrat, dem Betriebsarzt, Fach-
leuten des Taschen-Herstellers TATONKA 
und einem Vertreter der EUK wurde ins 
Leben gerufen, deren Ziel es war, Möglich-
keiten einer Entlastung des Rückens der 
Zugbegleiter aufzuzeigen und an deren 
zügigen und zielgerechten Umsetzung 
zu arbeiten.

Schnell wurde klar, dass eine Reduzie-
rung der mitgeführten Unterlagen und 
Arbeitsmittel und somit des Gewichtes der 
Schulterumhängetasche aus betrieblichen 
Gründen nicht möglich ist.

Andere Wege mussten also gefunden 
werden. Eine bessere ergonomische 
Gestaltung der Taschen bzw. eine opti-
malere Verteilung der Last am Körper 
stellten sich als die beste und erfolgver-
sprechendste Lösung heraus.

Unter Berücksichtigung der von den betrof-
fenen Mitarbeitern gemachten Vorschläge 
entwickelte der Taschen-Hersteller eine 
Gürteltasche für das MT, die wahlweise am 
Gürtel befestigt oder eben wie bisher auch 
mit einem Gurt über die Schulter gehängt 
werden kann. Neben der ebenfalls ergo-
nomischer gestalteten aktuellen großen 
Schultertasche, wurde in Ergänzung zur 
Gürteltasche für das MT auch eine kleinere 
Schultertasche entwickelt.

Durch eine optimalerer Gestaltung des 
Seitenbereiches der Schultertaschen und 
ein in Schulterhöhe eingearbeitetes Polster 
wurde der Tragekomfort der Taschen 
spürbar erhöht. 

Schon im Januar wurde ein Pilotprojekt mit 
der optimierten großen Schultertasche und 
der neu entwickelten MT-Gürteltasche, 
die in Kombination mit der ebenfalls neu 
konzipierten verkleinerten Schultertasche 
getragen werden sollte, gestartet. 

In den Regio-Bereichen Hessen, Nordost 
und Baden-Würt temberg testeten 

Kundenbetreuer im Nahverkehr (KiN), 
ob sich die drei neuen Taschen-Modelle 
im Praxiseinsatz bewähren und zu der 
gewünschten Entlastung im Schulterbe-
reich der Zugbegleiter führen. 

Die Tragetests wurden inzwischen mit 
einer durchweg positiven Resonanz abge-
schlossen, so dass mit einer Einführung 
der neuen Taschenmodelle bei der DB 
AG noch in diesem Jahr zu rechnen ist. z

Gürtel- bzw. Umhängetasche für das Mobile Terminal (MT)  (Quelle: Fa. TATONKA)

Gemeinsam zu Innovationen
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Unfallversicherungsträger 
auf der Internationalen 
Ausstellung Fahrwegtechnik 
in Münster vetreten

Die Internationale Ausstellung Fahrweg-
technik (iaf) ist mit ihren Ausstellern aus 
zirka 20 Ländern, rund 25.000 Besu-
chern und großzügigen Ausstellungs-
flächen im Innen- und Außenbereich der 
Halle Münsterland in Münster die größte 
internationale Messe auf dem Gebiet der 
Fahrwegtechnik. Es war deshalb nahe-
liegend, dass sich auch die EUK erneut 
an dieser Messe beteiligt.

Zusammen mit der Berufsgenossen-
schaft der Bauwirtschaft (BG BAU) 
und der Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft (VBG) war die EUK auf der iaf in 
Münster von 28. bis 30. Mai 2013 mit 
einem Gemeinschaftsstand vertreten. 
Das Standthema war „Sicherheit am 
Gleis“, wobei insbesondere das Thema 
lärmarme Gleisbaustellen im Vorder-
grund stand. Darüber hinaus wurden 
selbstverständlich viele andere Fragen 
zur Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit beantwortet und diskutiert.
 
Das Resümee der beteiligten Unfallver-
sicherungsträger ist sehr positiv. Zahl-
reiche Beschäftigte der DB AG und von 
Gleisbau- und Sicherungsunternehmen 
nutzten die Gelegenheit, um mit den 
Experten der Unfallversicherungsträger 
Fragen aus der Praxis zu erörtern. So 
konnten wertvolle Informationen zur Stei-
gerung der Sicherheit am Gleis weiter-
gegeben werden.

Wegen der positiven Resonanz wird 
seitens der beteiligten Unfallversiche-
rungsträger über eine Teilnahme an der 
iaf im Jahr 2017 nachgedacht.             z

Der Verband Deutscher Bahnärzte veran-
staltete am 10. Mai 2013 in Stuttgart die 
31. Fortbildungstagung.

