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Betriebsart Kleiner Verbandkasten Großer Verbandkasten
  nach DIN 13157 nach DIN 13169

  1  1 2 + n

Verwaltungs- und 
Handelsbetriebe 1 bis 50 Versicherte 51 bis 300 Versicherte ab 301 Versicherte für je 300 weitere Versicherte

Andere Betriebe wie 
z.B. Industriebetriebe 1 bis 20 Versicherte 21 bis 100 Versicherte ab 101 Versicherte  für je 100 weitere Versicherte

Baustellen und 
ähnliche Einrichtungen 1 bis 10 Versicherte 11 bis 50 Versicherte ab 51 Versicherte  für je 50 weitere Versicherte

❚ Zwei kleine Verbandkästen entsprechen einem großen Verbandkasten.
❚ Für Tätigkeiten im Außendienst, insbesondere für die Mitführung von Erste-Hilfe-Material in Werkstattwagen und Einsatzfahrzeugen, 

kann auch der Kraftwagen-Verbandkasten nach DIN 13164 als kleiner Verbandkasten verwendet werden.

Der Unternehmer hat dafür zu 
sorgen, dass das Erste-Hilfe-Material
in ausreichender Menge 
bereitgehalten sowie rechtzeitig 
ergänzt und erneuert wird.

Erste-Hilfe-Material muss in 
geeigneten Behältnissen gegen 
schädigende Einflüsse geschützt 
werden sowie jederzeit schnell 
erreichbar und leicht zugänglich 
sein.

Erste-Hilfe-Material

Weitere Informationen über das Thema „Erste Hilfe“ finden Sie unter
http://www.dguv.de/dguv/fb-erstehilfe/index.jsp
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Liebe Leserinnen und Leser,

die Frühjahrssitzung der Vertreterversammlung der EUK fand am 25. Juni 2014 in  
Frankfurt am Main statt. Neben Berichten über aktuelle Angelegenheiten aus der täglichen 
Arbeit der EUK wurde auch die Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der 
Prävention“ beschlossen, die wir in diesem Heft öffentlich bekannt machen. Diese Vorschrift 
gilt für alle bei der Eisenbahn-Unfallkasse versicherten Unternehmen ab dem 1. Oktober 2014. 
Einen Bericht über die Vertreterversammlung finden Sie auf den Seiten 2 und 3. Über die 
wichtigsten Änderungen der neuen DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“, welche 
die bisher geltende Unfallverhütungsvorschrift GUV-V A1 ablöst, informieren wir Sie auf den 
Seiten 8 bis 10.

Die Ergebnisse unseres gemeinsam mit der BG BAU und der Forschungsgesellschaft für 
angewandte Systemsicherheit durchgeführten Projektes zur „Individuellen Warnung von 
Arbeitsstellen der Vegetationsdurcharbeitung“ stellen wir Ihnen auf den Seiten 4 bis 7 vor.

Es sind nicht einmal mehr fünf Monate bis zur Fusion von UK-Bund und EUK zur Unfall- 
versicherung Bund und Bahn. Wichtige Entscheidungen zur Startstruktur sowie zur Einfüh-
rung einer gemeinsamen UV-Software sind bereits gefallen. Einen aktuellen Überblick über 
das Fusionsgeschehen finden Sie auf der Seite 11.

Zum Thema „Aufgaben und Tätigkeiten als Sicherheitsbeauftragter“ gibt es immer wieder 
Fragen. Daher beschäftigt sich der „Dialog“ auf den Seiten 12 und 13 mit diesem Thema. 
Interviewpartner ist Lutz Geldner, Sicherheitsbeauftragter bei der DB Netz AG, Regionalnetz 
Westerwald.

In unserem Telegramm informieren wir unter anderem über die im Herbst in Berlin stattfindende 
Messe „InnoTrans“ und berichten über den Start der jährlichen Schwerpunktaktion von Unfall-
kassen, Berufsgenossenschaften und dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat zur Verkehrs-
sicherheit. Mit der diesem Heft beiliegenden Antwortkarte können Sie auch am Gewinnspiel 
teilnehmen, bei dem es wieder wertvolle Preise zu gewinnen gibt.

Die EUK wird 2014 20 Jahre alt. Dies haben wir zum Anlass genommen, zusammen mit den 
Selbstverwaltungen von UK-Bund und EUK sowie der gesamten Belegschaft der EUK eine 
Schifffahrt auf dem Main zu unternehmen. Impressionen dieser Jubiläumsveranstaltung haben 
wir für Sie auf den Seiten 16 und 17 zusammengestellt.

Leider kommt es an Bahnübergängen immer wieder zu schweren Unfällen. Ursache ist fast 
immer, dass die Straßenverkehrsteilnehmer die Gefahren an Bahnübergängen völlig falsch 
einschätzen oder gar ignorieren. Die Kampagne „sicher drüber“, die von der DB AG, der EUK, 
der VBG und dem ADAC getragen wird, soll Verkehrsteilnehmer für die Gefahren an Bahnüber-
gängen sensibilisieren. Wir stellen wir Ihnen auf Seite 18 die neuen Medien zur Kampagne, 
die insbesondere jugendliche Verkehrsteilnehmer ansprechen sollen, vor.

Trotz aller Präventionsanstrengungen lassen sich schwere Arbeitsunfälle nicht gänzlich  
verhindern. Doch auch nach schweren Unfällen geht es weiter. Als gelungenes Beispiel dazu 
stellen wir Ihnen die Rehabilitation und Wiedereingliederung eines jungen Triebfahrzeugfüh-
rers vor, der trotz einer Unterschenkelamputation seinen Traumberuf als Triebfahrzeugführer 
ausüben kann. Nachlesen können Sie dies auf den Seiten 19 bis 21.

Auf Seite 22 berichtet der Vorstandsvorsitzende der EUK, Rudi Ludwig, aus der Arbeit des 
Widerspruchsausschusses. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre des EUK-Dialoges und hoffen, dass möglichst 
viele Beiträge in Ihrem jeweiligen Aufgabengebiet aktiv genutzt und umgesetzt werden können.

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

Geschäftsentwicklung 
im Jahr 2013

Traditionell wird in der Frühjahrssitzung 
der Vertreterversammlung der Blick zurück 
auf die maßgeblichen Geschäftsentwick-
lungen des Vorjahres sowie die Themen-
schwerpunkte aus dem Bereich Prävention 
und Arbeitsschutz gelegt.

Dieter Kersten, Geschäftsführer der EUK, 
stellte den Delegierten in seinem Vortrag 
die Geschäftsentwicklung des Jahres 
2013 vor. Diese haben wir für Sie nach-
folgend kurz zusammengefasst.

Entwicklung der 
Mitgliedsbetriebe

Zum 31. Dezember 2013 waren bei der 
EUK insgesamt 527 Unternehmen versi-
chert, was einem Rückgang gegenüber 
dem Vorjahr von 9 Unternehmen entspricht.

Versicherte und 
Versicherungsverhältnisse

Im Geschäftsjahr 2013 reduzierte sich 
entsprechend auch die Zahl der Versiche-
rungsverhältnisse leicht um 0,6 Prozent 
(Abbildung 1). 

Die Veränderungen bei den zwei größten 
Gruppen, nämlich den abhängig Beschäf-
tigten sowie den Rehabilitanden, im 
Vergleich zum Jahr 2012 sind in Abbildung 
2 dargestellt.

Der Gesamtrückgang bei den Versiche-
rungsverhältnissen liegt demnach in der 
nach wie vor bestehenden Verringerung im 
Bereich der Rehabilitanden begründet. Die 
Anzahl der abhängig Beschäftigten nimmt 
analog der Entwicklung in den Vorjahren 
– trotz Rückgang bei den Mitgliedsunter-
nehmen – weiter zu.

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 2013 eine Anzahl von 
276.348 Versicherten. Hier kam es im 
Vergleich zum Vorjahr zu einem Rückgang 
um 0,7 Prozent, was ebenfalls der Verrin-
gerung in der Anzahl der Rehabilitanden 
geschuldet ist.

Arbeits- und Wegeunfälle 
der Versicherten

Die Entwicklung bei den Arbeitsun-
fällen, welche insbesondere durch die 

Die EUK feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Bewegende Jahre seit 

dem 1. Januar 1994, an welchem die Eisenbahn-Unfallkasse nach Zusammen-

führung von Deutscher Bundesbahn und Deutscher Reichsbahn als selbststän-

diger Unfallversicherungsträger gegründet wurde. Vor dem Hintergrund dieses 

Jubiläums tagten die ehrenamtlichen Delegierten der Vertreterversammlung 

am 25. Juli 2014 in Frankfurt am Main.

Sitzung der Vertreter-
versammlung der EUK 
am 25. Juni 2014 in 
Frankfurt am Main
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EUK aktuell

Präventionsarbeit aktiv beeinflusst werden 
kann, stellt sich positiv dar. Im Jahr 2013 
wurden der EUK 5.168 meldepflichtige 
Arbeitsunfälle angezeigt, was einem Rück-
gang gegenüber dem Vorjahr von 1,1 
Prozent entspricht. Demgegenüber kam 
es allerdings bei den nicht unmittelbar 
präventiv beeinflussbaren Wegeunfällen 
zu einem Anstieg von 2,7 Prozent.

Bei der Entwicklung der Gesamtunfall-
häufigkeit aller Beschäftigten kam es im 
vergangenen Geschäftsjahr erfreulicher-
weise zu einem weiteren Rückgang dieses 
Wertes um 2,5 Prozent. Die Wegeunfall-
häufigkeit verringerte sich ebenfalls – 
allerdings geringfügig – von 7,84 auf 7,83. 

Tödliche Unfälle

Jeder tödliche Unfall ist ein Unfall zu 
viel. Dies ist sicher jedem unserer Leser 
bewusst. Auch wenn im Berichtsjahr zwei 
Versicherte infolge von Arbeitsunfällen und 
ein Versicherter aufgrund eines Wege-
unfalles ihr Leben verloren, so waren es drei 
Todesfälle weniger, als im vorherigen Jahr. 
Hinzu kam ein tödlicher Dienst-Wegeunfall 
von einem in einem Mitgliedsunternehmen 
der EUK beschäftigten Beamten, so dass 
auch hier eine Halbierung der tödlichen 
Unfälle zu verzeichnen ist. 

Dies ist ein besonderer Ansporn für die 
weitere, zielgerichtete Präventionsarbeit.

Entschädigungsleistungen

Im Geschäftsjahr 2013 wurden seitens der 
EUK 123 Renten erstmals gewährt. Dies 
entspricht einer Steigerung gegenüber 
dem Jahr 2012 um 7,9 Prozent, was unter 
anderem auf einen merklichen Anstieg 
der Renten infolge von Berufskrankheiten 
zurückzuführen ist.

Die 123 Neurenten verteilen sich hinsicht-
lich ihrer Verursachung auf

z	 47 Arbeitsunfälle,
z	 19 Wegeunfälle sowie
z	 57 Berufskrankheiten.

Rechnungsergebnisse 2013

Die Ausgaben der EUK lagen im 
Geschäftsjahr 2013 um 1,34 Mio. Euro 
niedriger, als im Vorjahr. Somit wurden 
insgesamt 82,13 Mio. Euro verausgabt 
und über Umlagebeiträge, Einnahmen 
aus Ersatzansprüchen (hier alleine  
2,42 Mio. Euro), umlagewirksame Vermö-
genserträge und sonstigen Einnahmen 
ausgeglichen. 

Prävention und Gesundheitsschutz 
bei der EUK

Eine Analyse der Unfallentwicklung zeigt, 
dass sich der positive Trend des Vorjahres 
fortgesetzt hat und die Zahlen der Arbeits- 
und Dienstunfälle weiter zurückgegangen 
sind. 

Die Auswertung aller 7.321 Unfälle, das 
heißt, der Unfälle von Versicherten und 
Beamten im Jahr 2013 nach Tätigkeiten, 
ergibt folgendes Bild:

z	 Deutliche Rückgänge der Unfallzahlen 
von bis zu 30 Prozent sind bei Ran-
gierarbeiten, im Sicherheitsdienst, im 
Stellwerksdienst und im Wagenunter-
suchungsdienst zu verzeichnen.

z	 Die Unfallzahlen in Kantinen, Be-
handlungsstätten und Ferienhotels 
haben sich mehr als verdoppelt, in 
diesem Bereich waren 37 Unfälle zu 
verzeichnen. Gleiches gilt für die Zahl 
der Stromunfälle, wo insgesamt 33 
Unfälle zu beklagen waren. 

Beispielhaft sei aus dem Analyseergebnis 
an dieser Stelle der Lokfahrdienst genannt, 
bei welchem die Anzahl der Unfälle durch 
Unfallschock leicht zurückgegangen ist, 
allerdings mit über 56 Prozent dieser 
Unfälle nach wie vor einen sehr hohen 
Anteil für diese Tätigkeitsgruppe darstellt. 
Im Zugbegleitdienst ist die Zahl der Unfälle 
durch tätliche Angriffe leicht gesunken und 
die Zahl der Unfälle durch Unfallschock 
geringfügig angestiegen.

