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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
die erste Ausgabe des Jahres 2016 liegt vor Ihnen. Wir arbeiten bereits seit 
einem Jahr als UVB erfolgreich zusammen und haben die ersten großen Projekte 
gemeinsam abgeschlossen. Das lässt uns optimistisch in die Zukunft schauen.

Dieses erste Heft 2016 widmet sich einem Hauptthema, das immer mehr 
Menschen betrifft: die Auswirkungen der zunehmenden Bildschirmarbeit. 
In den Unternehmen und Dienststellen von Bund und Bahn ist eine Vielzahl 

von Arbeitsplätzen mit Computern ausge- 
stattet – für viele von uns gehören acht Stun-
den Bildschirmarbeit zu einem normalen Tag 
im Büro dazu. Damit wird es immer wichtiger, 

die Belastungen dieser Arbeit zu kennen und konkrete Hinweise zu bekommen, 
wie die Gesundheit erhalten werden kann. Hinweise, Seminare und konkrete 
Tipps zu diesem großen Thema finden Sie im Titelthema dieser Ausgabe. 

Für uns ist der UVB.dialog auch immer eine gute Gelegenheit, Ihnen neben 
aktuellen Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unsere tägliche Arbeit 
näherzubringen. Denn was macht eine Unfallversicherung, wie werden Renten 
berechnet, wofür brauchen wir Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sich beispielsweise um den 
Regress kümmern? Diese und weitere Fragen möch-
ten wir Ihnen gerne genauer erläutern. Deshalb stellen wir Ihnen in diesem Heft 
den Bereich Regress vor und erläutern, wie dieser zu unseren Einnahmen bei-
trägt. Darüber hinaus beleuchten wir auch wieder ein Thema aus dem Bereich 
der Unfallversicherung: die Grundlage zur Berechnung der Rente aus der gesetz-
lichen Unfallversicherung.

Zusätzlich zeigen wir noch, was die Hauptthemen der Vertreterversammlung 
in Berlin waren – die Vertreterversammlung ist unser oberstes Selbstverwal-
tungsorgan und damit sozusagen unser „Parlament“.

Wie in jeder Ausgabe bietet das Heft natürlich noch weitere Themen, Veran-
staltungen und Berichte rund um unsere Arbeit. Wir hoffen, dass auch wieder 
etwas für Ihr Interesse dabei ist!

Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback – gerne per E-Mail an 
dialog@uv-bund-bahn.de!

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
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Wie können wir den Auswirkungen zunehmender  
Bildschirmarbeit entgegenwirken? 
Ein oft unterschätztes Thema steht im Mittelpunkt.

Die tägliche Arbeit der UVB hat viele Facetten, 
die wir Ihnen näherbringen möchten.
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Aktuelles

Drei Viertel der Autofahrerinnen und Auto-
fahrer sind der Meinung, dass Telefonieren 
(78 Prozent) und das Lesen oder Schreiben 
von SMS (73 Prozent) die gefährlichsten 
Ablenkungsfaktoren beim Fahren eines 
Kraftfahrzeugs darstellen. Dies ergab eine 
repräsentative Befragung, die im Auftrag 
des Deutschen Verkehrssicherheitsrates 
(DVR) im November 2015 vom Marktfor-
schungsinstitut Ipsos bei 2.000 Personen 
über 14 Jahren durchgeführt wurde.

Öffentliche Bekanntmachung
Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung der Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB) 
findet am 21. Juni 2016 in Stuttgart statt.

Die Sitzung beginnt um 9:00 Uhr und endet gegen 12:00 Uhr.

Die Tagungsstätte befindet sich im KONGRESSHOTEL EUROPE, Siemensstraße 26, 70469 Stuttgart.

Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich.

Grafik: DVR

Gefährliche Ablenkung

Was sind Ihrer Meinung nach die gefährlichsten  
Ablenkungsfaktoren beim Fahren eines Kraftfahrzeugs?

An dritter Stelle bei der Einschätzung der 
Gefährlichkeit rangierten Internetnutzung 
und soziale Dienste (55 Prozent), gefolgt 
von der Bedienung von Navigationsgerä-
ten (35 Prozent). Der DVR weist darauf hin, 
dass nach Schätzung von Experten jeder 
zehnte Verkehrsunfall durch Ablenkung 
verursacht wird. Wenn der Blick auf das Dis-
play des Smartphones nur zwei Sekunden 
dauere, lege man bei einer Landstraßen-
fahrt und einem Tempo von 100 Kilometern 

pro Stunde bereits 56 Meter im Blindflug 
zurück. Der DVR appelliert an alle Verkehrs-
teilnehmer, Ablenkung beim Fahren mög-
lichst zu meiden.

Die Ablenkungs- 
faktoren beim 
Fahren eines 
Kraftfahrzeugs

Quelle

Pressemeldung DVR vom 3. Dezember 2015
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Vor allem bei nichtelektrischen Arbeiten, wie 
beispielsweise Fassadenreinigung, Dach-
arbeiten, Gerüstbau, Bauarbeiten mit Kran 
und anderen Großgeräten, Grünpflege- und 
Schnittarbeiten, kommt es immer wieder 
zu Unfällen. Untersuchungen zur Unfall- 
ursache ergaben oft, dass die Beschäftig-
ten die Gefährdung unterschätzt oder nicht 
erkannt haben. Im Bahnbereich werden 
bei Oberleitungskonstruktionen geringere 
Abstände als im öffentlich zugänglichen 
Bereich zugelassen. Die Anforderungen 
an das Verhalten der Mitarbeiter sind daher 
besonders hoch und entsprechende Kennt-
nisse zwingend erforderlich.

Deshalb müssen alle Personen, die an elek-
trisch betriebenen Strecken tätig sind, über 
die von Oberleitungsanlagen ausgehenden 
Gefahren unterwiesen sein. Die anerkannten 
Regeln der Technik sprechen von der „Bahn-
technisch unterwiesenen Person“ als einer 
Person, die über die ihr übertragenen Auf-
gaben und die möglichen Gefahren insbe-
sondere aus dem elektrischen Bahnbetrieb 
bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet  
sowie über die notwendigen Verhaltens-
regeln unterwiesen wurde. Die Anwendung 
der Maßnahme „Schutz durch Abstand“ ist 
nur zulässig, wenn mindestens eine bahn-
technische Unterweisung erfolgt ist.

Zur Vorbereitung dieser Unterweisungen für 
eigene Mitarbeiter, aber auch für die Ein-
weisung und Kontrolle Dritter, bietet die 
UVB im Jahr 2016 Workshops an, in denen 
eine allgemeine Unterweisungsgrundlage 

Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Oberleitungen

Workshops der UVB für Unterweisung 
und Einweisung

Wenn die Möglichkeit besteht, den Schutzabstand von 1,5 Metern  
zu unterschreiten, sprechen wir von Arbeiten in der Nähe unter 
Spannung stehender Teile der Oberleitung.

erarbeitet und zur Ver-
fügung gestellt wird. 
Zielgruppe sind Füh-
rungskräfte, Fach-
kräfte für Arbeits-
s i c h e r h e i t  u n d 
Elektrofachkräfte 
von den Unterneh-
men der Bahn, die 
selbst keine Oberlei-
tungsanlagen betrei-
ben und aus diesem 
Grund oft nicht über die 
erforderliche Fach- und 
Sachkunde für die notwen-
digen Unterweisungen verfü-
gen.

Neben der Qualitätsoptimierung der 
Unterweisung eigener Mitarbeiter soll mithilfe 
der Workshops künftig auch die Vergabe von Leistun-
gen an Dritte verbunden mit deren notwendiger Einweisung und 
Kontrolle optimiert und rechtsicher gestaltet werden.

Die Workshops führen wir gerne direkt in Ihren Betrieben durch. 
Bei Interesse oder weiteren Fragen steht Ihnen André Grimm, Auf-
sichtsperson am Standort Berlin, telefonisch unter 030 29330634 
beziehungsweise per E-Mail (andre.grimm@uv-bund-bahn.de)  
gerne zur Verfügung.

Foto: U
VB

Autor

Andre Grimm, Aufsichtsperson, Geschäftsbereich Arbeitsschutz 
und Prävention
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Zum Sitzungszeitpunkt in Berlin war es auf 
den Tag genau fünf Monate her, dass die 
Vertreterversammlung der UVB in Olden-
burg zu ihrer vorletzten Sitzung in 2015 
zusammengekommen ist. So schnell wie 
diese Zeit verstrichen ist, so viele Themen 
mussten und konnten in den Gremien und 
Ausschüssen der UVB in dieser Zeit behan-
delt und entschieden werden. Die wichtige 
Startphase nach der Errichtung der UVB zum 
1. Januar 2015 hat die Unfallversicherung 
gut hinter sich bringen können, so dass 
die Arbeitsfähigkeit schnell gewährleistet 
werden konnte und das Alltägliche seitdem 
die besondere Herausforderung ist.