Im Mittelpunkt der Tagung standen 
Vorträge von namhaften Medizinern und 
Referenten zum Thema „psychische 
Belastungen am Arbeitsplatz“, das in der 
heutigen Arbeitswelt eine immer größer 
werdende Rolle, auch in der Begutachtung 
in der Sozial- und Arbeitsmedizin spielt.

Auf dem Programm standen unter anderem 
folgende Themen: 
z	 Stress heute – Zusammenspiel zwi-

schen Kopf und Körper in der moder-
nen Leistungsgesellschaft,

z	 Burn-out und Depression – Interven-
tion und Therapie aus klinischer und 
fachpsychiatrischer Sicht,

z	 Psychische Belastung im Beruf aus 
gesundheitlicher Sicht,

z	 Psychische Belastung im Beruf aus 
arbeitspsychologischer Sicht.

Ebenfalls großes Interesse fand auch der 
dieses Thema abschließende Beitrag zu 
Präventionsstrategien aus der arbeitsme-
dizinischen Praxis der Berliner Verkehrs-
betriebe (BVG).

Zum Schwerpunkt „Begutachtung in der 
Verkehrsmedizin“ erfolgten Vorträge zum 
aktuellen Stand der neuen Triebfahrzeug-
führerscheinverordnung mit den Anfor-
derungen an die ärztliche Untersuchung 
sowie der Problematik der Bildschirm-
arbeitsplätze aus augenärztlicher Sicht. 

Im Rahmen der 31. Fortbildungsveranstal-
tung konnte sich die EUK wieder mit einem 
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Fortbildungstagung 
des Verbandes Deutscher Bahnärzte

Informationsstand unter anderem mit 
einer Plakatwand und aktuellen Medien, 
insbesondere zu dem Thema „psycho-
logische Belastungen am Arbeitsplatz“, 
präsentieren. 

Thematisiert wurde auch die seit Januar 
2013 laufende Präventionskampagne 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV) „Denk an mich. Dein 
Rücken“ an der sich die EUK als Träger 
mit Informationen und Aktionen sowie 
mit der Verbreitung von Materialien wie 
Broschüren, Flyer und anderen Medien 
sowie mit Informationen bei Beratungen 
und Besichtigungen in den Mitglieds-
unternehmen beteiligt. Ziel der Kampagne 
ist es, für einen bewussten Umgang mit 
Rückenbelastungen zu werben, um die 
Belastungen für den Rücken bei der Arbeit, 
aber auch in der Freizeit zu verringern.

In vielen Gesprächen informierten sich die 
teilnehmenden Bahnärzte am Stand der 
EUK über aktuelle Themen der Präven-
tion und allgemein der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Besonderes Interesse 
fanden auch die zum Thema „psycho-
logische Belastungen am Arbeitsplatz“ 
und zur Präventionskampagne „Denk 
an mich. Dein Rücken“ ausgelegten 
Informationsmaterialien. 

Die EUK erfreute sich auf ihrem Informati-
onsstand eines großen Besucherzuspru-
ches und konnte dabei die Möglichkeit 
nutzen, fachliche Informationen insbeson-
dere zum Thema Prävention und Gesund-
heitsschutz der EUK zu vermitteln. z
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Telegramm

Am 13. Juni 2013 hat die mittlerweile  
7.  Fachtagung zum Thema „Sicherheit am 
Gleis“ in Haan stattgefunden. 

Die Veranstaltung hat mit mehr als 200 
Teilnehmern erneut ein außergewöhnlich 
großes Interesse beim Fachpublikum 
gefunden.

DVD „Kompendium Arbeitsschutz“ aktualisiert 

In der 15. Ausgabe des „Kompendium Arbeitsschutz“ der EUK gibt es in bewährter Art und 
Weise wieder die Darstellung mit speziellen Schaltflächen zu eisenbahnspezifischen Themen. 
Hier hat der Nutzer schnellen Zugriff auf die aus der Sicht des Arbeitsschutzes relevantesten 
Regeln und Informationen aus dem staatlichen Recht und dem Regelwerk der EUK. Natürlich 
kann eine derartige Auswahl niemals vollständig sein und daher besteht immer die Möglichkeit in 
das komplette Regelwerk zu wechseln und auch mit der Suchfunktion Treffer zum gewünschten 
Thema anzuzeigen. Unter dem Button „Leitlinien und Fakten“ findet man übersichtliche Fakten-
sammlungen der europäischen Agentur für Arbeitsschutz sowie des Länderausschusses für 
Arbeitssicherheit und Sicherheitstechnik. 