Im Jahr 2013 wurden von den Aufsichts-
personen der EUK 673 Unfälle untersucht. 
Die Ergebnisse dieser Unfalluntersu-
chungen wurden bei der Präventions-
arbeit berücksichtigt und haben diese 

Versicherungsverhältnisse zum 31. Dezember 2013

Abhängig Beschäftigte (inkl. „1-Euro-Jobber“) 149.476

Freiwillig Versicherte (§ 6 (1) Nr. 2 SGB VII) 40

Freiwillig Versicherte (§ 6 (1) Nr. 3 SGB VII) 201

Ehrenamtlich Tätige 65

Rehabilitanden 172.127

Summe 321.909

 2012 2013 Veränderung Veränderung in
   Personen Prozent

Abhängig Beschäftigte
(inkl. „1-Euro-Jobber“) 147.004 149.476 + 2.472 + 1,7 %

Rehabilitanden 176.494 172.127 - 4.367 - 2,5 %

Abbildung 1

Abbildung 2

maßgeblich beeinflusst. Im Rahmen der 
der EUK obliegenden Überwachungsauf-
gabe wurde 1.903 Betriebsbesichtigungen  
durchgeführt. In weiteren 4.678 Fällen 
wurden von den Aufsichtspersonen der 
EUK Beratungen zu Fragen der Sicher-
heit und der Gesundheit bei der Arbeit 
durchgeführt. 

Des Weiteren wurden auch 2013 die 
Arbeitsprogramme der gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) 
in die Beratungs- und Besichtigungstätig-
keit und in geeignete Seminare der EUK 
integriert sowie die seit dem vorigem Jahr 
laufende Präventionskampagne „Denk an 
mich. Dein Rücken“ fortgeführt und durch 
Mooving-Workshops in den versicherten 
Unternehmen praktisch ergänzt.

Die Arbeiten an allen Projekten des 
Programms für Präventive Öffentlichkeits-
arbeit im Jahr 2014 laufen entsprechend 
den vorliegenden Planungen. 

Beispielhaft erwähnen möchten wir hier die 
in diesem Jahr abgeschlossenen Projekte
z	 „Lärmschutz für Eisenbahnfahrzeug-

führer und Lokrangierführer“ sowie 
z	 „Individuelle Warngeräte, Design der 

Warnsignale und Rückfallebene“.

Liebe Leserinnen und Leser, die 20 Jahre 
Eigenständigkeit der EUK haben unsere 
Arbeit und Bemühungen für unsere Versi-
cherten und Unternehmen in vielfältiger 
Weise geprägt. Dies zeigen insbesondere 
unsere Präventionsanstrengungen. Sie 
können sicher sein, dass wir auch unter 
dem neuen Namen „Unfallversicherung 
Bund und Bahn“ und neuen Strukturen 
weiterhin Ihr verlässlicher Dienstleister zu 
allen Themenbereichen der Gesetzlichen 
Unfallversicherung sein werden. z
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Prävention

Allerdings: Für die Arbeiten der schnellen 
Vegetationsdurcharbeitung nach dem 
Grundschnitt, die feldseitig und außerhalb 
des Gleisbereichs durchgeführt werden 
und bei denen die Gefahr besteht, unbe-
absichtigt in diesen zu geraten, kann die 
individuelle Warnung im Vergleich zu den 
„üblichen Sicherungsmaßnahmen“ sogar 
einen Sicherheitsgewinn darstellen.

Die schnelle Vegetationsdurcharbeitung, 
sowie sämtliche Vegetationspflegemaß-
nahmen im Bereich von Bahnanlagen der 
Deutschen Bahn AG, werden von DB Fahr-
wegdienste GmbH durchgeführt. 

Gesichert werden die Arbeitsstellen der 
schnellen Vegetationsdurcharbeitung 
hauptsächlich kollektiv mit tragbaren akus-
tischen Warnsignalgebern. Aufgrund des 
intensiven Störschalls der zur Anwendung 
kommenden kraftbetriebenen Arbeits-
mittel (zum Beispiel Freischneider) und 
des schnellen Arbeitsfortschritts, müssten 
die Warnsignalgeber ständig nachgeführt 
werden, um die Wahrnehmung des Warn-
signals sicherzustellen. Die Umsetzung 
dieser Sicherungsmaßnahme vor Ort ist 
sehr schwer realisierbar. Zudem sind 
andere Sicherungsmaßnahmen in der 
Regel nicht möglich bzw. sicherheitstech-
nisch nicht gerechtfertigt.

Die Suche nach einem geeigneten 
individuellen Warnsystem

DB Fahrwegdienste GmbH ist bereits seit 
einigen Jahren auf der Suche nach einer 
adäquaten Lösung für die Sicherung der 
genannten Arbeitsstellen und bemüht, 
eine alternative Sicherungsmaßnahme 
zu finden.

FSA-Projekt 
„Individuelle Warnung 
von Arbeitsstellen 
der Vegetationsdurch-
arbeitung“

Dipl.-Psych. Juliane Manteuffel, Forschungsgesellschaft für angewandte 

Systemsicherheit und Arbeitsmedizin e.V. (FSA), Mannheim

Der Frage, inwieweit individuelle Warnsysteme überhaupt für Arbeiten im bzw. 

am Gleisbereich geeignet sind, wurde 2012 mit dem FSA-Projekt „Beurteilung 

des Einsatzes der individuellen Warnung für bestimmte Arbeitsstellen im bzw. 

am Gleisbereich – insbesondere unter Berücksichtigung der Trageakzeptanz 

von individuellen Warngeräten (IWG)“ nachgegangen. Diese grundlegende 

Betrachtung kam zu dem Ergebnis, dass die individuelle Warnung nach derzei-

tigem Kenntnisstand als Sicherungsmaßnahme für Arbeiten im Gleisbereich 

nicht geeignet ist. Wir berichteten im EUK-Dialog 1/2013.
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Abbildung 1: 

Prototyp der Firma 

Zöllner Signal GmbH 

(Entwicklungsstand 

März 2012). 

Das Warngerät für das 

akustische Signal ist 

fest im Gehörschutz 

integriert. 

Der Gehörschutz ist 

am Helm mit Visier 

angebracht. 

Das Headset ist mit 

Kabel am Empfangs-

gerät angeschlossen. 
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Prävention

Seit 2011 wird in Zusammenarbeit mit 
einem Hersteller automatischer Warnsys-
teme ein dem Stand der Technik entspre-
chendes individuelles Warngerät ent-
wickelt. Die im Projektbericht des Vorgän-
gerprojekts formulierten Anforderungen 
an IWG finden dabei Berücksichtigung:

Rückfallebenen
Für den Fall menschlichen Fehlverhaltens 
müssen risikomindernde Maßnahmen/
Rückfallebenen wirksam werden. Diese 
können beispielsweise indirekt die arbeits-
psychologische Eignung der Mitarbeiter 
(zum Beispiel deren Zuverlässigkeit) 
betreffen, vor allem aber direkt konkrete 
technische Maßnahmen am Gerät oder 
organisatorische Vorkehrungen vor Ort 
an der Arbeitsstelle, die bei Ausbleiben 
des gewünschten Verhaltens das Risiko, 
lebensgefährlich zu verunglücken, 
mindern.

Redundante Signale
Zur Verbesserung der Wahrnehmung 
der Warnung sind redundante Signale 
(Ansprechen von zwei Sinneskanälen) 
erforderlich.

Ergonomische Anforderungen
Das IWG muss mit der Arbeitsaufgabe 
vereinbar sein, es darf den Mitarbeiter 
bei der fachgerechten Arbeitsausfüh-
rung und körperlich nicht stören bzw. 
beeinträchtigen, also vorzugsweise in 
die nötige Persönliche Schutzausrüstung 
integrierbar sein.

Die Suche nach einem für die Praxis geeig-
neten individuellen Warnsystem durch DB 
Fahrwegdienste GmbH wurde im Jahr 
2013 von der Eisenbahn-Unfallkasse und 

der Berufsgenossenschaft der Bauwirt-
schaft mit der Durchführung eines weiteren 
Projektes „Feldstudien für die schnelle 
Vegetationspflege mit einem akustisch 
individuellen Warnsystem“ unterstützt. Ziel 
war es, Empfehlungen für ein IWG abzu-
leiten, das für die schnelle Vegetations-
durcharbeitung geeignet ist. Im Rahmen 
von Feldversuchen wurde ein Prototyp 
getestet und das Sicherheitsverhalten von 
mit IWG gesicherten Vegetationsarbeitern 
beobachtet und bewertet.

In den letzten Jahren befassen sich auch 
andere Forschungsvorhaben direkt bzw. 
indirekt mit der Entwicklung individueller 
Warngeräte.

Ein Ansatz ist beispielsweise, aversive 
mechanische- oder Schmerzreize als 
Signale einzusetzen. Die Erkenntnisse 
hierzu sind allerdings für die Praxis noch 
nicht brauchbar.

Darüber hinaus existiert für akustische 
Warnsignale ein allgemein anerkanntes 
Kriterium für den erforderlichen akusti-
schen Abstand zwischen Signalpegel 
und Störschall (Differenz mind. plus 3 
dB(A) am Ohr des Beschäftigten), um die 
Wahrnehmung des Signals zu gewähr-
leisten. Ein vergleichbares Konzept der 
Differenzierung bei Schmerzreizen und 
Vibrationsreizen fehlt.

Das IWG für die schnelle 
Vegetationsdurcharbeitung

Auf der Basis der durchgeführten Gefähr-
dungsbeurteilungen des Vorgängerpro-
jektes und vor dem Hintergrund euro-
päischer Normen wurde zunächst eine 

Risikobeurteilung für den speziellen Fall 
der schnellen Vegetationsdurcharbei-
tung durchgeführt. Im Anschluss wurde 
– im Rahmen mehrerer Expertenrunden –  
ein bereits existierendes individuelles 
Warnsystem hin zu einem individuellen 
Warnsystem mit akustischer Warnung 
und optischen Signalen als Redundanz 
weiterentwickelt (Abbildung 1).

Die Entscheidung für ein individuelles 
akustisches IWG wurde getroffen, da es 
sich bei der akustischen Warnung um eine 
für den Gleisbereich bewährte Sicherungs-
maßnahme handelt und ein bewährtes 
Kriterium für die Differenz zwischen Signal-
pegel und Störschall existiert. Optische 
und taktile Warnsignale existieren nach 
Eisenbahn-Signalordnung nicht.

Als redundantes Signal neben der Akustik 
wurden optische Hinweisreize gewählt, 
da sich diese bereits bei der kollek-
tiven Warnung als nützliche Erinnerungs-
anzeigen erwiesen haben. Allerdings muss 
für den Fall der individuellen Warnung die 
Blickverbindung zum optischen Signal 
stets sichergestellt und eine Überlagerung 
des Reizes durch Rahmenbedingungen 
ausgeschlossen sein. Für die Erfüllung 
der Redundanzforderung muss das Signal 
unabhängig vom individuellen Verhalten 
wahrnehmbar sein.

Die Optik wurde durch blaue Leucht-
dioden verwirklicht, die beim Prototyp in 
das Stirnband des Tragegurtes des Helms 
eingebaut sind. Langsames rhythmisches 
Aufleuchten der Dioden wird im Normal-
zustand des IWG als Hinweis darauf abge-
geben, dass das Gerät ordnungsgemäß 
in Betrieb ist. Im Falle einer akustischen 

Abbildung 2: 

Vegetationsarbeiten 

mit Freischneider 

und IWG
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Warnung werden als Redundanz schnell 
blinkende Signale abgegeben.

Zusätzlich unterstützen Sprachansagen 
die Information über die verschiedenen 
Systemzustände (zum Beispiel „Warnung 
aufgehoben“, „Akku wechseln“).

Um das Risiko menschlichen Fehlverhal-
tens zu mindern, wurden folgende tech-
nische Maßnahmen am Gerät umgesetzt:
z	 Das Gerät kann vom Träger nicht aus-

geschaltet werden.
z	 Am Gerät ist eine Lichtschranke an-

gebracht, die den richtigen Sitz der 
Gehörschutzkapsel (hierüber wird das 
akustische Signal übermittelt) am Ohr 
überprüft: Bei Absetzen, Abklappen 
oder unkorrektem Sitz des Gehör-
schutzes wird eine Warnung (und 
optische Redundanz) an den Träger 
und an die Zentrale und somit an die 
Sicherungsaufsicht gegeben. 

z	 Die Nutzer müssen sich durch Be-
tätigung eines Knopfes an der Ge-
hörschutzkapsel, also durch eine 
bewusste willentliche Handlung, bei 
der Sicherungsaufsicht abmelden, 
wenn sie die Arbeitsstelle, zum Beispiel 
für Pausen oder zum Auftanken des 
Freischneiders, verlassen wollen.

z	 IWG-Nutzer und Sicherungsaufsicht 
erhalten zum Beispiel bei Funkunter-
brechung oder Kabelbruch ein Stör-
signal. Die Sicherungsaufsicht kann 
an der Bedieneinheit die Störungen 
den Personen auf der Arbeitsstelle 
individuell zuordnen.

z	 Das System arbeitet fail-safe und 
bidirektional, das heißt, Gerätedaten 
bzw. Gerätezustände werden an eine 
Zentrale übermittelt.