Dr. Gravert hatte zu Beginn der Sitzung 
die Ehre, über zwei besondere Persona-
lien zu berichten. Karl-Heinz Bohlken, 
stellvertretender Geschäftsführer und Lei-
ter des Geschäftsbereiches Verwaltung, 
wird mit Ablauf des 29. Februar 2016 in 
Pension gehen. Bemerkenswert ist die 
Tatsache, dass Bohlken bereits seit mehr 
als 48 Jahren im Bereich der gesetzlichen 
Unfallversicherung tätig ist. Fast genauso 
lange, nämlich 46 Jahre, stand Elke Wetz-
ler im Dienst der gesetzlichen Unfallversi-
cherung. Davon hat sie mehr als 20 Jahre 
im Büro der Selbstverwaltung gearbeitet. 
Zum 1. Januar 2016 ist sie in den Ruhestand 
getreten. Beiden Mitarbeitern wurde der 
besondere Dank für ihr langjähriges Enga-
gement in ihren jeweiligen Aufgabengebie-
ten ausgesprochen.

Die Berichterstattung des Vorstandsvor-
sitzenden, Wolfgang Stolte, gab einen 

Überblick über die vielfältigen Aufga-
ben der UVB. So informierte Stolte über 
wichtige personelle Veränderungen und 
anstehende Planungen, die Aufgaben-
wahrnehmung der Gleichstellungsbeauf-
tragten, den Sachstand der Migration zur 
Branchensoftware bg.standard, die Über-
legungen zur Dienstleistung „Dienstunfall-
fürsorge/Beamtenrehabilitation“, die Ent-
wicklung des Katasters der UVB sowie die 
Zuständigkeit für Einrichtungen der Flücht-
lingsbetreuung.

Ergänzt wurden diese Informationen durch 
die Berichte aus den Ausschüssen, welche 
seit der letzten Sitzung der Vertreterver-
sammlung getagt haben. 

Der Haushaltsausschuss fand sich am  
10. November 2015 zu seiner Konsti- 
tuierung zusammen und wählte Jens-Uwe 
Petersen zum Vorsitzenden sowie Rainer 
Riethues zum stellvertretenden Vorsitzen-
den. Der Haushaltsausschuss fungiert als 
Vorbereitungsausschuss der Vertreterver-
sammlung und hat über die Jahresrech-
nungen der ehemaligen Unfallkasse des 
Bundes (UK-Bund) und der ehemaligen 
Eisenbahn-Unfallkasse (EUK) sowie den 
Haushaltsplan 2016 der Unfallversicherung 
Bund und Bahn beraten.

Die Sitzung des gemeinsamen Satzungs- 
und Gefahrtarifausschusses fand am  
21. Oktober 2015 statt. In diesem Aus-
schuss wurde der 2. Nachtrag zur Satzung 
der UVB beraten, auf welchen nachfolgend 
noch näher eingegangen wird.

Der alternierende Vorsitzende der Vertre-
terversammlung, Vlatko Stark, berichtete 
aus der Sitzung des gemeinsamen Präven-
tionsausschusses vom 5./6. Oktober 2015. 
Als ständiger Gast nahm auch Boris Fran-
ßen-de la Cerda, Leiter der Zentralstelle 
für Arbeitsschutz beim Bundesministerium 
des Innern, an dieser Sitzung teil. 

Wesentliche Themen waren
•  das Schulungsprogramm 2016 mit 208 

geplanten Seminaren und voraussicht-
lich etwa 3.900 Teilnehmern,

•  die Verkehrssicherheitsarbeit / das Fahr-
sicherheitstraining,

•  die Handlungshilfe zur Gefährdungs-
beurteilung. Es handelt sich hierbei um 
eine webbasierte, betriebssystemunab-
hängige Software mit Workflow-Unter-
stützung,

•  das Präventionsprogramm 2016 mit 
einer Vielzahl an unterschiedlichsten 
Aktivitäten in den Bereichen Beratung 
und Überwachung, Ermittlung, Quali-
fizierung, Regelwerk, Forschung und 
Entwicklung, Information und Kommu-
nikation, Psychologie und Gesundheits-
förderung sowie Innerer Service,

•  die Einrichtung eines beratenden Fach-
beirates Bahn.

Satzung der UVB

Eine der vorab angesprochenen Heraus-
forderungen der alltäglichen Aufgaben 
ist nach wie vor die Satzung der UVB. 
Nachdem am 25. Juni 2015 seitens der 
Vertreterversammlung der 1. Nachtrag 

Aktuelles

Vertreterversammlung der Unfallversicherung Bund und Bahn

Bericht über die vierte Sitzung 2015  
in Berlin
Sitzungsort der vierten und zugleich letzten Vertreterversammlung im Jahr 2015 war die  
Bundeshauptstadt Berlin. Dr. Christian Gravert, Vorsitzender der Vertreterversammlung, begrüßte die 
Sitzungsteilnehmer in der pulsierenden und dynamisch wachsenden Metropole. Von den allerorts  
in Berlin sichtbaren Baustellen spannte Dr. Gravert den Bogen zu einer Veränderung ganz anderer Art, 
welche die Menschen seit Monaten beschäftigt, nämlich die zunehmende Fluchtbewegung nach Europa. 
Viele Mitglieder der Vertreterversammlung sind in den Ministerien und Behörden, bei der  
Deutschen Bahn und in anderen Bereichen sowie privat in ehrenamtlichem Engagement  
davon betroffen. Auch die UVB ist in manchen Bereichen zu diesem Thema angesprochen. 
So zum Beispiel hinsichtlich der Zuständigkeit für Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes  
zur Flüchtlingsbetreuung.
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zur Satzung der UVB beschlossen wurde, 
waren in Abstimmung mit dem Bundes-
versicherungsamt weitere Anpassungen 
zu erörtern, welche letztendlich nach 
Vorbereitung durch den Satzungs- und 
Gefahrtarifausschuss in dem Entwurf eines  
2. Nachtrags zur Satzung mündeten. Das 
Bundesversicherungsamt ist die für die 
Genehmigung der Satzung zuständige 
Stelle und berät im Rahmen der Satzungs-
erstellung unter anderem mit dem Instru-
ment einer Vorprüfung. Die nach dieser Vor-
prüfung zum Entwurf des 2. Nachtrags zur 
Satzung eingegangene Stellungnahme des 
Bundesversicherungsamtes gab wiederum 
Anlass, Änderungen zum 2. Nachtrag zu 
erörtern. 

Die Anmerkungen des Bundesversiche-
rungsamtes betrafen überwiegend die 
Festlegungen über die zukünftigen Ver-
waltungskosten im Teilhaushalt 1, dem 
Teilhaushalt der UVB, welcher den Bun-
desbereich betrifft. Hierüber wurden die 
Mitglieder der Vertreterversammlung im 
Rahmen einer Informationsveranstaltung 
am Vortag der Sitzung ausführlich infor-
miert. Auf der Grundlage dieser Informa-
tionen sowie der Beratungen in den Vor-
besprechungen der Versicherten- und 
Arbeitgeberseite wurde der 2. Nachtrag zur 
Satzung der UVB einstimmig beschlossen.

Finanz- und Haushaltsplanung  
der UVB

Ein wesentlicher Teil der Beratungen in der 
Vertreterversammlung betraf den Bereich 
Finanzen und Haushalt.

In zwei separaten Tagesordnungspunk-
ten wurde die Abnahme der Jahresrech-
nungen des Vorjahres, folglich der ehe-
maligen UK-Bund und der ehemaligen 
EUK, beraten. Nachdem der vorbereitende 
Finanzausschuss dem Vorstand empfoh-
len hat, die geprüften Jahresrechnungen 
des Jahres 2014 dem Haushaltsausschuss 
und anschließend der Vertreterversamm-
lung zur Entlastung vorzulegen, hat sich 
dieser nach erfolgten Beratungen am  
3./4. November 2015 den Empfehlungen 
des Finanzausschusses angeschlossen. 
Der Haushaltsausschuss hat anschlie-
ßend, nach erfolgter Erörterung am 10. 
November 2015, die beiden Jahresrech-
nungen – zusammen mit einem Prüf-
bericht des Dachverbandes (Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung – DGUV) 
– der Vertreterversammlung zur Entlastung 

des Vorstandes und der Geschäftsführung 
vorgelegt. Die Beratungen in der Vertre-
terversammlung führten zu dem Ergebnis, 
dass diese die Jahresrechnungen 2014 der 
ehemaligen Unfallkasse des Bundes und 
der ehemaligen EUK abgenommen hat und 
den Vorstand sowie die Geschäftsführer 
entlasten konnte.