Weil nicht jeder Nutzer über einen Inter-
netzugang verfügt, hat die EUK ihre 
Zeitschriften im Bereich „Die EUK und 
ihre Medien“ auf der DVD archiviert. 
Mitgliedsunternehmen können die DVD 
„Kompendium Arbeitsschutz“ kostenfrei 
beziehen. Externe Interessenten erhalten 
die DVD zu einem Preis von 15,00 Euro 
zzgl. Versandkosten. 

Bestellungen richten Sie bitte an:

Eisenbahn-Unfallkasse
Postfach 20 01 52
60605 Frankfurt am Main 
E-Mail: medienversand@euk-info.de

Fachtagung „Sicherheit am Gleis 2013“

Veranstalter waren wie bei den vorhe-
rigen Fachtagungen die Eisenbahn-
Unfallkasse (EUK), die Berufsgenossen-
schaft der Bauwirtschaft (BG BAU) sowie 
die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
(VBG). Moderiert wurde die Veranstal-
tung von Herrn Heinrich Meyering von 
der VBG.

Zunächst begrüßte der Päventionsfeld-
koordinator ÖPNV/Bahnen der VBG, Herr 
Holger Kähler, die Teilnehmer im Namen 
der Veranstalter. Danach berichteten die 
einzelnen Referenten über verschiedene 
branchenspezifische Fachthemen. 

Hierbei wurden insbesondere die Themen 
z	 Auswahl der Sicherungsmaßnahmen,
z	 Einsatz der Festen Absperrung,
z	 Individuelle Warnung,
z	 Arbeitsschutzanforderungen an Gleis-

baumaschinen,
z	 Lärmreduzierung auf Baustellen,
z	 Bewetterungsmaßnahmen bei Gleis-

bauarbeiten im Tunnel,
z	 Netzzugangsbedingungen für Gleis-

baumaschinen und
z	 Verbundvergabe von Bau- und Siche-

rungsleistungen
angesprochen.

In den Pausen hatten die Tagungsteil-
nehmer Gelegenheit die Diskussionen 
weiter zu vertiefen und sich bei den zahl-
reichen Ausstellern im Foyer über deren 
Produkte zu informieren.

Die rege Teilnahme an der Veranstaltung, 
die Diskussionen im Anschluss an die 
Vorträge sowie der vertiefende Austausch 
in den Pausen spiegelten das große Inter-
esse an dieser Veranstaltung wider, sodass 
beabsichtigt ist im Jahr 2015 erneut die 
Fachtagung „Sicherheit am Gleis“ durch-
zuführen. z
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Sicherheit überall

Verantwortlich dafür, dass die Eisenbahn-
infrastruktur in einer Anschlussbahn sicher 
und ordnungsgemäß vorgehalten sowie 
der Eisenbahnbetrieb nach den geltenden 
Vorschriften und Regelwerken durch-
geführt wird, ist der Inhaber der Anschluss-
bahn. Gemäß den landesrechtlichen 
Vorschriften bestellt der Anschluss-
inhaber einen Eisenbahnbetriebsleiter, 
der aufgrund seiner Qualifikation und 

fachlichen Kenntnisse für die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen sorgt und 
verantwortlich ist.

Die VBG-Branche ÖPNV/Bahnen hat die 
bisherige Ausgabe 01/2001 der Fachin-
formation „Sicherheit bei Anschluss-
bahnen: Aufgaben des Anschlussin-
habers und des Eisenbahnbetriebs-
leiters“ (warnkreuz-SPEZIAL Nr. 11) 

Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Heres

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) haben unter anderem die Aufgabe, Güter 

von einem Ort zum anderen zu transportieren. Ein wesentlicher Teil der Trans-

portleistung ist, die Güter mit Einzelwagen oder Wagengruppen in Anschluss-

bahnen oder Gleisanschlüsse (im weiteren Text „Anschlussbahnen“ genannt) zu 

bringen bzw. diese von dort abzuholen. Rechtlich betrachtet handelt es sich bei 

den Anschlussbahnen in der Regel um „nicht öffentliche Eisenbahnen“; diese 

unterliegen einerseits wie alle Eisenbahnen dem Allgemeinen Eisenbahngesetz 

(AEG) und andererseits den landesrechtlichen Bestimmungen des jeweiligen 

Bundeslandes (Betriebsordnung für Anschlussbahnen bzw. der Eisenbahn-

Bau- und Betriebsordnung für Anschlussbahnen (BOA/EBOA)).