Zum Zeitpunkt der Feldversuche waren 
noch nicht alle oben genannten Funktio-
nalitäten des IWG vollständig realisiert.

Ergebnisse der Feldversuche

Im Rahmen des Projektes wurden im 
November 2013 insgesamt 18 Arbeits-
stellen mit je 3 bis 5 Mitarbeitern und einer 
Sicherungsaufsicht beobachtet. 

Es handelte sich um Vegetationsarbeits-
stellen der DB Fahrwegdienste GmbH. 
Es wurden hauptsächlich Arbeiten der 
schnell wandernden Vegetationsdurch-
arbeitung mit Freischneidern, Motorket-
tensägen und Häckslern durchgeführt 
(Abbildungen 2 bis 4).

Die IWGs wurden etwa eine halbe Schicht 
getragen. Anschließend wurden die 82 
teilnehmenden Mitarbeiter zu ihren Ein-
drücken befragt.

Insgesamt waren die Befragten nach dem 
Probetragen den Warngeräten gegenüber 
überaus positiv eingestellt. Sie waren 
überrascht von der Einfachheit der Bedie-
nung, haben gute Erfahrungen gemacht, 
bewerten das System im Vergleich zur 
bisherigen Praxis als Sicherheitsgewinn 
und erlebten nur kleine Einschränkungen. 
Die optischen und akustischen Signale 
sowie die Sprachdurchsagen wurden von 
den Probanden gut identifiziert und als 
nicht lästig empfunden.

Das individuelle Warnsystem erzielt bei 
den Befragten durchgängig hohe Akzep-
tanz, trotz kleinerer Einschränkungen (zum 
Beispiel Verkabelung, Wackelkontakt der 
Dioden, Sprachansagen zu leise), die 

vor allem im Zusammenhang mit dem 
Prototyp zu sehen und unproblematisch 
zu beheben sind.

Darüber hinaus verfügen die Mitarbeiter 
von DB Fahrwegdienste GmbH über 
ein ihrer Arbeitstätigkeit angemessenes 
„Sicherheitsbewusstsein“. Sie selbst 
beschreiben sich als zuverlässig, die 
Schutzkleidung inklusive IWG wurde 
bei den Beobachtungen vorschriftmäßig 
getragen und die Aussagen der Mitar-
beiter lassen darauf schließen, dass sie die 
Gefahren aus dem Bahnbetrieb und aus 
der Arbeit nicht unterschätzen. Sie wissen, 
dass sie teilweise sehr nah am Gleis-
bereich tätig sind, sehen die Gefahren aus 
dem Bahnbetrieb und berichten von kriti-
schen Ereignissen bzw. Beinaheunfällen. 

Fazit

Mit Hilfe der Feldversuche konnten die 
wesentlichen Faktoren, die Grundvoraus-
setzung einer hohen Tragebereitschaft 
und somit maßgeblich für die Wirksamkeit 
der individuellen Warnung sind, nämlich 
Zuverlässigkeit der Mitarbeiter und Verein-
barkeit zwischen auszuführender Tätigkeit 
und IWG, ermittelt werden.

Die Projekterkenntnisse helfen der Deut-
schen Bahn bei der Erstellung eines 
Lastenheftes „IWG“ und dem Hersteller 
bei der Optimierung des Prototyps.

Die Voraussetzungen dafür, dass das 
IWG künftig einen Sicherheitsgewinn für 
die Praxis bringt, sind somit geschaffen.

Die im Projekt ermittelten Erkenntnisse 
beziehen sich allerdings ausschließlich 
auf den Sonderfall der schnellen Vege-
tationsdurcharbeitung (Arbeiten feld-
seitig und außerhalb des Gleisbereichs 
mit der Gefahr, in diesen zu geraten, in 
Kombination mit einem hohen Sicher-
heitsbewusstsein der Mitarbeiter von DB 
Fahrwegdienste). Nur für diesen Sach-
verhalt wurden die zugrunde liegende  
Risikobeurteilung und die Bewertung der 
Eignung und Angemessenheit der indi-
viduellen Warnung vorgenommen. Für 
diesen Fall ist die individuelle Warnung 
sicherheitstechnisch gerechtfertigt.

Eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf 
andere Arbeitsstellen ist nicht möglich und 
nicht zulässig.

Für größere Gleisbaustellen stellt sich 
die Frage nach den Einsatzmöglich-
keiten eines individuellen Warnsystems 
beispielsweise gar nicht, denn diese 
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Vegetations-

arbeiten 

mit Motor-

kettensäge 

und IWG
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Abbildung 4: 

Vegetations-

arbeiten mit 

Häcksler 

und IWG
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lassen sich in der Regel durch Gleis-
sperrung (Nachbargleis), Feste Absper-
rungen, kabelgestützte Automatische 
Warnanlagen, teilweise unterstützt durch 
die Maschinenwarnung, oder durch mobile 
funkgestützte Warnsysteme absichern. 
Diese Maßnahmen stehen alle auf einer 
höheren Hierarchie-Stufe als die indivi-
duelle Warnung und müssen nach den 
Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes 
daher vorrangig eingesetzt werden. 

Darüber hinaus zeigte sich im ersten 
Projektteil, dass hier die Baustellenor-
ganisation ein wesentliches Ausschluss-
kriterium für eine individuelle Warnung 
darstellt. Es zeigte sich, dass nicht mit 
der erforderlichen Sicherheit gewährleistet 
werden kann, dass jeder, der sich im oder 
am Gleisbereich aufhält, jederzeit ein indi-
viduelles Warngerät trägt. Denkbar wäre 
allerdings die Ergänzung der Maschinen-
warnung durch IWG für die Seitenläufer an 
Gleisumbauzügen, Bettungsreinigungs-
maschinen sowie Planumsverbesserungs-
maschinen, um die Wahrnehmbarkeit der 
Warnsignale für diese Beschäftigten noch 
weiter zu verbessern.

Selbst für den Fall der schnellen Vege-
tationsdurcharbeitung ist zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht abschätzbar, wie sich das 
Tragen des individuellen Warngerätes 
langfristig auf das Sicherheitsverhalten 
auswirkt. Ein erhöhtes Sicherheitsgefühl  
(mit IWG fühlten sich die Mitarbeiter 
im Vergleich zur kollektiven Warnung 
sicherer) könnte wiederum ein riskan-
teres Verhalten zur Folge haben. Damit 
wäre der Sicherheitsgewinn kompensiert 
(„Risikokompensation“). Der Gefahr der 
Risikokompensation kann nur mit Hilfe 

risikomindernder Maßnahmen bzw. wirk-
samer Rückfallebenen zum Beispiel durch 
technische Voraussetzungen des indivi-
duellen Warngeräts und konkreten orga-
nisatorischen Regelungen vor Ort (Was 
passiert, wenn die Technik anschlägt?) 
entgegengewirkt werden.

Immer dann, wenn Schutzmaßnahmen 
die Arbeitsorganisation, korrekte Verhal-
tensweisen (wie zum Beispiel bei der 
individuellen Warnung), die Aufmerksam-
keit, die Verwendung einer persönlichen 
Schutzausrüstung, Fertigkeiten oder die 
Ausbildung umfassen, muss deren im 
Vergleich zu den erprobten technischen 
Schutzmaßnahmen geringe Zuverläs-
sigkeit im Rahmen der Risikoeinschät-
zung mit berücksichtigt werden (EN ISO 
12100:2010(D), Abschnitt 5.5.3.5.).

Dieser Grundsatz gilt auch für die Anwen-
dung der individuellen Warnung im bzw. 
am Gleisbereich. z

Die Projektergebnisse 

liegen seit April 2014 

vor. Der Projektkurz-

bericht kann von der 

Internetseite der FSA

als PDF-File herunter-

geladen werden.

Link: http://www.fsa.de/dienstleistungen/aktuelles/singleview/artikel/

feldstudien-fuer-die-schnelle-vegetationspflege-mit-einem-akustisch-individuellen-warnsystem/
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Was war der Grund für diese 
Zusammenführung?

Die Antwort ist in den Zielen der Gemein-
samen Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) zu finden. Über den Hintergrund, 
die Aktivitäten und vor allem über die 
Ziele der GDA wurde in der Vergangenheit 
schon mehrmals im EUK-Dialog berichtet. 
Ein Ziel der GDA ist es, ein schlankes 
Vorschriften- und Regelwerk im Arbeits-
schutz zu schaffen, dieses soll transparent 
und frei von Doppelregelungen sein. So 
war es ein logischer Schluss, die BGV A1 
und die GUV-V A1 zusammenzuführen und 
in diesem Zuge zu novellieren.

Was hat sich geändert?

Inbezugnahme staatlichen Rechts

Ein zentraler Baustein ist die Inbezug-
nahme staatlichen Arbeitsschutzrechts: 
Das staatliche Arbeitsschutzrecht 
verpflichtet im Regelfall den Arbeitgeber 
bzw. Unternehmer und dient ausschließ-
lich der Sicherheit und dem Gesundheits-
schutz der Beschäftigten. Ehrenamtliche 
Kräfte, wie zum Beispiel Mitarbeiter der 
freiwilligen Feuerwehr und freiwillige Helfer 
im Pflegebereich, werden dabei ebenso 
wenig wie Kinder, Schüler und Studierende 
beim Besuch der Einrichtung vom staat-
lichen Arbeitsschutzrecht erfasst. Das 
Sozialgesetzbuch VII und die erlassenen 
Unfallverhütungsvorschriften richten sich 
dagegen an Unternehmer und Versicherte, 
also auch ehrenamtliche Kräfte, Kinder-
gartenkinder, Schüler oder Studierende.

§ 15 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches VII 
(SGB VII) bietet jedoch die Möglichkeit, die 
in staatlichen Arbeitsschutzvorschriften 
geregelten Sachverhalte zum Gegen-
stand von Unfallverhütungsvorschriften 
zu machen und – über die Beschäftigten 
hinaus – auf alle anderen Versicherten 
auszudehnen. Dementsprechend wurde 
in § 2 Absatz 1 der DGUV Vorschrift 1 
folgende Formulierung aufgenommen: 
„Die in staatlichem Recht bestimmten 
Maßnahmen gelten auch zum Schutz 
von Versicherten, die keine Beschäftigten 
sind.“

Ziel dieser generellen Anwendung staat-
lichen Rechts ist letztendlich, Rege-
lungslücken zu vermeiden, d.h. alle 
Versicherten unterliegen – sofern nicht 
spezielle Regelungen für bestimmte Versi-
chertengruppen bestehen – grundsätzlich 
zunächst einmal denselben Rechtsvor-
schriften. Zudem wird vermieden, in einer 
Vielzahl von Unfallverhütungsvorschriften 

Prävention

Die Unfallverhütungsvorschriften BGV A1 sowie GUV-V A1 sind beide als 

„Grundsätze der Prävention“ betitelt. Wie der Name schon sagt, handelt es sich 

um die grundlegenden Unfallverhütungsvorschriften (UVV) der gesetzlichen 

Unfallversicherung. Die BGV A1 gilt für Mitgliedsunternehmen der gewerb-

lichen Berufsgenossenschaften, die GUV-V A1 gilt für Unternehmen, die bei 

den Unfallversicherungsträgern der öffentlichen Hand versichert sind, dies trifft 

auf die versicherten Unternehmen der EUK zu.

Weil sich beide Unfallverhütungsvorschriften inhaltlich nahezu gleichen, wurden 

sie nun zusammengelegt und novelliert zur Unfallverhütungsvorschrift DGUV 

Vorschrift 1. Auch sie trägt den Titel „Grundsätze der Prävention“.

Die Vertreterversammlung der EUK hat in ihrer Sitzung am 25.06.2014 die 

Inkraftsetzung der DGUV Vorschrift 1 beschlossen. Das Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales hat diese Fassung ebenfalls genehmigt, so dass die 

Inkraftsetzung zum 01.10.2014 bei der EUK erfolgen kann. Am gleichen Tag tritt 

die UVV GUV-V A1 Außerkraft. Es sind keine Übergangsfristen vorgesehen. 

Im Folgenden erläutert Dipl.-Ing. (FH) Nora Friedrich, M.Sc. die Neue-

rungen und die Auswirkungen auf die Mitgliedsbetriebe der EUK.

Die Unfallverhütungs-
vorschrift „Grundsätze 
der Prävention“ 
in neuem Kleid
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dem staatlichen Recht möglicherweise 
nahezu identische Regelungen für die 
übrigen Versichertengruppen (über die 
„Beschäftigten“ hinaus) treffen zu müssen. 

Ehrenamtliche Kräfte, Kindergartenkinder, 
Schüler oder Studierende sind bei der 
Bahn eher selten anzutreffen und wenn, 
müssen diese wie Beschäftigte behandelt 
werden, auch wenn es um den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz geht. Großen 
organisatorischen Mehraufwand wird es 
somit nicht geben.