Darüber hinaus wurde der Haushaltsplan 
2016 der UVB mit den Teilhaushalten 1 
(Bereich Bund) und Teilhaushalt 2 (Bereich 
Bahn) beraten, welcher ein Gesamtvolu-
men in Höhe von 293,5 Millionen Euro 
aufweist. Der Entwurf des Haushaltsplans 
2016 der UVB (Schwerpunkt: Teilhaushalt 1)  
wurde anlässlich von Haushaltsgesprä-
chen der Verwaltung mit Vertretern des 
Bundesversicherungsamtes, des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales, 
des Bundesministeriums der Finanzen und 
des Bundesrechnungshofes am 27. August 
2015 eingehend erörtert. Die Ergebnisse 
sind in die der Vertreter versammlung 
vorgelegten Version des Haushaltsplans 
eingeflossen. Im Anschluss an die Erörte-
rungen zu einzelnen Kontenklassen sowie 
zum Stellenplan wurde der vom Vorstand 
am 23. September 2015 aufgestellte Haus-
haltsplan 2016 der UVB – wie vorgelegt –  
seitens der Vertreterversammlung fest-
gestellt.

Auslandsversicherung

Das Thema Auslandsversicherung wurde 
bereits im Rahmen der Sitzung der Ver-
treter versammlung am 25. Juni 2015 

Aktuelles

behandelt. Dort wurde darüber Beschluss 
gefasst, der gemeinsamen Einrichtung der 
Auslandsversicherung der Berufsgenos-
senschaften Energie Textil Elektro Medien-
erzeugnisse, Handel und Warenlogistik, 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
und der Verwaltungsberufsgenossenschaft 
beizutreten. Gleichzeitig wurden die Richt-
linien zur Auslandsversicherung beschlos-
sen. Bereits kurz nach der Beschlussfas-
sung der Vertreterversammlung im Juni 
2015 hat sich jedoch die Sach- und Rechts-
lage geändert. So sind die Richtlinien zur 
Auslandsversicherung überarbeitet wor-
den und mussten dementsprechend neu 
beschlossen werden. 

Weiterhin hat die Berufsgenossenschaft 
Nahrungsmittel und Gastgewerbe ent-
schieden, dass sie ebenfalls der gemein-
samen Einrichtung zur Auslandsversiche-
rung beitreten möchte. Da die Beschlüsse 
der beteiligten Unfallversicherungsträ-
ger an der Auslandsversicherung gleich-
lautend sein müssen, wurden diese neu 
gefasst und der Vertreterversammlung zur 
Beschlussfassung vorgelegt. Diese hat den 
Beschlussempfehlungen nach erfolgter 
Beratung zugestimmt.

Fo
to

: U
VB

V.r: Wolfgang Stolte und Dr. Roger Kiel (alternierende Vorsitzende des Vorstandes), 
Dr. Christian Gravert und Vlatko Stark (alternierende Vorsitzende der 
Vertreterversammlung), Bernhard Schneider (Vorsitzender der Geschäftsführung)

Autor

Peter Heinen, Referatsleiter  
Selbstverwaltung und Geschäftsführung
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Bildschirmarbeit –  
ein wachsender Trend

Obwohl es in Deutschland circa 18 Milli-
onen Beschäftigte an Bildschirmarbeits-
plätzen gibt, scheinen Büro- und Bild-
schirmarbeitsplätze keine bedeutende 
Rolle im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
zu spielen. Eine Erklärung dafür könnte 
sein, dass an diesen Arbeitsplätzen 
zunächst einmal keine offensichtliche 
Gefährdung, wie beispielsweise im Ver-
gleich zu Werkstätten durch Maschinen 
oder Fahrzeuge, erkennbar ist. Dabei 
steigt der derzeitige Anteil von etwa der 
Hälfte „Büroarbeitern“ an der Erwerbs-
bevölkerung weiter an. In den meisten 
Büro- und Ver waltungsbereichen ist 

ein Arbeitsplatz ohne Bildschirm schon 
lange nicht mehr vorstellbar. 

Veränderungen von  
Arbeitsbedingungen

Neue Trends verstärken diese Entwick-
lung. Die Umstellung auf eine elektroni-
sche Aktenführung (eAkte) ist in vielen 
Behörden und Betrieben geplant oder 
bereits eingeführt. Das heißt, dass immer 
mehr Vorgänge digitalisiert werden und 
so der Anteil an PC-Arbeit zunimmt. 

Der bisher förderliche Wechsel zwischen 
Bildschirmarbeit und anderen Tätigkei-
ten wie Aktendurchsicht oder Postbear-
beitung nimmt ab.

Verhältnis- und verhaltenspräventive Maßnahmen kombinieren

Auswirkungen zunehmender Bildschirmarbeit 
entgegenwirken – aber wie?
Bildschirmarbeit prägt zunehmend den Arbeitsalltag in den Dienststellen und Betrieben bei  
Bund und Bahn. Die Einführung elektronischer Aktenführung verstärkt diese Entwicklung zunehmend.  
Dies geht sowohl an den Verantwortlichen im Arbeitsschutz als auch an den Beschäftigten selbst nicht spurlos 
vorüber. Dieser Artikel zeigt zum einen, welche Belastungen auf dauerhafte Bildschirmarbeit zurückzuführen  
sind, und zum anderen, was Beschäftigte konkret tun können, um ihre Gesundheit zu erhalten. 

Bedingt durch die Einführung der eAkte 
werden zahlreiche Arbeitsplätze mit 
einem Groß- oder einem zweiten Bild-
schirm ausgestattet, auf denen Beschäf-
tigte verschiedene Bildschirmfenster  
parallel einsehen und bearbeiten können. 

Aber nicht nur die eAkte ist ein Beispiel für 
sich verändernde Bildschirmtätigkeit. Im 
Bereich der Bahn gibt es beispielsweise 
aufgrund neuer Betriebszentralen und Stell-
werkstechniken zunehmend Arbeitsplätze 
mit bis zu zehn Bildschirmen, die gleichzei-
tig betrieben werden. Hier spielt insbeson-
dere die Beleuchtung eine große Rolle bei 
der Beurteilung der Arbeitsbedingungen. 
Aber auch psychische Belastungsfaktoren 
sind aufgrund der Informationsdichte und 

 Arbeitsplatz mit zehn Bildschirmen Fo
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den möglichen Auswirkungen von Fehlern 
mit zu bewerten.

Die Aufnahme von Informationen über meh-
rere Bildschirme bringt höhere Sehanforde-
rungen mit sich. Damit diese Entwicklung 
nicht zu zusätzlichen Beschwerden führt, 
sind besondere Gestaltungshinweise zu 
berücksichtigen.

Gesundheitsbeschwerden durch 
Bildschirmarbeit

Der Bewegungsapparat ist vorrangig 
betroffen. Dauerndes Sitzen und geringe 
körperliche Aktivität sind typische Merk-
male von Bildschirmarbeit. Zudem prägen 
eine gekrümmte Haltung vor dem Monitor 
und ständiges Tippen auf der Tastatur den 
Büroalltag. All diese Faktoren können zu 
Beschwerden des Muskel-Skelett-Systems 
führen. Muskel-Skelett-Erkrankungen führen 
die Arbeitsunfähigkeitsstatistiken an, sie 
verursachen etwa ein Viertel aller Arbeits- 
unfähigkeitstage. Dieser Anteil zeigt deutlich,  
dass es bei der Gestaltung von Bildschirm-
arbeit nach wie vor Handlungsbedarf gibt.

Körperliche Belastungen betreffen vorran-
gig den Bewegungsapparat. Ihre Entstehung 
wird durch Bewegungsmangel, ungünstige 
Körperhaltung, nicht ergonomische Arbeits-
mittel und unzureichende Arbeitsorganisa-
tion begünstigt.

Viele Beschäftigte klagen über muskuläre 
Verspannungen im Schulter-/Nackenbereich 
und in den Armen. Beschwerden treten aber 
auch im Bereich der Halswirbelsäule und 
der Lendenwirbelsäule auf. Ergonomische 
Arbeitsplatzdefizite, psychosoziale Belas-
tungen, fehlende Arbeitszufriedenheit,  
monotone Arbeitsinhalte sowie außer- 
berufliche Einflüsse wurden als weitere  
Risikofaktoren für Rückenbeschwerden 
nachgewiesen.