Sicherheit in 
Anschlussbahnen und 
Gleisanschlüssen

vollständig überarbeitet und neu heraus-
gegeben. Beteiligt an der Erarbeitung 
waren unter anderem Eisenbahnbetriebs-
leiter des Ausschusses Eisenbahnbetrieb 
(AEB) im Verband Deutscher Verkehrsun-
ternehmen (VDV) sowie Fachexperten des 
VDV-Fachbereiches Eisenbahnbetrieb 
und der Eisenbahn-Unfallkasse.

Zielgruppe der Fachinformation sind 
vorrangig die Anschlussinhaber sowie die 
Eisenbahnbetriebsleiter in den Anschluss-
bahnen, die mit dieser Information entspre-
chende Unterstützung beim Wahrnehmen 
ihrer umfangreichen Aufgaben sowie ihrer 
Verantwortung erhalten sollen. Die Fach-
information enthält eine praxisgerechte 
Zusammenstellung der wesentlichen 
Aufgaben sowie geeignete Sicherheits-
maßnahmen zu einzelnen Themenschwer-
punkten (Abbildung 2).

Hilfreich und nützlich ist die Fachinfor-
mation auch für alle Eisenbahnverkehrs-
unternehmen, die Anschlussbahnen und 
Gleisanschlüsse bedienen, dass heißt die 
Güter zustellen oder abholen. Im Zustän-
digkeitsbereich der Eisenbahn-Unfall-
kasse wird diese Aufgabe häufig von der 
DB Schenker Rail AG ausgeführt.

Wird beim Bedienen die Infrastruktur 
einer Anschlussbahn befahren (Gleis-
anschlüsse) und müssen in diesen Berei-
chen weitere bzw. besondere Tätigkeiten 
ausgeführt werden, können die Beschäf-
tigten des externen Eisenbahnverkehrsun-
ternehmens zusätzlichen Gefahren ausge-
setzt sein. Für die Sicherheit und Gesund-
heit der Beschäftigten des externen 
Eisenbahnverkehrsunternehmens ist es 
wichtig, dass vor der erstmaligen Bedie-
nung der Anschlussbahn eine Vorortbe-
sichtigung mit dem Anschlussbahnin-
haber und dem verantwortlichen Leiter 
des externen Eisenbahnverkehrsunter-
nehmens bzw. deren Beauftragten statt-
findet. Als Ergebnis dieser Abstimmung 
hat das externe Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen seine betrieblichen Unterlagen 
(Betriebsanweisung nach § 22 der UVV 
„Eisenbahnen“ (GUV-V D30.1)) mit den 
vereinbarten Sicherheitsmaßnahmen zu 
ergänzen und die Beschäftigten darüber 
nachweislich zu unterweisen.

Die Fachinformation „warnkreuz SPEZIAL 
Nr. 11“ steht auf der Homepage der VBG 
zur Verfügung (www.vbg.de und dann bei 
Suchfunktion „warnkreuz 11“ eingeben). 
Als Druckstück kann sie unter der Fax-
Nummer 069 47863-151 angefordert 
werden. z

Abbildung 1: Titelbild warnkreuz-SPEZIAL Nr. 11 Abbildung 2: Inhaltsverzeichnis
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Sicherheit überall

Ab einer bestimmten Unternehmensgröße 
müssen Sicherheitsbeauftragte bestellt 
werden. Dies ist nicht ohne Grund so, denn 
in vielen Bereichen spielen Sicherheits-
beauftragte als Kollegen unter Kollegen 
eine wichtige Rolle für sicheres und 
gesundes Arbeiten. 

Gesetzliche Grundlage für die 
Bestellung

Die bereits erwähnte Verpflichtung zur 
Bestellung von Sicherheitsbeauftragten 
ist im § 22 Sozialgesetzbuch VII verankert. 
So haben Unternehmer in Betrieben mit 
regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten mit 
Beteiligung der Personalvertretung Sicher-
heitsbeauftragte unter Berücksichtigung 
der Zahl der Beschäftigten und der beste-
henden Unfall- und Gesundheitsgefahren 
zu bestellen.

Aufgaben der 
Sicherheitsbeauftragten

Um im Arbeitsschutz wirklich erfolgreich zu 
sein, müssen die Themen Sicherheit und 

Gesundheitsschutz bei den Beschäftigten 
auch ankommen. Um diese Botschaft zu 
transportieren, sind engagierte Kollegen 
unersetzlich, die als Sicherheitsbeauf-
tragte die für den Arbeitsschutz im 
Betrieb verantwortlichen Personen unter-
stützen und die Belange der Beschäftigten 
aufnehmen und weitergeben.

Diese Aufgabe kann nur dann Erfolg haben, 
wenn die Sicherheitsbeauftragten im 
Betrieb Ansehen und Vertrauen genießen, 
und zwar gleichermaßen bei den Vorge-
setzten wie auch bei den Beschäftigten. 