Befähigung für Tätigkeiten (§ 7)

Bei den Regelungen zur Befähigung von 
Tätigkeiten (§ 7) wurde der Hinweis aufge-
nommen, dass der Unternehmer die für 
bestimmte Tätigkeiten festgelegten Quali-
fizierungsanforderungen zu berücksich-
tigen hat. Die Regelung erlaubt es, zahl-
reiche Bestimmungen zur Befähigung von 
Fahrern (Gabelstaplerfahrer) oder Bedie-
nern (Flurförderzeuge, Krane, Winden-, 
Hub- und Zuggeräte etc.) aufzufangen 
und damit eine Reihe von Unfallverhü-
tungsvorschriften außer Kraft zu setzen. 

Nach § 7 der UVV GUV-V A1 musste der 
Unternehmer schon in der Vergangenheit 
sicherstellen, dass seine Beschäftigten für 
die auszuübenden Tätigkeiten befähigt 
sind. Der Begriff der Befähigung umfasst 
alle körperlichen, zum Beispiel Hör- und 
Sehfähigkeit sowie geistigen Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Eigenschaften einer 
Person, die zur Einhaltung der Arbeits-
schutzvorschriften erforderlich sind. Der 
Unternehmer trägt die Verantwortung für 
die Auswahl der geeigneten Beschäf-
tigten. Er hat ihre Befähigung anhand 
der Qualifizierungsanforderungen zu 
berücksichtigen und muss diese unter 
Umständen mittels einer arbeitsmedizi-
nischen (Eignungs-) Untersuchung (zum 
Beispiel nach BG-Grundsatz) feststellen. 
Anforderungen an bestimmte Tätigkeiten, 
wie zum Beispiel Gabelstaplerfahrer 
werden nicht mehr in separaten Unfallver-
hütungsvorschriften genannt.

Harmonisierung der Bestellung 
von Sicherheitsbeauftragten (§ 20)

Das SGB VII verpflichtet die Unternehmer 
zur Bestellung von Sicherheitsbeauftragten 
in Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 
Beschäftigten. Die gewerblichen Berufs-
genossenschaften und die UV-Träger 
der öffentlichen Hand haben sich mit der 
DGUV Vorschrift 1 erstmals auf einheitliche 
Regelungen der Bestellung von Sicher-
heitsbeauftragten verständigt. Die Vielzahl 

unterschiedlichster Bestellstaffeln aus der 
BGV A 1 und GUV-V A1 gehört damit der 
Vergangenheit an. Die erforderliche Anzahl 
von Sicherheitsbeauftragten in Unter-
nehmen ergibt sich aus § 20 der DGUV 
Vorschrift 1, ohne auf eine verbindliche 
Anlage wie bisher zu verweisen. Anstelle 
einer Auflistung von Gewerbezweigen mit 
aufsteigender Anzahl der Beschäftigten 
und der zugehörigen Anzahl von Sicher-
heitsbeauftragten weist die Neuregelung 
nunmehr fünf verbindliche Kriterien auf, 
anhand derer der Unternehmer die Anzahl 
der Sicherheitsbeauftragten für seinen 
Betrieb bestimmt.
 
In der ebenfalls überarbeiteten Regel zur 
BGV A1/GUV-V A1, sie trägt jetzt den Titel 
DGUV Regel 100-01, werden diese Krite-
rien erläutert. Die Neuregelung ist flexibler 
als die bisherige starre Listenregelung in 
Anlage 2 der Unfallverhütungsvorschrift. 
Sie bietet den Unternehmen mehr Gestal-
tungsspielräume, die bedarfsgerecht 
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
genutzt werden können. In Unternehmen 
mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten 
hat der Unternehmer unter Berücksichti-
gung der im Unternehmen bestehenden 
Verhältnisse hinsichtlich der Arbeits-
bedingungen und der Arbeitsorganisation 
Sicherheitsbeauftragte in erforderlicher 
Anzahl zu bestellen.
 

Kriterien zur 
Bestimmung der Anzahl der 
Sicherheitsbeauftragten

Das erste verbindliche Kriterium 
der Unfallverhütungsvorschrift für die 
Bestimmung der Anzahl der Sicherheitsbe-
auftragten ist die: Im Unternehmen beste-
hende Unfall- und Gesundheitsgefahr.
 
Dieses Kriterium zielt auf die Gefähr-
dungsbeurteilung ab, die der Unternehmer 
nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
zu erarbeiten hat. Der Unternehmer 
soll damit Kenntnis über die Gefahren 
für Leben und Gesundheit erlangen. 
Entsprechend des Gefahrenpotenzials 
(Unfall- und Gesundheitsgefahren) hat 
er die Zahl der Sicherheitsbeauftragten 
in ihren Arbeitsbereichen zu bestimmen. 
Der Sicherheitsbeauftragte soll Kenntnis 
über die Gefährdungsbeurteilung seines 
Zuständigkeitsbereiches erhalten. 
 
Das zweite Kriterium lautet: Die räum-
liche Nähe der Sicherheitsbeauftragten zu 
den Beschäftigten.
 
Sie ist gegeben, wenn der Sicherheits-
beauftragte im gleichen Arbeitsbereich wie 
die Kollegen tätig ist, zum Beispiel im Lager, 
im Büro oder in der Werkstatt. Tätigkeiten 
von Beschäftigten in unterschiedlichen 

Abbildung 1: Der Unternehmer muss sicherzustellen, dass seine Beschäftigten für die auszuübenden 
Tätigkeiten befähigt sind (§ 7).
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Gebäuden sollten dahingehend geprüft 
werden, ob mit der vorhandenen Anzahl 
aller Sicherheitsbeauftragten der gesetz-
lichen Verpflichtung nachgekommen 
werden kann, das heißt, ob die Sicher-
heitsbeauftragten auch in diesen unter-
schiedlichen Gebäuden tätig sind.

Das dritte Kriterium betrifft: Die zeit-
liche Nähe der zuständigen Sicherheits-
beauftragten zu den Beschäftigten.
 
Dieses Kriterium stellt darauf ab, dass die 
für den jeweiligen Arbeitsbereich zustän-
digen Sicherheitsbeauftragten auch zur 
gleichen Arbeitszeit wie die anderen 
Beschäftigten tätig sind. Liegt zum Beispiel 
Schichtarbeit vor, dann ist es angemessen, 
dass der Unternehmer einen Sicherheits-
beauftragten pro Schicht bestellt.

Das vierte Kriterium fordert zu prüfen: 
Die fachliche Nähe der zuständigen Sicher-
heitsbeauftragte zu den Beschäftigten.
 
Die Berücksichtigung dieses Kriteriums 
soll sicherstellen, dass nur Sicherheits-
beauftragte bestellt werden, die im Arbeits-
bereich dauerhaft gleiche oder vergleich-
bare Tätigkeiten wie die anderen Beschäf-
tigten ausüben und die Kolleginnen oder 
Kollegen kennen und ihre Qualifikation, 
Kenntnisse und Erfahrungen einschätzen 
können.
 
Das letzte und fünfte Kriterium folgt 
der Vorgabe des Gesetzgebers und 
betrifft: Die Anzahl der Beschäftigten.
 
Die notwendige Zahl von Sicherheits-
beauftragten orientiert sich an der Ausdeh-
nung des Arbeitsbereiches (und der Viel-
zahl von Beschäftigten), in dem der Sicher-
heitsbeauftragte noch alle Kolleginnen und 
Kollegen persönlich kennen sollte.

Alle Kriterien müssen gleichrangig erfüllt 
sein. Der Unternehmer legt auf der Grund-
lage der genannten Kriterien die Anzahl der 
Sicherheitsbeauftragten betriebsbezogen 
fest. Empfehlungen für eine Staffelung der 
Anzahl erfolgt auf der Grundlage bishe-
riger Erfahrungen durch den zuständigen 
Unfallversicherungsträger.

Die Erfahrung der Aufsichtspersonen 
der EUK zeigt, dass die Unternehmen 
bei der Bestellung der Sicherheitsbeauf-
tragten sich korrekt an die Bestellstaffel 
in der Anlage 2 der ehemaligen GUV-V 
A1 gehalten haben, aber sowieso schon 
die oben genannten Kriterien überprüft 
und ggf. die Anzahl der Sicherheitsbe-
auftragten erhöht haben. Die Aufgabe 

der Unternehmen besteht nun darin, 
nochmals zu überprüfen, ob die Kriterien 
bei der Bestellung der Sicherheitsbeauf-
tragten berücksichtigt worden sind. Die 
EUK wird zur Bestellung der Sicherheits-
beauftragten eine Handlungshilfe mit 
praktischen Beispielen veröffentlichen, um 
den Unternehmen eine Arbeitshilfe an die 
Hand zu geben.

Ersthelfer Aus- und Fortbildung 
(§§ 26 – 27)

Neu aufgenommen wurde die Regelung, 
dass als Ersthelfer auch solche Personen 
eingesetzt werden dürfen, die über eine 
sanitätsdienstliche/rettungsdienstliche 
Ausbildung oder über eine abgeschlos-
sene Ausbildung in einem Beruf des 
Gesundheitswesens verfügen. 

Zudem wurde festgehalten, dass auch 
solche Personen als fortgebildet gelten, 
die bei ihrer beruflichen oder ehrenamt-
lichen sanitätsdienstlichen/rettungsdienst-
lichen Tätigkeit regelmäßig Erste Hilfe- 
Maßnahmen durchführen.

Neue DGUV Regel als 
Arbeitshilfe

Als Arbeitshilfe zur DGUV Vorschrift 1 ist 
zeitgleich – auf der Basis der BGR A 1 

und GUV-R A1 – eine Regel (DGUV Regel) 
entwickelt worden, die konkrete Erläute-
rungen zu den einzelnen Paragrafen der 
DGUV Vorschrift 1 enthält.
 
Was ändert sich für die 
Mitgliedsunternehmen der EUK?

Um es zusammenzufassen, es wird sich 
nicht viel ändern. Wie Sie vielleicht schon 
festgestellt haben, einige Neuerungen 
betreffen gar nicht unbedingt die Mitglieds-
unternehmen der EUK bzw. bringen sogar 
Erleichterungen mit sich, wenn es um die 
Organisation des betrieblichen Arbeits-
schutzes geht.

Die EUK steht Ihnen bei Fragen zur Umset-
zung der DGUV Vorschrift 1 gerne zur 
Verfügung.

Die DGUV Vorschrift 1 sowie die DGUV 
Regel 100-01 können für die Mitglieds-
unternehmen der EUK kostenfrei unter  
medienversand@euk-info.de bestellt 
werden. z

Abbildung 2: Auch die Beschäftigten an kleinen Standorten, zum Beispiel Stellwerke, dürfen bei der 
Bestellung der Sicherheitsbeauftragten nicht vergessen werden (§ 20).
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In einer der vergangenen Ausgaben des 
EUK-Dialog haben wir Sie bereits ausführ-
lich darüber informiert, dass die von der 
Projektgruppe „Organisation der Fusion“ 
eingesetzten fünf Facharbeitsgruppen 
bis Ende November 2013 Vorschläge für 
eine Startorganisation in ihrem Bereich 
entwerfen sollten, mit der die neue Unfall-
versicherung Bund und Bahn am 1. Januar 
2015 ihre Arbeit aufnehmen soll. Dieses 
Ziel wurde wie geplant erreicht und die 
einzelnen Vorschläge im Weiteren zu 
einer Startorganisation zusammengefügt. 
Nachdem sich der Lenkungsausschuss 
am 12. Juni 2014 in Wilhelmshaven mit 
der Thematik befasst hat, haben die 
Selbstverwaltungen der Unfallkasse des 
Bundes und der Eisenbahn-Unfallkasse 
in ihren Sitzungen am 25. bzw. 26. Juni  
2014 in Frankfurt am Main die folgende 
Startorganisation beschlossen:

Unterhalb der Geschäftsführungs-
ebene  werden insgesamt sechs 
Geschäftsbereiche gebildet, wobei der 
Geschäftsbereich 4 die Künstlersozial-
kasse darstellt, welche von der Fusion der 
beiden Unfallversicherungsträger völlig 
unberührt bleibt, da diese sich nicht mit 
Angelegenheiten der gesetzlichen Unfall-
versicherung beschäftigt.

Der Geschäftsbereich 1 umfasst die 
Bearbeitung von Angelegenheiten der 
Selbstverwaltung und der Geschäftsfüh-
rung. Ferner werden in diesem Geschäfts-
bereich in mehreren Referaten alle Rechts-
angelegenheiten sowie die Regressfälle 
des neuen Unfallversicherungsträgers 
Bund und Bahn bearbeitet. 

Im Geschäftsbereich 2 wird zukünftig 
die Unfallsachbearbeitung erfolgen. Dazu 
werden an den drei Standorten Wilhelms-
haven, Frankfurt am Main und Münster in 

zwei Abteilungen insgesamt 15 Referate 
gebildet. Diese bearbeiten die Leicht-, 
Mittel- und Schwerfälle, steuern das Reha- 
und Hilfsmittelmanagement und kümmern 
sich um die Berufskrankheitenfälle.