Schwerstarbeit für die Augen

Wussten Sie, dass bei einer achtstündigen 
Bildschirmtätigkeit bis zu 30.000 Blick-
wechsel zwischen Bildschirm, Tastatur 
und Vorlagen stattfinden? Brennende und 
müde Augen sind daher keine Seltenheit. 
Bildschirmarbeit stellt eine hohe Belastung 
der Augen und des Sehvermögens dar. Ins-
besondere der starre Blick auf den Moni-
tor aus gleichbleibender Entfernung macht 
den Augen zu schaffen. Beschäftigte, die 

Typische Gesundheitsbeschwerden bei Bildschirmarbeit

• Muskuläre Verspannungen
•  Schmerzen im Nacken-, Schulter- und Rückenbereich
• Kopfschmerzen
•  Durchblutungsstörungen, zum Beispiel in den Beinen
•  Schmerzen im Unterarm oder Handbereich
•  Augenbeschwerden und Sehstörungen

Augen leisten Schwerstarbeit am Bildschirm

Rücken und Wirbelsäule

Hals und Nacken/Schultern

Kopf

Augen

Arme und 
Hände

Belastete Körperteile bei der Bildschirmarbeit

Quelle: BAD-GmbH Fo
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ausschließlich Bildschirmarbeit verrich-
ten, haben häufiger Augenbeschwerden 
als andere. Grundsätzlich gilt, je länger 
die Bildschirmarbeit und je seltener die 
Pausen, desto häufiger treten Beschwer-
den auf. Typisch sind trockene, tränende 
Augen, verschwommenes Sehen, Flimmern 
vor den Augen oder Augenschmerzen.

Verantwortung der Arbeitgeber

Es ist eine gesetzliche Verpflichtung der 
Arbeitgeber, die Beschäftigten an Bild-
schirmarbeitsplätzen vor arbeitsbe-
dingten Belastungen zu schützen. Das 
Arbeitsschutzgesetz und die Bildschirm-
arbeitsverordnung sehen vor, bei der 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen kör-
perliche Probleme, eine mögliche Gefähr-
dung des Sehvermögens und psychische 
Belastungen zu berücksichtigen. Werden 
die Arbeitsbedingungen zum Beispiel 
durch die Ausstattung mit einem zweiten 
Bildschirm oder mehreren Bildschirmen 
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verändert, ist auch die Gefährdungsbeur-
teilung anzupassen.

Mehrgleisig fahren – Verhältnisse 
und Verhalten anpassen

Nun zu der Frage, was Sie ganz konkret tun 
können, um den Belastungen durch Bild-
schirmarbeit entgegenzuwirken. Bei der 
Gestaltung von Bildschirmarbeit empfiehlt 
es sich, wie auch in anderen Bereichen, 
nach dem sogenannten TOP-Prinzip vor-
zugehen. TOP steht für die drei Stufen von 
technischen, organisatorischen und persön-
lichen Präventionsmaßnahmen. Dabei geht 
es um die Kombination von ergonomischen 
Arbeitsplätzen, einer angepassten Arbeits-
organisation und gesundheitsgerechtem 
Verhalten der Beschäftigten.

Ergonomische Anforderungen

Unabhängig von der Dauer und Intensität der 
Nutzung muss jeder Bildschirmarbeitsplatz 
den Anforderungen der Bildschirmarbeits-
verordnung entsprechen. Dort sind sicher-
heitstechnische und ergonomische Anforde-
rungen beispielsweise an Bildschirmgeräte, 
Tastatur, Arbeitstisch, Arbeitsstuhl und die 
Arbeitsumgebung definiert. Die Informati-
onsschrift „Bildschirm- und Büroarbeits-
plätze – Leitfaden für die Gestaltung“ (DGUV 
Information 215-410) enthält dazu konkrete 
Vorgaben.

Zur Überprüfung der Bildschirmarbeits-
plätze gibt es zahlreiche Checklisten. Zum 
Beispiel wird die Prüfliste „Büro- und Bild-
schirmarbeitsplätze“ der „Handlungshilfe 
zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen in 
der Bundesverwaltung“ der UVB in zahlrei-
chen Behörden eingesetzt. Nutzen Sie die 
Unterstützung Ihrer Fachkraft für Arbeits-
sicherheit und Ihres Betriebsarztes.

Arbeit mit mehreren Bildschirmen

An Arbeitsplätzen mit mehreren Bildschir-
men oder bei der Arbeit mit eingescannten 
Dokumenten sind zusätzliche ergonomische 
Aspekte zu beachten. Häufig wird ein Bild-
schirm im Hoch- und einer im Querformat 
genutzt. Neben den eingescannten Doku-
menten soll noch ein Bearbeitungs- und 
ein Informationsfenster dargestellt werden. 
Schmale Bildschirmrahmen und eine lücken-
lose Aufstellung der beiden Bildschirme im 
zentralen Blickfeld sind zu berücksichtigen. 
Eine Alternative kann ein Großbildschirm mit 
einer Diagonale von 27 Zoll oder mehr sein.

Arbeitsmedizinische Vorsorge –  
nicht nur bei Sehbeschwerden

Bei regelmäßigen Tätigkeiten an Bildschirm-
geräten hat der Arbeitgeber den Beschäf-
tigten eine angemessene Untersuchung der 
Augen und des Sehvermögens anzubieten. 
Gleiches gilt für Sehbeschwerden. Nutzen 

Sie diese Angebotsvorsorge. Wird dabei 
festgestellt, dass normale Sehhilfen nicht 
geeignet sind, hat der Arbeitgeber spezielle 
Sehhilfen zur Verfügung zu stellen.

Unterweisen, aber bitte anschaulich

Der Arbeitgeber muss Gefährdungen durch 
Bildschirmarbeit in den regelmäßigen Unter-
weisungen ansprechen. Das darf insbeson-
dere bei Beschwerden oder bei veränderten 
Tätigkeiten nicht vergessen werden. Viele 
Beschäftigte kennen oder nutzen die viel-
fältigen Einstellmöglichkeiten ihres Büro-
stuhles nicht. Oder sie haben noch nie 
versucht, ihren Monitor zu verstellen. Eine 
praktische Unterweisung, beispielsweise 
mit Erläuterung der einzelnen Funktionen 
des Stuhles, findet mehr Akzeptanz als all-
gemeine Informationsveranstaltungen. Hier 
bietet sich auch die Unterstützung durch den 
Betriebsarzt an. Ideal ist die Kombination 
mit Anregung zum dynamischen Sitzen oder 
mit Ausgleichsübungen. Die UVB stellt dazu 
Materialien bereit.

Bildschirmpausen sind ein Muss

Die Bildschirmarbeitsverordnung fordert 
regelmäßige Unterbrechungen der Bild-
schirmarbeit durch andere Tätigkeiten 
oder durch Pausen. Je mehr Tätigkeiten am 
Bildschirm ausgeführt werden, desto wich-
tiger ist es, bildschirmfreie Arbeitszeiten 

Einfache Übungen mit schnellen Effekten Höhenverstellbare Arbeitstische fördern die Steh-Sitz-Dynamik
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Seminarangebot der UVB

Wege zur Rückengesundheit
In diesem Seminar wird aufgezeigt und praktisch geübt, welche Maßnahmen der  
Verhältnis- und Verhaltensprävention zu mehr Rückengesundheit führen können. 

Fit im Dienst
In diesem Seminar geht es um die Nutzung der ergonomischen Ausstattung,  
Bewegungsförderung und praktische Übungen zur Rückengesundheit.

Das Büro
Die Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen und der Einsatz ergonomischer  
Arbeitsmittel stehen im Mittelpunkt dieses Seminars.

Überlastung im Büro – „Mausarm“ und gesundes Sehen 
am Bildschirmarbeitsplatz
Das Seminar vermittelt Hilfen bei Bewegungsschmerzen des Hand-/Armbereiches.  
Zusätzlich erlernen die Teilnehmer Tricks zur Entspannung der Augen.

Interessenten können sich unter www.uv-bund-bahn.de informieren und anmelden.

zu schaffen. Nutzen Sie die regelmäßigen 
Kurzpausen bewusst für Bewegung und 
Entspannungsübungen. 

Steh-Sitz-Dynamik fördern

Immer mehr Arbeitgeber beschaf fen 
höhenverstellbare Arbeitstische, an denen 
sowohl im Sitzen als auch im Stehen gear-
beitet werden kann. Vorteil von stufenlos, 
elektromotorisch höhenverstellbaren 
Arbeitstischen ist, dass die Arbeitshöhe 
optimal auf die Körpergröße des Beschäf-
tigten eingestellt werden kann. Das ist 
besonders bei wechselnden Benutzern 
des Arbeitstisches wichtig. Als Alterna-
tive eignen sich Stehpulte. Jedoch reicht 
die Möbelbereitstellung allein nicht immer 
aus. Die Sitz-Steh-Dynamik wird nach einer 
Weile oft nicht mehr genutzt. Daher ist auch 
der Aufgabenzuschnitt der Beschäftigten 
zu überdenken. Durch sogenannte Misch-
arbeit lassen sich Tätigkeiten im Sitzen, 
Stehen und Gehen kombinieren. Versuchen 
Sie selbst Ihre Arbeit so abwechslungsreich 
wie möglich einzuteilen. Achten Sie darauf, 
dass sich Tätigkeiten am Bildschirm und 
bildschirmfreie Aufgaben (wie Absprachen 
mit Kollegen, Kopieren) abwechseln. Wäh-
len Sie so oft wie möglich eine stehende 
Arbeitsposition. Wer beim Telefonieren 
oder bei der Aktenablage aufsteht oder 
kurze Besprechungen am Stehtisch durch-
führt, tut sich etwas Gutes.