Die Tätigkeit eines Sicherheitsbeauftragten 
ist sehr anspruchsvoll und erfordert Enga-
gement, Überzeugungskraft sowie ein 
hohes Maß an Einfühlungsvermögen und 
Kommunikationsfähigkeit. Nicht zuletzt 
muss man selbst von der Sache über-
zeugt sein.

Insbesondere die Förderung der kommu-
nikativen Fähigkeiten steht beim „Tag 
der Sicherheitsbeauftragten“ 2013 im 
Vordergrund.

Tag der Sicherheitsbeauftragten
am 6. November 2013

Der „Tag der Sicherheitsbeauftragten“ 
findet im Rahmen der A+A am 6. November 
2013 statt. Hierbei handelt es sich um 
eine Veranstaltung, die speziell für Sicher-
heitsbeauftragte konzipiert ist. Ziel dieser 
Veranstaltung ist es, die Sicherheitsbe-
auftragten in ihren Aufgaben zu stärken. 
Im Rahmen einer Vormittagsveranstal-
tung sollen die Sicherheitsbeauftragten 
durch eine unterhaltsame Improvisations-
theateraufführung angeregt werden, ihre 
Rolle zu reflektieren und zu lernen, wie sie 
„Kommunikationsfallen“ entgehen können. 
Außerdem wird vorgeführt, wie unange-
nehme Situationen durch Humor entschärft 
und auf diese Art und Weise konstruktiv 
bearbeitet werden können. 

Nach der Mittagspause mit kostenlosem 
Imbiss haben die Sicherheitsbeauftragten 
die Möglichkeit, mit Aufsichtspersonen der 
EUK verschiedene Messestände zu besu-
chen. Anschließend kann das vielfältige 
Informationsangebot der A+A, der welt-
weit größten und wichtigsten Fachmesse 
für alle Facetten des Arbeitsschutzes 
und der Arbeitssicherheit, eigenständig 
genutzt werden. Im Fokus der A+A stehen 
innovative Produkte, neueste Trends und 
wissenschaftliche Erkenntnisse sowie 
die maßgeblichen Entwicklungen in den 
Bereichen
z	 Persönlicher Schutz,
z	 Betriebliche Sicherheit,
z	 Spezielle Ausrüstungen für den Kata-

strophenschutz und
z	 Gesundheit bei der Arbeit.

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 Infor-
mationen zu dieser Veranstaltung und 
zum Anmeldeprozedere werden zu gege-
bener Zeit auf der Homepage der EUK, 
www.eisenbahn-unfallkasse.de, unter der 
Rubrik „Aktuelles“ veröffentlicht. Übrigens 
gehen die Eintrittskosten für den „Tag der 
Sicherheitsbeauftragten“ zu Lasten der 
Eisenbahn-Unfallkasse. Mit dem Eintritts-
ticket besteht am Veranstaltungstag inner-
halb des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr 
freie Fahrt.

Nutzen Sie also die Gelegenheit und geben 
Sie Ihren Sicherheitsbeauftragten mit dem 
Besuch dieser Veranstaltung die Gele-
genheit wertvolle Informationen und Anre-
gungen aus erster Hand zu erhalten. z

Dipl.-Ing. (FH) Dirk Bill, Eisenbahn-Unfallkasse, Geschäftsbereich Präven-

tion und Gesundheitsschutz

Die Bedeutung der Sicherheitsbeauftragten wird auch auf der Düsseldorfer 

Messe A+A deutlich, denn seit 2009 gibt es regelmäßig den „Tag der Sicher-

heitsbeauftragten“ und auch 2013 wird wieder ein umfassendes Programm 

angeboten.

Tag der Sicherheitsbeauftragten auf der A+A 2013

Anerkennung geben 
und Rollenbild stärken
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Interessierte Besucher am Stand der EUK
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Sicherheit überall

Ablenkung im Straßenverkehr betrifft alle 
Verkehrsteilnehmer. Besonders Autofahrer 
lassen sich leicht von Dingen ablenken, die 
nicht direkt mit der Fahraufgabe verbunden 
sind. In einer repräsentativen Befragung 
gab über die Hälfte der Autofahrer an, 
durch Ablenkung schon in brenzlige Situ-
ationen geraten zu sein. 

Bei jedem vierten schweren Unfall, so 
schätzen Unfallforscher, spielt Unauf-
merksamkeit oder Ablenkung eine Rolle.

Häufig wird das Thema „Ablenkung im 
Straßenverkehr“ in der öffentlichen Diskus-
sion auf den Handygebrauch am Steuer 

nicht nur eine Ablenkungsgefahr, sondern 
bergen auch das Risiko, Warnsignale zu 
überhören.