Die Prävention wird zukünftig vom 
Geschäftsbereich 3 verantwortet. 
Neben Referaten für Grundsatz, Infor-
mation/Medien, Psychologie/Gesund-
heitsmanagement, Qualifizierung, Innen-
dienst/Service sowie Bahn, werden die 
heute bereits vorhandenen Außenbüros 
der Unfallkasse des Bundes und der 
Eisenbahn-Unfallkasse organisatorisch zu 
insgesamt fünf Regionen zusammenge-
fasst, wobei jedoch die einzelnen Standorte 
für eine kundennahe Betreuung erhalten 
bleiben. Die regionale Verteilung sieht wie 
folgt aus: Region Nord (Wilhelmshaven/
Hamburg), Region Ost (Berlin/Leipzig), 
Region Mitte (Mainz/Frankfurt/M), Region 
West (Essen/Münster/Minden) sowie der 
Region Süd (München/Stuttgart).

Der Geschäftsbereich 5 setzt sich 
zukünftig aus den Referaten Personal/
Organisation, Haushalt und Finanzen, 
Basisdienste/Beschaffungen sowie 
Soziale Angelegenheiten zusammen. 
Ferner wird auch die Finanzverwaltung der 
Künstlersozialkasse, welche im Übrigen im 
Geschäftsbereich 4 angesiedelt ist, 
vom Geschäftsbereich 5 verantwortet.

Die gesamte Informations- und Kommu-
nikationstechnik der Unfallversicherung 

Bund und Bahn wird aus dem Geschäfts-
bereich 6 gesteuert. Die insgesamt vier 
Referate befassen sich mit den opera-
tiven Systemen, der IT-Entwicklung und 
Datenbankadministration, der IT-Infra-
struktur sowie der IT-Koordination bzw. 
IT-Sicherheit. 

Daneben werden der Geschäftsführung 
noch zwei Stabstellen zugeordnet 
und zwar für die Bereiche Interne und 
externe Kommunikation sowie Revision. 
Ferner wird es einen Beauftragten für den 
Datenschutz, einen Informationsfreiheits-
beauftragten, eine Fachkraft für Arbeits-
sicherheit sowie eine Gleichstellungsbe-
auftragte geben.

Nachdem nunmehr die Organisation der 
Unfallversicherung Bund und Bahn für 
ihren Start am 1. Januar 2015 feststeht, 
müssen in der verbleibenden Zeit die 
Arbeitsprozesse der Unfallkasse des 
Bundes sowie der Eisenbahn-Unfallkasse 
weiter aufeinander abgestimmt werden. 
Neben der Vereinheitlichung von Vor-
drucken und Formularen umfasst dies 
insbesondere auch die Zuordnung von 
Verantwortlichkeiten und der Angleichung 
von Kompetenzen.

Da bei beiden Fusionspartnern derzeit mit 
unterschiedlicher Unfallversicherungssoft-
ware gearbeitet wird, ist eine Konsolidie-
rung hin zu einer gemeinsamen Branchen-
Software vorgesehen. Die derzeitigen 
Planungen sehen vor, als gemeinsame 
UV-Software bg.standard zum 1. Januar 
2016 in Betrieb zu nehmen. Der Betrieb 
dieser Software soll durch ein gemein-
sames Rechenzentrum in Wilhelmshaven 
erfolgen.

Über den Fortgang des Fusionsprozesses 
werden wir Sie weiter informieren. z

Fusion der Unfallkasse des Bundes 
und der Eisenbahn-Unfallkasse 
zur neuen Unfallversicherung Bund und Bahn
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EUK-Dialog: Herr Geldner, Sie sind 
Fahrdienstleiter und darüber hinaus in 
Ihrem Betrieb als Sicherheitsbeauftragter 
tätig. Seit wann sind Sie Sicherheitsbeauf-
tragter und wie sind Sie zu dieser Tätigkeit 
gekommen?

Lutz Geldner: Sicherheitsbeauftragter 
bin ich seit April 2003. Der Leiter des 
Regionalnetzes Westerwald hat mich 
damals gefragt, ob ich Interesse an dieser 
Aufgabe habe. Zunächst habe ich mich 
über Aufgaben und Tätigkeiten eines 
Sicherheitsbeauftragten informiert und 
nach einer kurzen Bedenkzeit habe ich 
dann zugesagt und diese Aufgabe über-
nommen. Bereut habe ich das bis heute 
nicht, denn die Tätigkeit eines Sicher-
heitsbeauftragten ist sehr abwechslungs-
reich und bietet die Möglichkeit über den 
Tellerrand hinauszuschauen und positiv 
bzw. fördernd auf verschiedene Prozesse 
einzuwirken.

EUK-Dialog: Was ist denn eigent-
l ich genau Ihre Aufgabe a ls 
Sicherheitsbeauftragter?

Lutz Geldner: Als Sicherheitsbeauf-
tragter unterstütze ich den Leiter des 
Regionalnetzes bei der Durchführung 
der Arbeitsschutzmaßnahmen. Hierbei 
ist es unter anderem von Bedeutung, auf 
Gefährdungen hinzuweisen. Dies können 
zum Beispiel Mängel an Verkehrswegen, 
der Einrichtung der Betriebsstelle oder 
sonstige gesundheitsgefährdende Einwir-
kungen sein. Weiterhin versuche ich posi-
tiven Einfluss auszuüben, in dem ich auf 
das Tragen der erforderlichen Persön-
lichen Schutzausrüstung hinweise. Hierfür 
ist die Kommunikation untereinander 
von besonderer Bedeutung. Als Sicher-
heitsbeauftragter bin ich natürlich auch 
Ansprechpartner für meine Kolleginnen 
und Kollegen, die in ihrem Tätigkeits-
bereich Mängel festgestellt haben.

EUK-Dialog: Haben Sie als Fahrdienst-
leiter auf einem Stellwerk überhaupt die 
Möglichkeit, sich die Arbeitsbereiche Ihrer 
Kollegen, also die anderen Stellwerke, 
anzuschauen, um sich einen Eindruck 
von der dortigen Arbeitssituation zu 
verschaffen?

Lutz Geldner: Grundsätzlich habe ich 
die Möglichkeit alle Stellwerke zu besu-
chen und mich mit allen Kolleginnen und 
Kollegen zu unterhalten. Hierzu werde ich 
zweimal im Jahr von meiner eigentlichen 
Tätigkeit als Fahrdienstleiter – übrigens 
ganz problemlos und unbürokratisch – 
freigestellt. Außerdem bekomme ich von 

Sicherheitsbeauftragte sind Beschäftigte, die den Unternehmer bei der Durchfüh-

rung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unterstützen. Ab einer bestimmten 

Beschäftigtenzahl ist es sogar Pflicht, dass Sicherheitsbeauftragte bestellt 

werden. Dies ist nicht ohne Grund so, denn in vielen Bereichen spielen Sicher-

heitsbeauftragte als Kollegen unter Kollegen eine wichtige Rolle für sicheres 

und gesundes Arbeiten. 

Wir sprachen dazu mit Lutz Geldner, Fahrdienstleiter bei der DB Netz AG, 

Regionalnetz Westerwald und dort Sicherheitsbeauftragter.

Arbeitsschutz und Unfallverhütung vor Ort

Aufgaben und Tätigkeiten 
als Sicherheitsbeauftragter
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meinem Arbeitgeber ein Fahrzeug zur 
Verfügung gestellt, um die verschiedenen 
Stellwerke anzufahren.

EUK-Dialog: Wie erfahren denn neue 
Kollegen, wer Sicherheitsbeauftragter ist?

Lutz Geldner: Bei den bereits erwähnten 
Fahrten zu den verschiedenen Stellwerken 
lege ich mir die Termine und die Fahrrouten 
so, dass ich die neuen Kolleginnen und 
Kollegen auf ihrem Stellwerk auch wirklich 
antreffe. Hierbei besteht dann auch die 
Möglichkeit, auf bestimmte Aspekte des 
Arbeitsschutzes einzugehen. Weiterhin 
haben wir auf allen Stellwerken entspre-
chende Aushänge, aus denen jederzeit 
ersichtlich ist, wer Sicherheitsbeauftragter 
ist und wie man ihn erreichen kann.

EUK-Dialog: Was tun Sie, wenn Sie 
Unfall- oder Gesundheitsgefahren 
entdeckt haben?

Lutz Geldner: Grundsätzlich haben wir 
einen Meldeblock, um Mängel schriftlich 
weiterzugeben. Manchmal kann es aber 
auch erforderlich sein, Mängel telefonisch 
sofort weiterzumelden, damit so schnell 
wie möglich Abhilfe geschaffen werden 
kann und niemand zu Schaden kommt. 
Beide Meldeverfahren haben sich gut 
bewährt und es hat sich gezeigt, dass 
alle Mängel – unabhängig von der Art der 
Meldung – auch wirklich berücksichtigt 
und bearbeitet werden. Über den Stand 
der Mängelbehebung werde ich als Sicher-
heitsbeauftragter auch gut informiert.

EUK-Dialog: Als Sicherheitsbeauf-
tragter haben Sie kein Weisungsrecht. 
Erschwert das Ihre Tätigkeit?

Lutz Geldner: Natürlich habe ich als 
Sicherheitsbeauftragter kein Weisungs-
recht. Ich habe aber über die Jahre die 
Erfahrung gemacht, dass man in einem 
vernünftig geführten Gespräch meistens 
auf offene Ohren stößt und Dinge positiv 
beeinflussen kann. 

EUK-Dialog: Wie wird in Ihrem Betrieb 
der Informationsaustausch zum Thema 
Arbeitsschutz gewährleistet?

Lutz Geldner: Der Informationsaus-
tausch findet insbesondere im Rahmen 
der Arbeitsschutzausschusssitzungen 
(ASA-Sitzungen) statt. In diesen Sitzungen 
informieren Vorgesetzte sowie Fachkraft 
für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt über 
Anliegen der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes im Betrieb. Gleich-
zeitig haben die Sicherheitsbeauftragten 

die Möglichkeit, Mängel und sonstige 
Anliegen anzusprechen. Auch unab-
hängig von den ASA-Sitzungen sind die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit und der 
Betriebsarzt jederzeit ansprechbar und 
wichtige Ratgeber und Helfer in allen 
Fragen rund um das Thema Arbeitsschutz. 
Auch die Kommunikation der Sicherheits-
beauftragten untereinander ist wichtig 
für den Informationsaustausch und hilft,  
Probleme zu lösen.

EUK-Dialog: Haben Sie die Möglichkeit, 
sich für Ihre Tätigkeit als Sicherheitsbeauf-
tragter fortzubilden?

Lutz Geldner: Durch die Teilnahme 
an den Sicherheitsbeauftragtensemi-
naren der Eisenbahn-Unfallkasse ist die 
Fortbildung sichergestellt. Aufgrund der 
allgemein guten Seminarbedingungen 
besteht hier die Möglichkeit, sich voll auf 
den Inhalt der Seminare zu konzentrieren. 
Die in den Seminaren erhaltenen Teilneh-
merunterlagen stellen zudem eine gute 

Informationsquelle dar, auch für die Zeit 
nach dem Seminar. Weiterhin besteht die 
Möglichkeit, sich durch den EUK-Dialog 
und die BahnPraxis zu informieren und auf 
dem neusten Stand zu halten.

EUK-Dialog: Herr Geldner, wir bedanken 
uns herzlich für das interessante und infor-
mative Gespräch.

Das Interview führte Vlatko Stark. z
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Öffentliche Bekanntmachung  Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung der Eisenbahn-Unfallkasse 
(EUK) findet am 18. und 19. November 2014 in Berlin statt.

 Tagungsbeginn:  18. November 2014 um 16:00 Uhr.      Tagungsende:  19. November 2014 voraussichtlich um 13:00 Uhr.   
 Die Tagungsstätte befindet sich im Hotel Maritim proArte, Friedrichstraße 151, 
 10117 Berlin.

 Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich. z

Start der jährlichen 
Schwerpunktaktion zur 
Verkehrssicherheit der 
Unfallkassen, Berufsgenossen-
schaften und des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrates

Bleib fair 
... in der Stadt!
Im Juni 2014 startete die Schwerpunktak-
tion „Bleib fair ... in der Stadt!“ der Unfall-
kassen, Berufsgenossenschaften und 
des Deutschen Verkehrssicherheitsrates 
(DVR), die sich mit dem Thema Fairness 
im Straßenverkehr befasst.

Viele Menschen pendeln täglich mit dem 
Auto, Motorrad oder Fahrrad zwischen 
Wohnort und Arbeitsplatz, Schule oder 
Ausbildungsstätte.

Auch der Waren- und Lieferverkehr wird 
zu großen Teilen über die Straße abge-
wickelt. Im Alltag schlägt sich dies in einer 
hohen Verkehrsdichte nieder, die unter 
Umständen zu stressigen und kritischen 
Situationen, besonders im Schüler- und 
Berufsverkehr, führen kann.

Die Straßenverkehrs-Ordnung sieht zwar 
Regeln für jede Verkehrssituation vor und 
fordert zu ständiger Vorsicht sowie gegen-
seitiger Rücksicht auf. Trotzdem führen 
Unkenntnis oder Missachtung von Regeln 

nicht selten zu egoistischem, aggressivem 
oder gar gefährlichem Verhalten.