Für mehr Bewegung sorgen

Grundsätzlich gilt es, starre und ungüns-
tige Sitzhaltungen zu vermeiden. Aber es 
kommt nicht nur auf das regelmäßige Wech-
seln der Sitzposition an. Ein zentral aufge-
stellter Drucker sorgt ebenso für Bewegung 
wie die regelmäßige Nutzung der Treppe 
statt des Aufzuges. Auch die Anordnung 
der Aktenschränke im eigenen Büro kann 
bewusst so gewählt werden, dass ein regel-
mäßiges Aufstehen erforderlich ist. Sie 
können Ihre Kollegen kurz aufsuchen statt 
sie anzurufen oder eine E-Mail zu schicken. 
Kleine Bewegungsübungen zwischendurch 
lockern die Muskulatur, machen den Kopf 
frei und sorgen für mehr Ausgeglichenheit. 
Zusätzlich ermöglicht ein kurzer Spazier-
gang in der Mittagspause eine kleine Aus-
zeit. 

Augenentspannung – kleine Tricks 
mit großer Wirkung

Das lange Fokussieren im Nahbereich 
beansprucht die Augen am meisten. Um 
Augenbeschwerden vorzubeugen, müssen 
wir den Blickwechsel zwischen nah und 
fern bewusst fördern. Es reicht bereits, 
den Blick kurz vom Bildschirm abzuwen-
den, aus dem Fenster zu blicken und die 
Augen in alle Richtungen zu bewegen. Auch 
Blinzeln oder die Augen zwei Minuten mit 
den Handflächen zu bedecken, fördert die 

Entspannung der Augenmuskulatur. Augen-
übungen können eine vorbeugende Wir-
kung haben, wenn sie täglich wenige Minu-
ten durchgeführt werden. Einige Behörden 
bieten Augen- beziehungsweise Sehtrai-
nings an, um die Beschäftigten zu sensi-
bilisieren und zu informieren. Augenübun-
gen sind nur sinnvoll, wenn die technischen 
Voraussetzungen für beschwerdefreies 
Sehen erfüllt sind. Dazu gehört die Bild-
schirmaufstellung, die Zeichendarstellung 
des Monitors ebenso wie die Beleuchtung 
und das Raumklima.

Nur durch Kombination der hier vorge-
stellten technischen, organisatorischen 
und persönlichen Präventionsmaßnah-
men lassen sich dauerhaft Beschwerden 
durch Bildschirmarbeit vermeiden. In der 
Praxis ist häufig nicht die Erkenntnis, son-
dern die dauerhafte Umsetzung die eigent-
liche Herausforderung. Die UVB bietet Hilfe 
und Unterstützung unter anderem durch 
die oben genannten Seminare an.

Hilfreiche Links zu Büro- und Bildschirmarbeit 

www.baua.de | www.buero-forum.de | www.ergo-online.de | www.deutsches-netzwerk-buero.de | www.ecovital.de

Autorin

Antje Stöwesandt, Aufsichtsperson, 
Geschäftsbereich Arbeitsschutz und  
Prävention
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Menüpunkt „Arbeitsschutz und 
Prävention“

Arbeitsschutz und Prävention ist einer von 
vier Hauptmenüpunkten auf der Startseite 
der UVB. Dieser Bereich ist in sechs Ru-
briken unterteilt:
• Medien und Regelwerk,
• Seminare und Qualifizierung,
• Ansprechpersonen,
• Fachthemen,
• Kampagnen und Projekte,
• Veranstaltungen.

Digitale Welt

Informationen zum Arbeitsschutz und 
zur Prävention auf der Internetseite der 
Unfallversicherung Bund und Bahn
Seit Herbst 2015 ist der neue Internetauftritt der UVB online. Als Besucher der Seite stellen Sie fest,  
dass sich sowohl optisch als auch inhaltlich einiges gegenüber den alten Internetauftritten von EUK und UK-Bund 
verändert hat. Nachfolgend möchten wir Ihnen einige Informationen zu den Neuerungen, speziell  
im Bereich Arbeitsschutz und Prävention, geben. 

Wir bieten Ihnen dort eine Vielzahl von 
Informationen und Serviceleistungen. 

Medien und Regelwerk
Unter „Medien und Regelwerk“ finden 
Sie unser „Mediencenter“. Dort bieten 
wir Ihnen Vorschriften, Regeln, Informa- 
tionen und Grundsätze aus dem Regelwerk 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) sowie unsere eigenen Pu- 
blikationen wie beispielsweise Fachinfor-
mationen, Flyer oder Plakate an. Durch ver-
schiedene Suchfunktionen können Sie sich 

die für Sie relevanten Medien anzeigen las-
sen und als PDF-Datei herunterladen. Die 
bei uns versicherten Unternehmen haben 
zusätzlich die Möglichkeit, alle dort aufge-
führten Medien in Papierform zu bestel-
len beziehungsweise sich die Verleihfilme 
zuschicken zu lassen. Hierzu steht ein 
Warenkorbsystem zur Verfügung. 

Möchten Sie sich einen Gesamtüberblick 
über die von uns angebotenen Medien 
verschaffen, dann klicken Sie einfach 
auf „Medienverzeichnis“. Dort sind alle 
Medien aufgelistet.

Seminare und Qualifizierung
Die Rubrik „Seminare und Qualifizierung“ 
beinhaltet unser Seminarprogramm sowie 
die Erste-Hilfe-Ausbildung und das Fahr-
sicherheitstraining. 

Wir bieten diverse Seminare zum Thema 
Arbeits- und Gesundheitsschutz an. 
Damit Sie schnell das Richtige f inden, 
hilf t Ihnen eine Filterfunktion bei der 
Auswahl. Wenn Sie ein Seminar gefun-
den haben, können Sie sich alle wich-
tigen Informationen wie zum Beispiel 
Inhalte, Ort oder Zielgruppe anzeigen 
lassen und sich online anmelden. War 
in dem bisher klassischen Anmeldever-
fahren per Fax noch die Unterschrift des 
Vorgesetzten erforderlich, erfolgt bei der 
Online-Anmeldung die Zustimmung über 
eine Benachrichtigung per E-Mail. Erst 
wenn der Vorgesetzte diese bestätigt und 
somit der Teilnahme des Beschäftigten 
an dem Seminar zugestimmt hat, wird die 
Anmeldung an uns weitergeleitet. Selbst-
verständlich ist auch eine Anmeldung in 
der herkömmlichen Papierform mit Unter-
schrif t möglich. Ein Anmeldeformular 

Der neue Internetauftritt der UVB
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finden Sie in der PDF-Datei „UVB-Semi-
narprogramm 2016“.

Für die bei uns versicherten Unternehmen 
ist wie bisher eine Übernahme der Kosten 
für die Erste-Hilfe-Ausbildung möglich. 
Informationen und den Online-Antrag dazu 
finden Sie unter dem Punkt „Erste-Hilfe-Aus-
bildung“. 

Wir unterstützen die Teilnahme an einem 
Fahrsicherheits- oder Unfallverhütungs-
training. Alles Wissenswerte zu diesem 
Thema finden Sie unter dem Punkt „Fahr-
sicherheitstraining“.

Ansprechpersonen
Bundesweit sind wir an zwölf Standorten mit 
unseren Aufsichtspersonen für Sie vor Ort. 
Unter der Rubrik „Regionen“ werden Ihnen 
diese auf einer Deutschlandkarte angezeigt. 
Durch Anklicken erhalten Sie die Kontakt-
daten des Standortes sowie der dort tätigen 
Aufsichtspersonen. Die Kontaktdaten weite-
rer Ansprechpersonen finden Sie unter dem 
Punkt „Referate“. Wählen Sie dort zwischen
• Grundsatz,
• Information und Medien,
•  Psychologie und 
 Gesundheitsmanagement,
• Qualifizierung,
• Prävention – Bereich Bahn,
• Innerer Service.