Zentrales Element der Aktion ist eine 
Broschüre, die Hintergründe zu den Stich-
worten Wahrnehmung oder Multitasking 
liefert und unterschiedliche Ursachen 
für Ablenkung im Straßenverkehr sowie 
mögliche Folgen näher beleuchtet. Zu 
jedem Schwerpunkt werden die Risiken 
je nach Art der Verkehrsteilnahme darge-
stellt und Tipps gegeben, wie Ablenkung 
minimiert werden kann.

Die UK/BG/DVR-Schwerpunktaktion will 
alle Verkehrsteilnehmer dafür sensibili-
sieren, dass der Straßenverkehr ein hohes 
Maß an Aufmerksamkeit und die Konzen-
tration aller Beteiligten erfordert.

Die UK/BG/DVR-Schwerpunktaktion bein-
haltet auch ein Gewinnspiel zum Thema 
Ablenkung im Straßenverkehr. Einsende-
schluss für dieses Preisausschreiben ist 
der 28. Februar 2014. Es gibt wertvolle 
Preise zu gewinnen.

Den Mitgliedsbetrieben der EUK wurden 
bereits
z	 Folder mit CD-ROM,
z	 Broschüren mit Hintergrundinformati-

onen,
z	 Plakate mit einem Motiv der Aktion und
z	 Postkarten zur Teilnahme am Gewinn-

spiel
übersandt.

Eine Antwortkarte zur Teilnahme am 
Gewinnspiel finden Sie in dieser Ausgabe 
des EUK-Dialog.

Weiteres Informationsmaterial erhalten 
Sie bei der 
Eisenbahn-Unfallkasse
EUK 1118 – Herr Becker
Postfach 20 01 52
60605 Frankfurt am Main
Fax: 069 47863-573
E-Mail: medienversand@euk-info.de

Die EUK wünscht allen Teilnehmern am 
Preisausschreiben viel Glück und stets 
unfallfreie Fahrt. z

Im Juni 2013 startete die Schwerpunktaktion „ABGELENKT? ...bleib auf Kurs!“ 

der Unfallkassen, Berufsgenossenschaften und des DVR, die sich mit dem 

Thema „Ablenkung im Straßenverkehr“ befasst.

Schwerpunktaktion 2013 der Unfallkassen, Berufsgenossenschaften und des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrates (DVR)

ABGELENKT? ...bleib auf Kurs!

reduziert. Doch auch das Gespräch mit 
Beifahrern, laute Musik oder Alltagshand-
lungen wie Essen oder Trinken können 
eine ablenkende Wirkung auf den Fahrer 
haben. Sowohl motorische Ablenkung, 
etwa beim Freiwischen einer Scheibe, als 
auch visuelle Ablenkung, etwa durch einen 
längeren Blick auf ein Navigationsgerät, 
kann ein erhöhtes Unfallrisiko darstellen.

Auch Radfahrer und Fußgänger gehen 
durch Ablenkung im Straßenverkehr ein 
hohes Risiko ein, zum Beispiel durch 
mentale Ablenkung in Form von Gesprä-
chen oder Gedanken. Musik, Telefonate 
oder Hörbücher per Kopfhörer bedeuten 

Weitere Informa-

tionen und alle 

Präventionsmate-

rialien finden sich 

Online unter  

www.abgelenkt.info
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Leserforum

Was versteht man eigentlich 
unter einer Dienstreise?

Gemäß „Wikipedia“ liegt eine Dienst-
reise vor, „wenn jemand aus beruflichen 
Gründen vorübergehend außerhalb seiner 
regelmäßigen Arbeitsstätte und außerhalb 
seiner Wohnung tätig ist.“ Das heißt, eine 
Dienstreise ist immer Teil der im Zusam-
menhang mit dem Beschäftigungsver-
hältnis zu verrichtenden Tätigkeit und 
wird insofern aus dienstlichen Gründen 
erforderlich. Die Dienstreise erfolgt nach 
Genehmigung durch den Arbeitgeber 
und liegt somit auch in seinem Interesse. 