Mit der diesjährigen Schwerpunktak-
tion der Unfallkassen, Berufsgenossen-
schaften und des Deutschen Verkehrs-
sicherheitsrates (DVR) sollen alle Verkehrs-
teilnehmer für einen fairen und partner-
schaftlichen Umgang miteinander sensi-
bilisiert werden.

Zentrales Element der Aktion ist eine 
Broschüre, die Hintergründe zu den Stich-
worten Fairness und Rücksicht im Straßen-
verkehr liefert. 

Sie beleuchtet das Zusammenspiel unter-
schiedlicher Verkehrsteilnehmer und 
zeigt, wie jeder einzelne durch rücksichts-
volles Verhalten zu einem angenehmeren 
Verkehrsklima beitragen kann.

Die UK/BG/DVR-Schwerpunktaktion star-
tete am 1. Juni 2014 mit einem Gewinnspiel 
zum Thema Rücksicht im Straßenverkehr. 
Der Einsendeschluss für dieses Preisaus-
schreiben ist der 28. Februar 2015.

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 auch in dieser 
Ausgabe des EUK-Dialogs.

Wir wünschen den Teilnehmern am Preis-
ausschreiben viel Glück und stets unfall-
freie Fahrt. z

Weitere Informationen 
zur Aktion finden Sie im 
Internet unter:

www.bleibfair.info
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Die Eisenbahn-Unfallkasse ist auch im Jahr 
2014 im Rahmen eines Gemeinschafts-
standes zusammen mit der Berufsgenos-
senschaft der Bauwirtschaft (BG BAU), 
der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
(VBG) und der Berufsgenossenschaft 
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 
(BG ETEM) auf der alle zwei Jahre stattfin-
denden Messe InnoTrans vertreten.

Die InnoTrans ist die weltweit größte Messe 
für Verkehrstechnik der Schienenbahnen 
mit Angeboten insbesondere zu Fahrzeug-
technologie, Bahnbau und Fahrgastinfor-
mationssystemen. Sie findet in der Zeit vom 
23. bis 26. September 2014 in Berlin auf 
dem Messegelände statt.

Es werden zirka 120.000 Fachbesucher 
erwartet, die sich auf etwa 2.500 Aussteller 
freuen dürfen. Die Unfallversicherungs-
träger werden sich unter dem Motto: 
„Sicherheit am Gleis“ präsentieren.

Auch in diesem Jahr werden unter dem 
Standthema die Aspekte
z	 Moderne Sicherungstechnik,
z	 Forschung,
z	 Entwicklung,
z	 Normung und
z	 praxisgerechte Lösungen
dargestellt.

Die EUK wird insbesondere die verschie-
denen Gefährdungen, die auf einer Gleis-
baustelle auftreten können, thematisieren. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit sich über 
Arbeitsschutz an Eisenbahnfahrzeugen 
beraten zu lassen. In diesem Zusam-
menhang wird unter anderem vorgestellt, 
wie durch eine ausfahrbare Stufe das 
Einsteigen bzw. Verlassen der Eisen-
bahnfahrzeuge ergonomischer gestaltet 
werden kann. Diese innovative Lösung, 

durch die der Eisenbahnfahrzeugführer 
faktisch überall problemlos das Eisen-
bahnfahrzeug betreten oder verlassen 
kann, wurde mit aktiver Unterstützung der 
EUK und der VBG entwickelt und wird als 
Ausstellungsstück am Gemeinschafts-
stand zu besichtigen sein.

Wir laden Sie herzlich ein, uns auf der 
Messe InnoTrans zu besuchen. Sie finden 
uns in Halle 25,  Stand 223.

Weitere Informationen zur InnoTrans, wie 
zum Beispiel zu den Öffnungszeiten, zur 
Anreise usw., erhalten Sie unter der Inter-
netadresse www.innotrans.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. z

Die Eisenbahn-Unfallkasse im Web. Klicken Sie doch einfach mal wieder rein in www.euk-info.de. Hier finden Sie 
neben unseren Kommunikationsverbindungen, aktuellen Meldungen, dem Regelwerk und den Publikationen einfach alles, was 
Sie über die EUK wissen möchten. Viele neue Features, natürlich auch barrierefrei, machen unsere Website noch benutzer-
freundlicher. Durch die leichte Navigation und unsere komfortable Volltextsuche kommen Sie sofort zum Ziel. Von A wie 
„Aufgaben“ bis Z wie „Zahnersatz“.

EUK auf der internationalen 
Fachmesse für Verkehrstechnik 
InnoTrans 2014 in Berlin vertreten
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Die Eisenbahn-Unfallkasse begeht in 
diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Dies 
war Anlass für eine Jubiläumsveranstal-
tung, welche am 24. Juni 2014 in Frankfurt 
am Main stattfand.

Neben geladenen Ehrengästen nahmen 
die Selbstverwaltungen der Unfallkasse 
des Bundes und der Eisenbahn-Unfall-
kasse sowie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Eisenbahn-Unfallkasse an 
der Festveranstaltung teil. Um dem Jubi-
läum einen würdigen Rahmen zu geben, 
wurde dieses während einer dreistündigen 

Jubiläumsveranstaltung
20 Jahre Eisenbahn-Unfallkasse

Mainschifffahrt auf der „Wappen von 
Frankfurt“ gefeiert.

Festredner war Dr. Walter Eichendorf, 
stellvertretender Hauptgeschäftsführer der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung, dem Spitzenverband der gesetzli-
chen Unfallversicherungsträger. In seiner 
Rede ging Dr. Eichendorf insbesondere 
auf die Erfolge der Präventionsarbeit der 
Eisenbahn-Unfallkasse in den letzten 
20 Jahren ein, was sich sehr gut an den 
gesunkenen Unfallzahlen ablesen lasse. 
Viel Zeit nahm er sich auch für das derzeit 

aktuellste Thema bei der Eisenbahn-
Unfallkasse, nämlich der anstehenden 
Fusion der Unfallkasse des Bundes und 
der Eisenbahn-Unfallkasse zur Unfallver-
sicherung Bund und Bahn. Die bereits 
erfolgten Fusionen im Bereich der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften dienten 
als Beispiel, um aufzuzeigen, welche 
Chancen, aber auch Risiken sich aus 
einer Fusion von zwei Unfallversicherungs-
trägern ergeben können. Dr. Eichendorf 
zeigte dabei insbesondere Chancen auf, 
die sich für die neue Unfallversicherung 
Bund und Bahn ergeben werden und 

Vlatko Stark moderierte und verlas Grußworte Dr. Walter Eichendorf Dr. Christian Gravert
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sprach gleichzeitig allen Beteiligten Mut 
für die anstehenden Veränderungen und 
zukünftigen Aufgaben zu.

Im Anschluss ging der Vorsitzende der 
Vertreterversammlung der Eisenbahn-
Unfallkasse, Dr. Christian Gravert, 
auf die Historie der gesetzlichen Unfallver-
sicherung sowie speziell die der EUK ein 
und stellte anschaulich den Wandel der 
Eisenbahn-Unfallkasse zu ihrer heutigen 
Form als modernen Dienstleister dar.

Lars Scheidler als Vertreter des Listen-
trägers EVG betonte in seiner Rede die 
Einigkeit innerhalb der Selbstverwaltung 
der Eisenbahn-Unfallkasse, was die 
Arbeitsplätze und die Standorte anging. 
Sowohl die Vertreter der Arbeitgeber als 
auch die Versichertenvertreter hätten sich 
im Fusionsprozess stets für eine Standort- 
und Arbeitsplatzgarantie ausgesprochen.

Der Vorstandsvorsitzende der Eisenbahn-
Unfallkasse, Rudi Ludwig, thematisierte 
in seiner Rede ebenfalls die anstehende 
Fusion. Dabei machte er deutlich, dass 
die neue Unfallversicherung Bund und 
Bahn für die zukünftig vor ihr liegenden 
Aufgaben alle Beschäftigten der beiden 
Fusionspartner braucht und keiner „auf 
der Strecke bleibt“. Schließlich seien die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das wich-
tigste „Werkzeug“, welches ein Unfallver-
sicherungsträger für seine tägliche Arbeit 
benötigt.

Der Geschäftsführer der Eisenbahn-Unfall-
kasse, Dieter Kersten, beleuchtete 
in seinem Redebeitrag die Geschichte 
der EUK aus Sicht der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Er stellte anschaulich 
dar, welche Veränderungen sich in den 
letzten 20 Jahren innerhalb der Dienststelle 
vollzogen haben. Erwähnt werden soll in 

diesem Zusammenhang beispielhaft die 
Einführung der Computer unterstützten 
Sachbearbeitung sowie der Bezug des neu 
gebauten eigenen Geschäftsgebäudes.

Im Anschluss an die Reden genossen 
die Festteilnehmer bei sonnigem und 
warmem Juniwetter die Vorbeifahrt des 
Schiffes an der Frankfurter Skyline. Bei 
intensiven Gesprächen ergab sich dann 
die Gelegenheit, die jeweils andere Selbst-
verwaltung des Fusionspartners näher 
kennenzulernen.  Für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bestand die Möglichkeit, 
sich auch einmal außerhalb der Dienst- 
geschäfte mit den Kolleginnen und 
Kollegen ganz entspannt bei Kaffee und 
Kuchen zu unterhalten. 

Nach kurzweiligen drei Stunden legte die 
„Wappen von Frankfurt“ schließlich wieder 
am Eisernen Steg an. z

Lars Scheidler Rudi Ludwig Dieter Kersten
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Ziel der Gemeinschaftsaktion „sicher 
drüber“ ist es, auf mögliche Gefahren an 
den Stellen wo Straßen und Schienen sich 
kreuzen hinzuweisen, um so zur Sensi-
bilisierung der Verkehrsteilnehmer und 
letztendlich zur Reduzierung von Bahn-
übergangsunfällen beizutragen.

Rund 200 Unfälle gibt es jährlich an Bahn-
übergängen, jeder Vierte davon endet 
tödlich. Im Vergleich zum Straßenverkehr 
eine im Vergleich eher geringe Zahl, doch 
jeder Unfall ist einer zu viel.

Untersuchungen zeigen deutlich, wie 
notwendig es ist, über das richtige 
Verhalten an Bahnübergängen aufzu-
klären. Zum Beispiel wurden bei einer 
im Auftrag der DB AG durchgeführten 
infas-Studie 2.500 Bundesbürger um ihre 
Einschätzung zur Sicherheit an Bahnüber-
gängen gebeten – mit teils erschreckenden 
Resultaten. Deutlich wurde, dass vielen 
Verkehrsteilnehmern die Bedeutung des 

Andreaskreuzes und der Sicherungs-
anlagen nicht richtig bekannt ist. So 
stimmte fast ein Viertel der Befragten der 
Aussage zu, dass ein rotes Blinken am 
Bahnübergang dem Gelb einer Ampel im 
Straßenverkehr entspricht und ein Anhalten 
demnach nicht erforderlich sei.

Über 95 Prozent der Kollisionen sind auf 
das Fehlverhalten der Straßenverkehrs-
teilnehmer zurückzuführen. Leichtsinn, 
Unaufmerksamkeit und Unkenntnis sind 
die häufigsten Ursachen.

Durch die Unfälle an Bahnübergängen 
werden jedes Jahr zahlreiche Triebfahr-
zeugführer und Zugbegleiter mit psychisch 
belastenden Ereignissen konfrontiert, 
welche zum Teil erhebliche psychische 
Beeinträchtigungen nach sich ziehen 
können, denen nur mit professioneller 
Hilfe entgegengewirkt werden kann. Aus 
Sicht der EUK ist es deshalb unbedingt 
notwendig, alles zu tun, um die Zahl der 

Unfälle an Bahnübergängen weiter zu 
senken.

Mit Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Infor-
mationsmaterialien machen die Kooperati-
onspartner der Kampagne „sicher drüber“ 
auf das richtige Verhalten am Bahnüber-
gang aufmerksam.

Anfang 2013 wurde ein Videospot abge-
dreht, der vor allem junge Leute anspre-
chen soll. Vier Jugendliche sind mit dem 
Auto unterwegs. Heftig diskutierend fahren 
sie mit unverminderter Geschwindigkeit 
auf einen unbeschrankten Bahnübergang 
zu. Zeitgleich nähert sich ein Zug... Auf 
diesem emotionalen Film baut ein neuer 
achtseitiger Flyer im Format einer CD auf. 
Neben einer Foto-Story stehen in diesem 
2014 fertig gestellten Flyer wichtige Verhal-
tensrichtlinien sowie Verkehrsschilder und 
Bahnübergangstechnik im Mittelpunkt.

Auftritte der Partner bei Medienterminen 
und Veranstaltungen – zuletzt bei bundes-
weiten Präventionstagen, bei denen ein in 
einen Bahnübergangsunfall verwickelter 
PKW als „Eye catcher“ zum Einsatz kommt, 
verleihen der Kampagne Authentizität.