Fachthemen
Unter dieser Rubrik finden Sie Informatio-
nen zu diversen Themen aus dem Bereich 
Arbeits- und Gesundheitsschutz wie zum 
Beispiel Arbeitsschutzmanagement, 
Gefährdungsbeurteilung, Gefahrstoffe 
oder Psychologie. Die Beiträge beinhalten 
neben den von uns erstellten Informationen 
auch wichtige Hinweise zu Beiträgen weite-
rer Autoren und Verlinkungen zu Internet-
seiten anderer Institutionen.

Kampagnen und Projekte
Hier bieten wir Ihnen Informationen zu unse-
ren Projekten, aber auch zu Kampagnen der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
oder zu Programmen der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) an. 

Veranstaltungen
Jedes Jahr finden diverse Veranstaltungen 
zum Thema Arbeits- und Gesundheits-
schutz statt. Unter der Rubrik „Veranstal-
tungen“ möchten wir Sie über unsere Akti-
vitäten informieren und auf interessante 
Veranstaltungen hinweisen.

Menüpunkt „Service und Medien“
Weitere Informationen über die Unfallver-
sicherung Bund und Bahn sowie Tipps und 
Anregungen rund um das Thema Arbeits- 
und Gesundheitsschutz finden Sie in der 
Menüleiste unter dem Menüpunkt „Service 
und Medien“. Von hier können Sie auch 
direkt auf unser Mediencenter gelangen. 

Publikationen
Neben dem aktuellen Geschehen können 
Sie sich unter der Rubrik „Publikationen“ 
unseren Geschäftsbericht herunterladen. 
Weitere Artikel zum Thema Arbeits- und 
Gesundheitsschutz f inden Sie in dem 
viermal jährlich erscheinenden Mitglie-
dermagazin UVB.dialog sowie in den Zeit-
schriften BahnPraxis B, BahnPraxis E und 
BahnPraxis W.

Versicherungsfall – Was tun?
Tritt ein Versicherungsfall ein, müssen 
verschiedene Maßnahmen getroffen wer-
den. Häufig treten hierbei Fragen auf: 
Wo ist der nächste Durchgangsarzt? Was 
muss ich wem melden? Welche Formulare 
muss ich verwenden? Unter der Rubrik 

„Versicherungsfall – Was tun?“ möchten wir 
Ihnen Hinweise und Hilfen dazu anbieten.

Newsletter
Viele Akteure im Arbeits- und Gesundheits-
schutz möchten über aktuelle Themen wie 
beispielsweise Änderungen im Regelwerk, 
neue Forschungsberichte oder Veranstal-
tungen informiert werden. Wir geben daher 
mehrmals jährlich einen Newsletter heraus, 
den Sie kostenlos bei uns abonnieren kön-
nen. Beziehen Sie diesen schon? Wenn 
nicht, melden Sie sich einfach online an.

Möchten Sie weitere Informationen über 
die Unfallversicherung Bund und Bahn 
sowie über unsere Leistungen erhalten, 
dann schauen Sie sich gerne auf unse-
rer Internetseite um. Sie finden uns unter  
www.uv-bund-bahn.de.

Beispiel Seminarprogramm am Seminar „Gesundheitsförderung“

Autor

Thomas Heiten, Aufsichtsperson, 
Geschäftsbereich Arbeitsschutz und  
Prävention
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Regress wird gegen Versicher te, Mit-
gliedsunternehmen und Dritte durch-
geführt, wobei der Regress gegen Dritte 
weit über 90 Prozent der Fälle ausmacht. 
Schadensersatzansprüche, die der Ver-
sicherte gegen den Schädiger erwirbt 
(zum Beispiel aus § 823 BGB, §§ 7 und 
18 StVG) gehen gemäß § 116 SGB X im 
Wege einer cessio legis (gesetzlicher For-
derungsübergang) auf den Unfallversi-
cherungsträger über. Das heißt, dass der 
Unfallversicherungsträger automatisch, 
also ohne dass es einer Abtretung oder 
ähnlichem bedarf, Inhaber der Scha-
densersatzansprüche gegen den Schä-
diger wird und diese wie eigene gel-
tend machen kann. Dabei muss sich der 
Unfallversicherungsträger vom Schädiger 
jedoch alle Einwände beziehungsweise 
Einreden entgegenhalten lassen, die 

dieser auch dem Versicherten, also dem 
Geschädigten, entgegenhalten könnte, 
wie beispielsweise Verjährung oder ein 
etwaiges Mitverschulden.

Die grundsätzlichen Ausführungen hin-
sichtlich des Forderungsübergangs auf 
den Unfallversicherungsträger gelten für 
alle Arten von Regressfällen, die im Nach-
folgenden näher vorgestellt werden.

Regress gegen Versicherte

Haftungsausschluss gemäß  
§ 105 SGB VII
Grundsätzlich ist gemäß §105 Abs. 1 SGB 
VII ein Regress gegen Versicherte ausge-
schlossen, wenn diese einen Versicherten 
desselben Betriebes, also einen Kollegen, 
verletzt haben.

Schadensersatzansprüche

Regress des Unfallversicherungsträgers 
gegenüber Versicherten, Unternehmen 
und Dritten
Zu den Einnahmen der Unfallversicherungsträger zählen neben Beiträgen der Mitgliedsunternehmen auch 
Regressansprüche. Das sind Ansprüche gegen diejenigen, die entsprechende Unfälle verursacht haben.  
Im Jahr 2014 hat die UVB insgesamt 7.522.527 Euro an Regresseinnahmen erstritten, was etwa 2,64 Prozent  
des Gesamthaushaltes der UVB entspricht. Dadurch wird deutlich, dass durch gute und effiziente  
Regressarbeit eine nicht unwesentliche Summe für den Haushalt der UVB generiert werden kann,  
was sich letztlich positiv auf die Höhe der Beiträge und Erstattungen der versicherten Unternehmen und  
damit auf die Lohnnebenkosten auswirkt.

Beispiel
Zwei Versicherte wollen einen Pfahl ein-
schlagen. Der eine hält den Pfahl mit 
den Händen oben fest, der andere haut 
mit dem Vorschlaghammer, rutscht ab 
und trifft den Kollegen an der Hand. 
Dieser wird durch den Hammerschlag 
erheblich verletzt.

Die Heilbehandlungskosten werden vom 
zuständigen Unfallversicherungsträger 
übernommen. Ein Regress gegen den 
Schädiger scheidet gemäß § 105 Abs. 1 
SGB VII aus, sofern der Unfall nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
worden ist, wovon vorliegend auszugehen 
ist. Durch diesen Haftungsausschluss soll 
ein unvoreingenommenes Zusammen-
arbeiten zwischen Kollegen ermöglicht und 
der Betriebsfrieden geschützt werden. Des 
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Weiteren werden durch § 105 Abs. 1 SGB VII 
auch Schmerzensgeldansprüche zwischen 
Kollegen ausgeschlossen. Diese Auslegung 
des § 105 Abs. 1 SGB VII wird damit begrün-
det, dass, wenn Kollegen sich gegensei-
tig auf Schmerzensgeld verklagen würden, 
ebenfalls der Betriebsfrieden gefährdet 
sei, was aber durch diese Norm gerade 
verhindert werden soll. Ferner bekommt 
der Verletzte mit dem Unfallversicherungs-
träger einen kompetenten und finanziell 
leistungsstarken Partner zur Seite gestellt, 
so dass eine solide finanzielle Absicherung 
des Versicherten gegeben ist. Dieser starke 
Vorteil rechtfertige es, dass der verletzte 
Arbeitnehmer keinen Schmerzensgeld-  
anspruch gegen seinen Kollegen habe.

Ausnahmsweise ist ein Regress jedoch 
auch gegen Versicherte möglich.

Unfall auf einem nach § 8 Abs. 2  
Nr. 1 bis 4 SGB VII versicherten Weg
Gemäß § 105 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz 
SGB VII ist ein Regress gegen einen Ver-
sicherten, der einen Kollegen auf einem 
nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VII versi-
cherten Weg schädigt, ohne Einschränkun-
gen möglich. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB 
VII stellt klar, dass der unmittelbare Weg 
von und zur Arbeit sowie bei einer gemein- 
samen Benutzung eines Pkw auf der Fahrt 
zur Arbeit oder dem Verbringen von Kin-
dern des eigenen Haushalts in fremde 
Obhut auch der vom unmittelbaren Weg 
abweichende Weg grundsätzlich versichert 
ist. Gleiches gilt für Fahrten zur Familien-
wohnung, wenn der Versicherte aufgrund 
der großen Entfernung eine Zweitwohnung 
in der Nähe der Arbeitsstätte hat. Dass in 
diesen Fällen ausnahmsweise doch regres-
siert werden kann soll sicherstellen, dass 
keine Sonderbehandlung von Kollegen des 
gleichen Betriebes eintritt, wenn sich nicht 
die Gefahren der Arbeit beziehungsweise 
des Betriebes realisieren, sondern sich 
„nur“ das Risiko des allgemeinen Stra-
ßenverkehrs verwirklicht. 