Wie stellt sich der Unfallver-
sicherungsschutz während 
der einzelnen „Phasen“ einer 
Dienstreise dar?

a) Bei Vorbereitungsmaßnahmen

Betriebsbedingte, notwendige Vorberei-
tungsmaßnahmen sowie die zugehörigen 
Wege, zum Beispiel der Kauf von Fahr-
karten oder die Aufgabe von Gepäck am 
Flughafen stehen unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung.

b) Bei den Wegen zum auswär-
tigen Dienstort

Generell steht dem Beschäftigten die Wahl 
des Beförderungsmittels frei. Hinsichtlich 
des Unfallversicherungsschutzes gibt es 
keine Unterschiede zu den „normalen“, 
das heißt direkten Wegen zum üblichen 
Beschäftigungsort. Sofern die Dienstreise 
von zu Hause angetreten wird, beginnt 
der Versicherungsschutz in der Regel mit 
dem Durchschreiten der Außenhaustür des 
Wohngebäudes bzw. mit dem Verlassen 
der Garage, wenn Garage und Wohnge-
bäude eine räumliche Einheit bilden. 

c) Am auswärtigen Dienstort

Um am auswärtigen Dienstort Versiche-
rungsschutz bejahen zu können, muss die 
Tätigkeit vor Ort mit dem Beschäftigungs-
verhältnis in einem so genannten „recht-
lich wesentlichen inneren Zusammen-
hang“ stehen. Hierunter fallen demnach 
die Tätigkeiten, welche unmittelbar mit 
dem dienstlichen Auftrag im Zusam-
menhang stehen. Auslandsdienstreisen 
stehen ebenfalls unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung, wenn 
der Beschäftigte auf der Grundlage 
eines inländischen Beschäftigungsver-
hältnisses für eine befristete Zeit zu 
einer ausländischen Beschäftigungsstelle 
entsandt wird.

Da eine Dienstreise auch das Vertraut 
machen mit den Örtlichkeiten vor Ort mit 
sich bringt, stehen beispielsweise das 
Suchen der Unterkunft, das Erkunden 
der Örtlichkeiten im Vorfeld der dienst-
lichen Tätigkeit, der Weg zum Essen 
oder die Vorbereitung des Tagungs-
raumes unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. 

Es können aber auch in bestimmten 
Fällen private Handlungen versichert 
sein. So zum Beispiel ein Sturz beim 
ersten Erkunden des Hotels oder das 
Ausrutschen auf einem Badteppich im 
Hotelzimmer. Hier kommt zum Tragen, 
dass die unbekannten Örtlichkeiten im 
Vergleich zur häuslichen – bekannten – 
Umgebung Besonderheiten aufweisen 
können, welche zu einer erhöhten Unfall-
gefahr führen können.

Ansonsten sind private, eigenwirtschaft-
liche Erledigungen (Essen, Trinken, 
Verrichtung der Notdurft, Besuch von 
kulturellen Veranstaltungen oder andere 
private Aktivitäten im Anschluss oder 
vor den dienstlichen Tätigkeiten) nicht 
über die gesetzliche Unfallversicherung 
abgesichert. 

Aufgrund der Fülle möglicher Einflussfak-
toren wird der Unfallversicherungsträger 
bei Unfällen im Rahmen einer Dienstreise 
generell eine sorgfältige Einzelfallprüfung 
vornehmen, um das Vorliegen eines versi-
cherten Unfallereignisses rechtlich korrekt 
bewerten zu können. z

Unfall auf einer 
Dienstreise – 
Wann besteht 
gesetzlicher 
Unfallversicherungs-
schutz?
Flexibilität und Mobilität sind inzwischen 
gängige Voraussetzungen im modernen 
Arbeitsleben, so dass immer mehr Arbeit-
nehmer im Rahmen ihrer Beschäftigung 
Dienstreisen durchführen müssen. Sei es 
für auswärtige Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen, Tagungen, Messen, Projekt-
arbeiten oder sonstige Besprechungen 
außerhalb des eigentlichen Beschäf-
tigungsortes. Hier stellt sich naturgemäß 
auch die Frage nach dem Unfallversiche-
rungsschutz aus dem Bereich der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Die vielfältigen 
Anfragen zu diesem Thema zeigen, dass 
diese Fragestellung den Beschäftigten 
„unter den Nägeln brennt“.

Wir möchten Ihnen daher nachfolgend 
einige grundlegende Informationen zum 
Unfallversicherungsschutz bei Dienst-
reisen an die Hand geben.
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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 3/2013 vom „EUK-Dialog“ habe ich  durchgesehen.
Sie gefiel mir gut □	 weniger gut □	 überhaupt nicht □

Besonders interessant waren die Beiträge

Die Vertreterversammlung der EUK tagte in Siegburg  .........□
Sicherungsmaßnahmen bei hochgelegenen 
Arbeitsplätzen  .......................................................................□
Der Kunde ist König – aber sicher!  .......................................□
Aus der Arbeit des Widerspruchsausschusses  ....................□
Der Widerspruchsausschuss und 
die Rentenausschüsse der EUK  ...........................................□
Dialog  ....................................................................................□
Telegramm  .............................................................................□
Sicherheit in Anschlussbahnen und Gleisanschlüssen  ........□
Tag der Sicherheitsbeauftragten auf der A+A 2013  .............□
Schwerpunktaktion 2013: 
„ABGELENKT? ...bleib auf Kurs!“ ..........................................□
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“ 3/2013 wie-
der zehn Preise verlost. Einsendeschluss ist der 30. September 
2013, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 1. Preis:  Ein Gutschein über ein Fahrsicherheits-
  training gemäß den Richtlinien des DVR