Dass die Kampagne erfolgreich ist, 
beweist die Tatsache, dass die Zahl der 
Bahnübergangsunfälle seit dem Start im 
Mai 2002 von 294 auf 193 im Jahr 2012 
gesenkt werden konnte.

Wenn alle Verkehrsteilnehmer die 
geltenden Regeln am Bahnübergang 
kennen und bewusst beachten, insbe-
sondere auch, dass rotes Blinklicht oder 
Dauerleuchten an Bahnübergängen in 
jedem Fall STOPP bedeutet, sollten Bahn-
übergangsunfälle hoffentlich bald der 
Vergangenheit angehören. z

Bahnübergänge sicher zu überqueren ist das Anliegen, mit dem sich die im Mai 

2002 gestartete Präventionskampagne „sicher drüber“ an alle Verkehrsteilnehmer 

richtet. Über die Hintergründe und Aktivitäten im Rahmen der Kampagne, an 

der neben der DB AG und der EUK auch der ADAC und die VBG beteiligt sind, 

berichtet im folgenden Beitrag Dr.-Ing. Karsten Schulz, Geschäftsbereich 

Prävention und Gesundheitsschutz der EUK.

Bahnübergänge sicher überqueren

Den aktuellen Flyer zur 
Kampagne finden Sie 
auf der Homepage der 
EUK unter folgendem 
Link:

ht tp://www.euk- info.
de/aktuelles/flyer-zur-kampagne-sicher-
drueber-wurde-grundlegend-ueberarbeitet-
und-jugendgemaess-gestaltet.html

Unfall-PKW als „Eye catcher“ auf dem Präventionstag in Meerbusch
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Was ist passiert?

Der junge Willi Struwe hatte Frühdienst bei 
der DB Regio AG, Region Nordost und den 
Arbeitsauftrag, an diesem verschneiten, 
grauen Morgen des 20. März 2013 eine 
Rangierfahrt zur Umsetzung einer Wagen-
zuggruppe über mehrere Gleisbereiche zu 
fahren. Im Stumpfgleis 152 bei zirka 20 km/h  
Rangiergeschwindigkeit und stehend auf 
dem rechten Rangiertritt, rutschte er bei 
der Ausübung der Fahrwegkontrolle vom 
Tritt, stürzte erst auf den Randweg und 
dann unter die Rangiereinheit. 

Willi Struwe wurde vom Drehgestell des 
2. Wagens am rechten Bein erfasst und 
sehr schwer verletzt. Trotzdem blieb der 
junge Mann bei Bewusstsein und konnte 
noch selbst über Funk Hilfe herbei rufen. 
Per Rettungswagen wurde der Schwer-
verletzte sofort in das Unfallkranken-
haus Berlin eingeliefert, wo aufgrund der 
erheblichen Verletzung das rechte Bein 
im Bereich des Oberschenkels amputiert 
werden musste.

Das Unternehmen meldete der EUK 
diesen schweren Arbeitsunfall kurz nach 
dem Unfallzeitpunkt, so dass die EUK 
durch das Außenbüro Berlin eine zeit-
nahe Unfalluntersuchung einleiten konnte. 
Die verantwortlichen Mitarbeiter der DB 
Regio AG, Region Nordost stellten alle 
relevanten Unterlagen, technischen Doku-
mentationen und andere Nachweise zur 
Verfügung, um die Ursache für diesen 
schweren Arbeitsunfall gemeinsam mit der 
EUK herauszufinden, damit sich zukünftig 
so ein tragischer Unfall nicht wiederholt.
 
Willi Struwe ist gelernter Streckenlokführer. 
Weil man jedoch für die Ausübung dieses 
Berufes das 21. Lebensjahr vollendet 
haben muss, wurde er zum Unfallzeit-
punkt als Lokrangierführer eingesetzt – 
nur knapp drei Wochen trennten ihn von 
seinem 21. Geburtstag und dem Einsatz 
als Streckenlokführer.

Der erste Kontakt

Der zuständige Reha-Manager der Eisen-
bahn-Unfallkasse hatte bereits telefoni-
schen Kontakt mit dem Versicherten aufge-
nommen, bevor er ihn drei Wochen nach 
dem Unfall im Krankenhaus persönlich 
in Berlin besuchte, um mit ihm und den 
behandelnden Ärzten den weiteren Reha-
bilitationsverlauf zu planen und ihn über 
die Leistungen der gesetzlichen Unfall-
versicherung zu informieren. Zu seiner 
Überraschung traf der Reha-Manager auf 
einen unglaublich positiv eingestellten und 

Dipl.-Ing. (FH) Bodo Plechata, Geschäftsbereich Prävention und Gesund-

heitsschutz, Berlin, und Dipl.-Verwaltungsw. (FH) Torben Ferbeck, 
Geschäftsbereich Rehabilitation und Entschädigung, Frankfurt am Main, beide 

Eisenbahn-Unfallkasse

Wie ein schwerer Arbeitsunfall in den Morgenstunden des 20. März 2013 auf 

einem Gleis im Bahnhof Berlin-Lichtenberg, beim Rangieren einer Wagenzug-

gruppe, das Leben eines jungen Lokrangierführers für immer veränderte und 

wie er es geschafft hat, mit diesem Schicksalsschlag zu einem fast „normalen“ 

Lebens- und Arbeitsalltag zurückzufinden, beschreibt dieser Beitrag.

Erfolgreiche Wieder-
eingliederung eines 
Triebfahrzeugführers
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motivierten jungen Mann. Schon jetzt war 
für Willi Struwe klar, dass er seinen Traum-
beruf als Streckenlokführer ausüben will. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte Willi Struwe 
bereits drei Operationen überstanden. 
Seit der letzten Operation waren gerade 
erst zwei Wochen vergangen.

Rehabilitationsverlauf

Nach dem Abheilen der Weichteile konnte 
mit der Stumpfkonditionierung begonnen 
werden. Hierunter versteht man die Vorbe-
reitung des Stumpfes auf die spätere 
prothetische Versorgung, unter anderem 
durch Kompressionsbehandlung, physika-
lische Therapie, Massage und Lymphdrai-
nage. Diese Maßnahmen mündeten in der 
ersten Anpassung eines Liners (Verbin-
dungsstück zwischen Amputationsstumpf 
und Prothese). Wichtig im Rahmen der 
Heilbehandlung ist auch eine Schmerzthe-
rapie, inklusive Phantomschmerzprophy-
laxe und Spiegeltherapie, um den Verlust 
der fehlenden Gliedmaße verarbeiten zu 
können. So konnte Willi Struwe schließlich 
noch während der siebenwöchigen stati-
onären Behandlung mit einer Interimspro-
these (vorläufigen Prothese) versorgt und 
langsam mobilisiert werden.
 
Die anschließende ambulante Rehabi-
litation erfolgte ebenfalls im Unfallkran-
kenhaus Berlin. Neben der täglichen 
Gangschule mit ergänzendem Fall- und 
Geländetraining beinhaltet die Reha unter 
anderem auch Sporttraining, medizinische 
Trainingstherapie, Rückenschule und 
Balance-Training.

Eine zusätzliche Unterstützung erhielt Willi 
Struwe während der Rehabilitation von 
einem so genannten „Peer“ (Erläuterung 
siehe Info-Kasten).

Nach Abschluss der ersten Reha, etwa 
ein halbes Jahr nach dem Unfall, wurde in 
Absprache mit dem Arbeitgeber und dem 
zuständigen Betriebsarzt eine Arbeits- und 
Belastungserprobung (ABE) begonnen, 
wobei besonderes Augenmerk darauf 
gelegt wurde, dass sich Willi Struwe sicher 
und ohne Probleme im Gleisbereich und 
auf nicht befestigten Wegen ohne fremde 
Hilfe zu allen Fahrzeugtypen begeben 
und diese selbstständig betreten und 
verlassen kann. Dass Willi Struwe sämt-
liche Aufgaben ohne Einschränkungen im 
aktiven Streckendienst verrichten kann, 
wurde unter ständiger Aufsicht und Beglei-
tung eines Ausbildungslokführers sicher-
gestellt. Ebenfalls hat er unter Aufsicht 
eines unabhängigen Instruktors von 
DB Training im Fahrsimulator bewiesen, 

dass er in der Lage ist, alle Bedienhand-
lungen in Not- und Gefahrensituationen 
durchzuführen.

Unterbrochen wurde die Belastungser-
probung durch die Versorgung mit der 
endgültigen mikroprozessorgesteuerten 
Oberschenkelprothese (Erläuterung siehe 
Info-Kasten).

Im Rahmen einer daran anschließenden 
Prothesenrehabilitation wurde dann auch 
nochmal intensiv an den sicherheitsre-
levanten Belastungen – unter anderem 
Besteigen von Leitern, Gehen in unebenem 
Gelände – gearbeitet, bevor die ABE 
mehrere Wochen fortgesetzt werden 
konnte.

Der Tag der Entscheidung

Neun Monate nach dem Unfall kam dann 
der entscheidende Tag, an dem das 
Außenbüro Berlin der EUK, zusammen mit 
dem IAS (Institut für Arbeits- und Sozial-
hygiene Stiftung) aus Berlin, Betriebsarzt 
Dr. Henze und den Ausbildungslokführern 
als Vertretern der DB Regio AG, Region 

Nordost, Willi Struwe genau unter die 
Lupe nahm. Er musste nun alle arbeits-
relevanten Tätigkeiten, zum Beispiel. das 
Ein- und Aussteigen aus den verschie-
denen Fahrzeugen oder das Gehen im 
Gleisbereich usw. vorführen und zeigen, 
dass er dem Einsatz als Lokführer im 
Regionalbereich jederzeit gerecht werden 
kann. Die Gewährleistung eines sicheren 
Bahnbetriebes muss uneingeschränkt 
vom Lokführer mit getragen werden, ob 
mit oder ohne Beinprothese, die Hand-
lungsfähigkeit darf nicht beeinträchtigt 
sein. Unter diesen Gesichtspunkten wurde 
geprüft und alle Beteiligten waren sich 
nach der Auswertung der Belastungs-
proben an dem Tag der Entscheidung 
einig, dass einer Betriebsdiensttauglich-
keit als Lokführer nichts im Wege steht.

Ein Arbeitsbesuch – 
14 Monate nach dem Ereignis 

Man kann es kaum glauben: Bei einem 
Besuch des Arbeitsplatzes von Willi 
Struwe durch die EUK auf einem Trieb-
wagen der BR 646, wo Willi Struwe 
getaktet als Lokführer der RB 55 zwischen 

Computergesteuert stellt sich die Prothese in Echtzeit auf jede Bewegung ein
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Henningsdorf und Kremmen fährt, kommt 
uns ein aufgeschlossener, freundlicher und 
glücklicher Lokführer der DB Regio AG, 
Region Nordost entgegen. Seine Behinde-
rung ist ihm nicht anzusehen. Seine Tätig-
keit mit all seinen notwendigen Arbeitsauf-
gaben, das Fahren, die Abfahrtkontrolle 
mit dem Blick aus dem Seitenfenster, die 
Anzeigenkontrolle der Motoren meistert 
er souverän und gleichwertig wie seine 
Kollegen, als ob er noch nie einer anderen 
Tätigkeit nachgegangen wäre.

Seine positive Ausstrahlung, Freundlich-
keit, sein Optimismus und der Spaß an 
der Arbeit sowie die sicheren Handgriffe 
zum Führen des Triebwagens, sind auch 
für Außenstehende ansteckend und ebnen 
ihm den Weg, seinen Traum weiterzuleben. 
Um sich gezielt, aber nicht überhastet an 
die Arbeitszeiten und die Arbeitsbelas-
tungen zu gewöhnen, ist Willi Struwe zur 
Zeit noch schwerpunktmäßig für Sonder-
fahrten das heißt, für Urlaubs- und Krank-
heitsvertretungen eingeteilt. Ziel ist es, ihn 
auf allen Strecken und Fahrzeugen, die die 
DB Regio AG, Region Nordost bedient, 
zeitnah planmäßig einzusetzen.
 

Peer

Der Begriff kommt aus dem Englischen 
und heißt übersetzt „Gleichrangiger, 
Ebenbürtiger“. Dahinter steckt die Idee, 
dass Menschen mit Behinderung andere 
Menschen mit Behinderung beraten (nähere 
Informationen hierzu finden Sie in der 
Zeitschrift DGUV Forum Ausgabe 3/2013,  
www.dguv-forum.de ).

Mikroprozessorgesteuerte 
Oberschenkelprothese

Ein Computer im Kniegelenk steuert den 
gesamten Zyklus des Gehens: Sowohl die 
Schwung- als auch die Standphase. Winzige 
Sensoren ermitteln, in welcher Phase des 
Schrittes sich der Prothesenträger gerade 
befindet. So stellt sich das künstliche Knie 
in Echtzeit auf jede Bewegung ein.