Beispiel
Zwei Kollegen fahren jeweils mit dem 
eigenen Pkw zur Arbeit, so dass sie 
jeweils einen versicherten Weg zurück-
legen. Die letzten fünf Kilometer bis zum 
Erreichen des Betriebsgeländes befah-
ren sie dieselbe Strecke. An einer roten 
Ampel kommt es zu einem Auffahrun-
fall, bei dem der eine auf das Auto des 
anderen auffährt und seinen Kollegen 
dadurch verletzt. Hier ist ein Regress 

gegen den auffahrenden Versicherten 
(Kollegen) unbeschränkt möglich, da ein 
Haftungsausschluss nach § 105 Abs. 1 
SGB VII nicht besteht.

Regress gemäß § 110 Abs. 1 SGB VII
Hat ein Versicherter einen Versicherungs-
fall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei-
geführt, so haftet er dem Sozialversiche-
rungsträger für den daraus entstandenen 
Schaden bis zur Höhe des entstandenen 
zivilrechtlichen Anspruchs.

Beispiel
In der Lehrwerkstatt geraten zwei Aus-
zubildende miteinander in Streit. Nach 
einem kurzen Wortgefecht schlägt der 
eine dem anderen mit der Faust ins 
Gesicht. Das Nasenbein bricht und die 
Brille geht kaputt.

Der Unfallversicherungsträger übernimmt, 
wie bei jedem anderen Arbeitsunfall auch, 
die Heilbehandlungskosten und die Kosten 
für eine neue Brille. Diese Kosten können 
gemäß § 110 Abs. 1 SGB VII jedoch vollstän-
dig vom Unfallversicherungsträger beim 
Schädiger regressiert werden. Denn es 
ist nicht einzusehen, warum andere, das 
heißt der Unfallversicherungsträger bezie-
hungsweise die Mitgliedsunternehmen, 
für Kosten aufkommen sollen, die ein Ver-
sicherter vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht hat. Des Weiteren würde das 
Haftungsprivileg in diesen Fällen nicht 
der Sicherung des Betriebsfriedens die-
nen, sondern es würde eher der Betriebs- 
frieden gestört. Denn es wäre ein Freibrief 
für weitere Angriffe oder Verletzungen an 
Kollegen, wenn die Schädiger für die Kos-
ten die durch eine vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Handlung entstanden sind, 
nicht haften müssten.

Regress gegen Unternehmen

Haftungsausschluss nach  
§ 104 SGB VII
Grundsät zlich haf ten Unter nehmen 
gemäß § 104 SGB VII nicht für Unfälle, die 
ihre Beschäftigten während beziehungs-
weise aufgrund der Arbeit erleiden. Denn 
Sinn und Zweck der gesetzlichen Unfall-
versicherung ist es gerade, die Unterneh-
mer von dieser Haftung freizustellen sowie 
die Betriebe von den aus einem Unfall 
herrührenden Verwaltungsarbeiten, wie 
etwa Unfalluntersuchung, Schadens-
abwicklung oder Rechtsstreitigkeiten, 
zu entlasten (sogenannte Ablösung der 

Unternehmerhaftpflicht). Die Unterneh-
mer zahlen ausschließlich die Beiträge für 
die gesetzliche Unfallversicherung und 
die Beschäftigten erhalten nach einem 
Unfall sofort umfassende medizinische 
Hilfe, die von der Unfallversicherung als 
solventem Partner bezahlt wird. Der Ver-
unfallte muss sich auch nicht erst lange 
mit seinem Arbeitgeber über ein etwaiges 
Verschulden streiten, zum Beispiel Klage 
vor Gericht erheben, um an Leistungen 
zu kommen. Auch wird das Insolvenz-
risiko, welches letztendlich der Arbeit-
nehmer tragen würde, auf den Unfallver-
sicherungsträger verlagert. Denn wenn 
der Betrieb nach einem Unfall insolvent 
wird, hat dies auf die Entschädigung des 
Versicherten keinen Einfluss. Denn diese 
übernimmt ausschließlich der Unfallver-
sicherungsträger, der von der Insolvenz 
nicht betroffen ist. Des Weiteren soll 
auch durch diese Regelung wiederum der 
Betriebsfrieden geschützt werden, denn 
der Verunfallte soll nach seiner Genesung 
wieder im Betrieb arbeiten und die Zusam-
menarbeit soll nicht durch Prozesse gegen 
den Arbeitgeber oder etwaige Zahlungs-
rückstände desselben belastet werden.

Beispiel
Der Versicherte arbeitet an einer Kreis-
säge, um Bretter für einen Zaun zu 
sägen. Während des Sägens rutscht der 
Versicherte auf dem nach einem Rohr-
bruch feuchten Werkstattboden aus und 
gerät mit einer Hand in die Säge. Dabei 
verliert der Versicherte die Hand. Wäre 
der Unternehmer seiner Verkehrssiche-
rungspflicht nachgekommen und der 
Fußboden nicht feucht gewesen, wäre 
der Versicherte nicht ausgerutscht und in 
die Kreissäge geraten.

Gemäß § 104 Abs. 1 SGB VII ist der Unter-
nehmer von der Haftung für den Unfall 
befreit, wenn, wovon hier auszugehen 
ist, weder Vorsatz noch grobe Fahrlässig-
keit des Unternehmers hinsichtlich des 
feuchten Bodens vorliegt. Der Unterneh-
mer ist also seinem Mitarbeiter weder zum 
Schadensersatz noch zur Zahlung eines 
Schmerzensgeldes verpflichtet. Warum 
der Beschäftigte von seinem Arbeitgeber 
kein Schmerzensgeld verlangen kann, 
ergibt sich aus den gleichen Gründen wie 
wie unter „Regress gegen Versicherte“ 
erläutert. Der Versicherte erhält sofort 
umfassende medizinische Hilfe sowie für 
den Verlust der Hand eine Unfallrente. Die 
Kosten für die Heilbehandlung sowie die 
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Rente übernimmt der zuständige Unfall-
versicherungsträger. Da dieser den Unter-
nehmer aufgrund des § 104 SGB VII nicht in 
Regress nehmen kann, müssen die Kosten 
aus dem allgemeinen Haushalt des Unfall-
versicherungsträgers bestritten werden.

Unfall auf einem nach § 8 Abs. 2  
Nr. 1 bis 4 SGB VII versicherten Weg
Gemäß § 104 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz 
SGB VII ist ein Regress gegen einen Unter-
nehmer, der einen bei ihm beschäftigten 
Versicherten auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 
1 bis 4 SGB VII versicherten Weg schädigt, 
ohne Einschränkung möglich. Auch durch 
diese Regelung soll sichergestellt werden, 
dass keine Sonderbehandlung des Unter-
nehmers eintritt, wenn sich lediglich das 
Risiko des allgemeinen Straßenverkehrs 
realisiert.

Beispiel
Ein Unternehmer nimmt seinen 16-jäh-
rigen Azubi jeden Morgen in seinem Pri-
vat-Pkw mit in seinen Betrieb, da dieser 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln ansons- 
ten seinen Ausbildungsplatz nicht errei-
chen kann. Auf der Fahrt dorthin verur- 
sacht der Unternehmer leicht fahrläs-
sig einen Verkehrsunfall, bei dem beide 
schwer verletzt werden.

Sowohl für den Unternehmer als auch für 
den Azubi handelt es sich um Wegeunfälle, 
so dass die gesetzliche Unfallversicherung 
eintritt. Da sich jedoch der Unfall auf einem 
nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VII ver- 
sicherten Weg ereignet hat, hat sich auch 
nur das Risiko des allgemeinen Straßen-
verkehrs verwirklicht und nicht das aus 
der Arbeit herrührende Risiko. Ein Regress 
des Unfallversicherungsträgers gegen den 
Unternehmer beziehungsweise dessen Kfz-
Haftpflichtversicherung ist damit ohne Ein-
schränkungen möglich.

Regress gemäß § 110 SGB VII
Hat der Unternehmer den Unfall vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt, sieht 
die Haftungsfrage jedoch anders aus.

Beispiel
Die Beschäftigten eines Dachdecker-
betriebes arbeiten stets ohne Sicherung 
auf hohen Häusern mit Spitzdach. Weder 
sind Absturzgitter in Dachrinnennähe 
angebracht noch sind die Beschäftigten 
durch Gurte gesichert. Obwohl der 
technische Aufsichtsdienst des zustän-
digen Unfallversicherungsträgers bei  

Besichtigungen die fehlende Absturz-
sicherung bereits mehrmals beanstan-
det hat, hat der Unternehmer weder 
Absturzgitter angebracht noch Gurte für 
seine Beschäftigten beschafft. Aufgrund 
der fehlenden Absturzsicherung fällt ein 
Beschäftigter vom Dach und bricht sich 
beim Aufprall auf den Boden ein Bein.