 2. Preis:  Eine elektrische Zahnbürste

 3. bis 5. Preis:  Je ein TROIKA-Tintenroller

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

Unter den Einsendern der Leserzuschriften zum „EUK-
Dialog“ 2/2013 wurden die Gewinner ermittelt und schriftlich 
benachrichtigt. 

Der 1. Preis, eine Digitalkamera, ging an Helmut Alzinger aus 
Wasserburg, der 2. Preis, ein Radiowecker mit CD-Player, ging 
an Katja Schreiber aus Fürstenwalde und der 3. bis 5. Preis, 
je ein ICE-USB-Stick, ging an Helmut Reuen aus Halstenbeck, 
Holger Lepping aus Altdorf sowie Manfred Derra aus Weiden.
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 November 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 Erfassung psychischer Belastungen bei der Gefährdungs-
beurteilung

z Neues von der Fusion EUK/Unfallkasse Bund
z Das Eigentum vom Hilfsmitteln in der gesetzlichen Unfallver-

sicherung
z EUK-Seminare 2014
z Bewegungsförderung bei der DB AG
z Beilage: Seminarprogramm 2014 der EUK

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: Umgang mit 
Zahlungsmitteln in Verkaufsstellen

1.  Wurde der Umgang mit Zahlungsmitteln bei der Gefährdungsbeurteilung angemessen berücksichtigt?

2.  Wurden bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit 
der Beschäftigten vor Risiken durch Raubüberfälle bei der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt und 
umgesetzt?

3.  Ist sichergestellt, dass im Falle eines Überfalls schnell Hilfe herbeigerufen werden kann, zum Beispiel mit 
festgelegten Zieltasten am Telefon?

4.  Sind die von Kunden benutzten Ein- und Ausgänge vom Kassenbereich oder einem anderen ständig 
besetzten Arbeitsplatz aus ständig einsehbar?

5.  Gibt es Regelungen für das sichere Betreten und Verlassen der Betriebsstätte durch die Beschäftigten?

6.  Ist sichergestellt, dass alle Beschäftigten über die Maßnahmen zur Gefahrenabwendung beim Umgang 
mit Zahlungsmitteln regelmäßig wiederkehrend unterwiesen werden?

7.  Werden die Unterweisungen schriftlich dokumentiert?

8.  Liegt eine Betriebsanweisung zum Umgang mit Zahlungsmitteln vor?

9.  Ist ein Bargeldhöchstbestand auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung in den Kassen festgelegt?

10.  Wird die Kassenschublade nur so lange wie nötig offen gelassen?

11.  Wird das Bargeld bei Erreichen der Höchstbestände aus den Kassen abgeschöpft?

12.  Wird für die Kunden gut sichtbar auf die Sicherung der Geldbestände hingewiesen?

13.  Besteht eine Regelung darüber, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen Geld am Kassenarbeitsplatz 
gezählt werden darf?

14.  Ist sichergestellt, dass die Bearbeitung von Zahlungsmitteln (Zählen, Bündeln) nur in verschlossenen 
Räumen, ohne Einsicht von außen erfolgt?

15.  Ist festgelegt, wo und wie Zahlungsmittel bis zur Abholung aufbewahrt werden und wie der Transport von 
Zahlungsmitteln zum Geldinstitut personell und zeitlich geregelt ist?

16.  Werden die festgelegten Regelungen regelmäßig von der Führungskraft kontrolliert?

Beim Umgang mit Zahlungsmitteln besteht immer das Risiko eines 

Überfalls, der häufig mit massiver Bedrohung oder Anwendung roher 

Gewalt gegen Beschäftigte verbunden ist. Die psychischen Folgen 

gehen häufig soweit, dass die Betroffenen ihren Beruf aufgeben müssen. 

Die folgende Checkliste gibt Ihnen einige Hinweise, was Sie beim 

Umgang mit Zahlungsmitteln beachten müssen, damit das Risiko für 

einen Überfall möglichst gering bleibt. F
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DB Altersvorsorge
Doppelte Zugkraft fürs Alter

mit dem Pensionsfonds

Die DB Altersvorsorge wird Ihnen angeboten
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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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