Seine Hobbys kommen nicht zu 
kurz

Auch in seiner Freizeit ist er Eisenbahner, 
speziell ehrenamtlich bei der Parkeisen-
bahn in der Wuhlheide auf dem Gelände 
des FEZ-Berlin (Europas größtem gemein-
nützigen Kinder-, Jugend- und Familien-
zentrum), wo er zum Beispiel als „Bahn-
hofsleiter“ seinen Dienst verrichtet. Auch 
das Radfahren ist wieder Bestandteil 
seiner Freizeitbeschäftigung und ein posi-
tiver Ausgleich zur sitzenden Tätigkeit als 
Lokführer, da seine Beinprothese diese 
Bewegungsmöglichkeiten zulässt. Seine 
Behinderung hält ihn auch nicht davon 
ab, zukünftig wieder Städtereisen zu 
unternehmen, um sich anderen Kulturen 
widmen zu können. Zeit Freunde zu treffen 
und auch mal am Wochenende Party 
machen, diese sozialen Kontakte sind 
ihm sehr wichtig und nach der Wieder-
eingliederung in den Arbeitsprozess ohne 
größere Probleme möglich. Willi Struwe hat 
sich, um seine private Mobilität zu verbes-
sern, ein Auto gekauft und dieses behin-
dertengerecht umbauen lassen. Somit 
sind seiner Flexibilität weniger Grenzen 

gesetzt. In Summe setzt er alles daran, 
an sein „altes“ Leben, an das Leben vor 
dem Unfall, wieder anzuknüpfen. Wir sind 
sicher, dass seine positive Einstellung, 
der Wille und seine jetzige Tätigkeit sowie 
die heutigen medizinisch-technischen 
Möglichkeiten dazu beitragen werden. z

Willi Struwe kann sämtliche Aufgaben im aktiven Streckendienst ohne Einschränkung verrichten
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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

Berufsbedingte 
Schädigung der 
Kniegelenke

Sachlage

Herr H. ist als Rangierer bei einem Unter-
nehmen des DB-Konzerns beschäftigt. Er 
ist nicht unerfahren auf diesem Gebiet, da 
er schon seit vielen Jahren diese Tätigkeit 
ausübt. Im Jahre 2013 ging bei der EUK 
eine betriebliche Anzeige wegen des 
Verdachts auf eine Berufskrankheit (BK) 
2102 (Meniskusschaden) ein. 

Aus dieser Anzeige waren der berufliche 
Werdegang des Herrn H. sowie die damit 
verbundenen besonderen Belastungen 
ersichtlich. Er machte das häufige Gehen 
auf unebenem Untergrund, das Auf- und 
Abspringen bei Rangierfahrten sowie 
das Bücken unter den Puffern hindurch 
für das Entstehen der Berufskrankheit 
verantwortlich. Diese seit über 20 Jahren 
ausgeübten Bewegungen seien alleine 
für das Auftreten seiner Beschwerden 
verantwortlich. 

Die EUK hat mittels Bescheid eine BK 
2102 anerkannt, die Gewährung einer 
diesbezüglichen Rente jedoch abgelehnt. 
Begründet wurde die Ablehnung der 
Rentenzahlung damit, dass die Erkran-
kung noch kein Stadium erreicht habe, 
welche eine Minderung der Erwerbsfähig-
keit (MdE) um 20 v.H. hervorrufen würde. 
Dies sei jedoch Voraussetzung für die 
Zahlung einer Rente aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung.

Vor Erlass des ablehnenden Bescheides 
hatte die EUK vielfältige Ermittlungen 
vorgenommen. Es wurden mehrere ärzt-
liche Gutachten eingeholt und es erfolgte 
die Prüfung, ob die Anforderungen, die 
der Gesetzgeber an eine BK-Gewährung 

stellt, bei dem Versicherten tatsächlich 
vorliegen. Im Kriterienkatalog zur BK 2102 
ist aufgeführt, dass für eine Anerkennung 
eine überdurchschnittliche Belastung des 
Kniegelenks, die biomechanisch an eine 
Dauerzwangshaltung gebunden ist, insbe-
sondere bei Belastung durch Hocken oder 
Knien bei gleichzeitiger Kraftaufwendung 
oder häufig wiederkehrende erhebliche 
Bewegungsbeanspruchung, insbeson-
dere Laufen oder Springen mit häufigen 
Knick-, Scher- oder Drehbewegungen auf 
grob unebener Unterlage, erforderlich ist. 

Um eine berufsbedingte Schädigung der 
Kniegelenke auf die vorgenannte Einwir-
kung zurückführen zu können, wird voraus-
gesetzt, dass die belastende Tätigkeit über 
mehrere Jahre hinweg ausgeübt worden 
ist. Nach den ärztlichen Unterlagen lag bei 
dem Versicherten folgende Schädigungen 
der Knie vor: „Degenerativer Innenme-
niskusschaden an beiden Kniegelenken 
mit Innenmeniskusteilentfernung rechts“. 

Die Auswirkungen dieser Erkrankung 
wurden folgendermaßen beschrieben: 
„Bewegungsunruhe im rechten Kniegelenk 
infolge Meniskusveränderungen, leichte 
Bewegungseinschränkungen des Kniege-
lenkes, leichte Instabilität am Innenband 
des linken Kniegelenk, Einschränkung der 
Beuge-und Streckfähigkeit sowie Muskel-
minderung am linken Bein“. 

Sämtliche Gutachter bestätigten das 
Vorliegen einer BK 2102, schätzten aber 
gleichzeitig die Minderung der Erwerbs-
fähigkeit aufgrund der in der gesetzlichen 
Unfallversicherung anerkannten Bewer-
tungsgrundsätze so niedrig ein, dass es 
zu keiner Rentengewährung kam. 

Widerspruch 

In seiner Widerspruchsbegründung schil-
derte der Versicherte nochmals die von ihm 
ausgeübte Tätigkeit. Außerdem verwies er 
auf die außergewöhnlichen Belastungen 
durch den Schichtdienst. Weitere seinen 
Widerspruch stützende ärztliche Unter-
lagen konnte Herr H. jedoch nicht vorlegen. 

Entscheidung 

Dem Widerspruchsausschuss lagen 
die umfangreichen Akten zu dem in 
Rede stehenden Fall vor. Die Gutachten 
beschrieben ausführlich und nachvoll-
ziehbar das Krankheitsbild des Herrn H. 
Alle Gutachter kamen zu dem Ergebnis, 
dass die Erkrankung durch die berufliche 
Tätigkeit hervorgerufen worden ist. Aller-
dings reichte die Einschätzung der MdE 
von 0 bis 10 v.H., was für eine Renten-
gewährung jedoch nicht ausreichend ist. 
Eine MdE führt in der gesetzlichen Unfall-
versicherung nur dann zu einer Renten-
zahlung, wenn diese mindestens 20 v.H. 
beträgt. Mithin wurde das Bestehen einer 
BK 2102 bestätigt, allerdings ohne die 
Zahlung einer Rente aus der gesetzlichen  
Unfallversicherung. z
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Ich bin bei (Stelle)

als (Tätigkeit)

beschäftigt.

Eisenbahn-Unfallkasse

EUK 51

Postfach 20 01 52

60605 Frankfurt am Main

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“3/2014  
wieder zehn Preise verlost.

Einsendeschluss ist der 30. September 2014, der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

 1. Preis:  Ein Fahrsicherheitstraining gemäß 
  den Richtlinien des DVR

 2. Preis:  Eine Herren-/Damenarmbanduhr

 3. bis 5. Preis:  Je eine Vielzweck Handleuchte

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

Unter den Einsendern der Leserzuschriften zum „EUK-Dialog“ 
2/2014 wurden die Gewinner ermittelt und schriftlich benachrich-
tigt. Der 1. Preis, eine Digitalkamera mit Speicherkarte ging an 
Cosimo Tina aus Ostfildern, der 2. Preis, eine thermoelektrische 
Kühlbox für Auto und Steckdose, ging an Carsten Göttlich aus 
Brechen und der 3. bis 5. Preis, je ein ICE-USB-Stick, ging an 
Heinz Wilsberg aus Hennef, Harald Muth aus Wächtersbach 
sowie Karin Schreiber aus Ingersleben.

Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch.

Name

Privatanschrift

Telefon (mit Vorwahl)

Die Ausgabe 3/2014 vom „EUK-Dialog“ habe ich  durchgesehen.
Sie gefiel mir gut □	 weniger gut □	 überhaupt nicht □

Besonders interessant waren die Beiträge

Sitzung der Vertreterversammlung der EUK 
am 25. Juni 2014 in Frankfurt am Main  ..................................□
FSA-Projekt „Individuelle Warnung von Arbeitsstellen 
der Vegetationsdurcharbeitung  ..............................................□
Die Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“
in neuem Kleid  .......................................................................□
Fusion der UKB und der EUK zur neuen 
Unfallversicherung Bund und Bahn ........................................□
Dialog  .....................................................................................□
Telegramm  ..............................................................................□
Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre EUK ...................................□
Bahnübergänge sicher überqueren ........................................□
Erfolgreiche Wiedereingliederung eines Lokführers ...............□
Aus der Arbeit des Widerspruchsausschusses  .....................□
Checkliste ................................................................................□

Folgende Beiträge fanden mein Interesse nicht oder nur wenig:
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Das gibt’s im nächsten Heft

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

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

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

Auf dem Redaktionsprogramm stehen u.a. folgende Themen:

z Sicherheit auf innerbetrieblichen Verkehrswegen
z Seminare der UVB 2015
z Durchführung von „Moving“-Workshops
z Bericht über die InnoTrans
z Informationen zur anstehenden Fusion der Unfallkasse des 

Bundes und der Eisenbahn-Unfallkasse zur Unfallversiche-
rung Bund und Bahn

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: Sicherheitsbeauftragte

1.  Sind abhängig von der Anzahl der Beschäftigten in Ihrem Betrieb Sicherheitsbeauftragte in 
ausreichender Anzahl bestellt?

2.  Wurden bei der Festlegung der Zahl der Sicherheitsbeauftragten bestehende Unfall- und 
Gesundheitsgefahren berücksichtigt?

3.  Ist sichergestellt, dass die Sicherheitsbeauftragten in räumlicher Nähe zu den Beschäftigten tätig sind?

4. Ist sichergestellt, dass bei Schichtarbeit in jeder Schicht mindestens ein Sicherheitsbeauftragter 
anwesend ist?

5.  Haben die Sicherheitsbeauftragten gleiche oder ähnliche Aufgaben wie die Beschäftigten in ihrem 
Zuständigkeitsbereich?

6.  Wird bei der Auswahl von Sicherheitsbeauftragten berücksichtigt, dass diese von den Kollegen 
respektiert und akzeptiert werden?

7.  Sind die Sicherheitsbeauftragten bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung mit eingebunden und 
kennen sie deren Ergebnisse in ihrem Zuständigkeitsbereich?

8.  Werden die Sicherheitsbeauftragten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes praxisnah ausgebildet, zum 
Beispiel durch die Teilnahme an Seminaren der EUK?

9.  Werden Themen des Arbeitsschutzes vom Sicherheitsbeauftragten bei Kollegen auf 
„partnerschaftlicher“ Ebene angesprochen?

10.  Weisen die Sicherheitsbeauftragten Kollegen auf Fehlverhalten hin, zum Beispiel Nichttragen der 
persönlichen Schutzausrüstung?

11.  Prüfen die Sicherheitsbeauftragten regelmäßig, ob Sicherheitseinrichtungen von den Kollegen nicht 
umgangen werden?

12.  Ist sichergestellt, dass die Sicherheitsbeauftragten in die betriebliche Sicherheitsorganisation aktiv 
eingebunden sind?

13.  Haben die Sicherheitsbeauftragten die Möglichkeit zur Teilnahme an Sitzungen des 
Arbeitsschutzausschusses?

14.  Stehen den Sicherheitsbeauftragten die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt als 
Ansprechpartner bei offenen Fragen zur Verfügung?

15.  Haben die Sicherheitsbeauftragten die Möglichkeit, sich während der Arbeitszeit um Themen des 
Arbeitsschutzes zu kümmern?

16.  Melden die Sicherheitsbeauftragten festgestellte Mängel schnellstmöglich an Vorgesetzte und ist eine 
Rückmeldung der Vorgesetzten an die Sicherheitsbeauftragten immer sichergestellt?

17. Überzeugen sich die Vorgesetzten und Führungskräfte davon, dass die Sicherheitsbeauftragten in ihrem 
Verantwortungsbereich ihre Aufgaben wahrnehmen?

Durch ihren ehrenamtlichen Einsatz unterstützen Sicher-

heitsbeauftragte den Unternehmer und seine Führungs-

kräfte in allen Fragen des Arbeitsschutzes. Sie achten in 

ihrem Arbeitsumfeld insbesondere auf das Vorhanden-

sein von Schutzvorrichtungen und Schutzausrüstungen 

und machen die Kolleginnen und Kollegen auf Arbeits- 

und Gesundheitsgefahren aufmerksam.

Die folgende Checkliste richtet sich insbesondere an 

Unternehmer und Führungskräfte, die in ihrem Betrieb 

für Sicherheit und Gesundheit verantwortlich sind. Fo
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DB Altersvorsorge
Doppelte Zugkraft fürs Alter

mit dem Pensionsfonds

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

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

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