Der Unfallversicherungsträger übernimmt 
zunächst die Kosten der Heilbehandlung. 
Im vorliegenden Fall stellt sich dann die 
Frage, ob die entstandenen Kosten regres-
siert werden können. Grundsätzlich ist die 
Haftung des Unternehmers gemäß § 104 
SGB VII beschränkt. Gemäß § 110 SGB VII 
haftet der Unternehmer trotz der Beschrän-
kung durch den § 104 SGB VII jedoch dann, 
wenn er den Unfall vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt hat. Im vorliegen-
den Fall hat der Unternehmer die Bean-
standungen bzw. Anweisungen des Tech-
nischen Aufsichtsdienstes missachtet und 
somit letztendlich den Unfall erst möglich 
gemacht. Da der Unternehmer den Unfall 
mit Sicherheit nicht wollte, scheidet Vor-
satz aus. Jedoch hat er das unterlassen, 
was jeder andere in der konkreten Situa-
tion getan hätte – nämlich Sicherungsmaß-
nahmen zu treffen, die einen Unfall verhü-
tet hätten. Da der Unternehmer somit grob 
fahrlässig gehandelt hat, kann der Unfall-
versicherungsträger die entstandenen Kos-
ten beim Unternehmer selbst nach § 110 
SGB VII regressieren.

Regress gegen Dritte

Die meisten Regressfälle und damit auch 
die meisten Einnahmen resultieren aus 
Unfällen, die von Dritten verursacht wor-
den sind. Diese Unfälle kann man dann 
nochmals unterscheiden in Verkehrs-
unfälle, tätliche Angriffe, Glatteis- und 
Betriebsunfälle sowie Personenunfälle.

Verkehrsunfälle
Die Verkehrsunfälle stellen, nicht nur beim 
Regress gegen Dritte, die weitaus größte 
Anzahl an Fällen dar, die in den beiden 
Regressreferaten bearbeitet werden. Auch 
werden mit diesen Regressfällen die meis-
ten Einnahmen erzielt.

Beispiel
Ein Versicherter ist auf dem Weg zur 
Arbeit, als ihm auf einer langen Gera-
den plötzlich ein Pkw entgegenkommt, 
der gerade dabei ist, einen Lkw zu über-
holen. Da ein Ausweichen nicht mehr  

möglich ist, kommt es zum Frontalzu-
sammenstoß, bei dem der Versicherte 
tödlich verletzt wird. Er hinterlässt seine 
Ehefrau und zwei minderjährige Kinder.

Der Unfallversicherungsträger übernimmt 
die Kosten für die bereits angelaufene Heil-
behandlung, beispielsweise die Kosten für 
den noch angeforderten Rettungshub-
schrauber, die Überführungs- und Beer-
digungskosten, Witwen- und Waisenrente. 
Da der Unfall durch einen Dritten verur-
sacht worden ist, können die entstan-
denen Kosten regressiert werden, wobei 
mehrere Schuldner als Gesamtschuldner 
haften. So besteht gemäß § 7 StVG ein 
Anspruch gegen den Halter des Kfz, gemäß 
§ 18 StVG gegen den Fahrer als unmittel-
baren Schädiger sowie gemäß § 3 PflVG 
ein Direktanspruch gegen die zuständige  
Kfz-Haftpflichtversicherung. Da der Hal-
ter und der Fahrer einen Freistellungsan-
spruch gegen die Kfz-Haftpflichtversiche-
rung haben, wird die Schadensregulierung 
letztendlich von der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung übernommen. Diese erstattet dem 
Unfallversicherungsträger sämtliche ent-
standenen Kosten wie Heilbehandlungs- 
und Beerdigungskosten sowie die Kosten 
für die Witwen- und Waisenrente.

Tätliche Angriffe
In der Praxis recht häufig sind tätliche 
Angriffe auf Versicherte.

Beispiel
Ein Zugbegleiter kontrolliert in einem 
ICE zwischen Frankfurt/M und Mainz die 
Fahrscheine. Dabei trifft er auf einen jun-
gen Mann, der lediglich einen Verbund-
fahrschein des RMV vorzeigen kann. Der 
Zugbegleiter klärt den Fahrgast darüber 
auf, dass ein Verbundfahrschein im ICE 
keine Gültigkeit besitzt und verlangt das 
Nachlösen eines ICE-Fahrscheines zum 
vollen Preis. Der Kunde regt sich auf und 
schlägt dem Zugbegleiter mehrfach mit 
der Faust ins Gesicht, wobei dieser einen 
Nasenbeinbruch sowie eine Gehirner-
schütterung erleidet. In Mainz wartet die 
Bundespolizei bei der Einfahrt des Zuges 
bereits am Bahnsteig und nimmt den 
Schädiger vorläufig fest.

Wie bei allen Arbeits- und Wegeunfälle 
übernimmt auch in diesem Fall die gesetz-
liche Unfallversicherung die Kosten der 
Heilbehandlung. Diese werden anschlie-
ßend beim Schädiger regressiert, wobei 
die aus dem Strafverfahren gegen den 

Aktuelles
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Schädiger gewonnenen Erkenntnisse im 
Wege der Amtshilfe von den Gerichten 
und Staatsanwaltschaften den Unfallver-
sicherungsträgern zur Verfügung gestellt 
werden. Da die Regressansprüche von 
den Schädigern sehr oft nicht „freiwillig“ 
bezahlt werden, müssen diese erst tituliert 
und anschließend von Gerichtsvollziehern 
beigetrieben werden.

Glatteisunfälle
Glatteisunfälle verursachen bei den Unfall-
versicherungsträgern nicht unerhebliche 
Kosten und bei der Regressbearbeitung 
nicht zu unterschätzende Arbeit.

Beispiel
Ein Versicherter ist morgens gegen  
8 Uhr zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit. Er 
benutzt dabei den Bürgersteig, der nicht 
geräumt und gestreut ist. Auf einer über-
frorenen Pfütze rutscht er aus und stürzt. 
Dabei verstaucht er sich ein Handgelenk.

Da es sich um einen Wegeunfall handelt, 
übernimmt auch hier der Unfallversiche-
rungsträger die Kosten der Heilbehand-
lung. Gestürzt ist der Versicherte nur 
deshalb, weil der für die Verkehrssiche-
rungspflicht auf dem Bürgersteig Zustän-
dige nicht rechtzeitig geräumt und gestreut 
hat. Grundsätzlich obliegt die Verkehr- 
sicherungspflicht den Straßenbaulast-
trägern (in den Ortschaften, den Städten 
und Gemeinden), die aber in aller Regel 
die Verkehrssicherungspflicht durch Sat-
zung auf die Anlieger abgewälzt haben. 
Zuerst ist derjenige zu ermitteln, dem die 
Verkehrssicherungspflicht obliegt. Dazu 
ist in der Regel die Gemeinde beziehungs-
weise Stadt (Katasteramt) anzuschreiben. 
Anschließend sind dem Verkehrssiche-
rungspflichtigen (Grundstückseigentü-
mer) die Kosten in Rechnung zu stellen. 
Falls dieser über eine private Haftpflicht-
versicherung verfügt, wird im Weiteren mit 
dieser korrespondiert und abgerechnet.

Bahnbetriebsunfälle

Beispiel
Am Rande eines Bahnhofs soll ein Gleis-
anschluss bedient werden. Der Rangierer 

winkt dem Lokführer, damit dieser mit 
seiner Rangierlok weiter in Richtung des 
Gleisanschlusses vorfährt. Aufgrund des 
starken Bewuchses des Oberbaus über-
sieht der Rangierer, dass die Gleissperre 
noch nicht umgelegt ist. Die Rangierlok 
klettert an der Gleissperre auf und ent-
gleist. Durch das abrupte Abbremsen 
der Lok verliert der Lokführer das Gleich- 
gewicht, stolpert und schlägt mit dem 
Kopf gegen den Rahmen des Führer-
standfensters. Dabei zieht er sich ein 
Prellung des Jochbeines und eine Gehirn-
erschütterung zu.

Wie bei allen Arbeitsunfällen übernimmt 
auch hier der Unfallversicherungsträger die 
Kosten der Heilbehandlung. Ob ein Regress 
durchgeführt werden kann, ist fraglich. 
Die Haftung wegen leichter Fahrlässig-
keit scheidet wegen der Haftungsprivile-
gierung nach §105 SGB VII aus. Man wird 
dem Rangierer aber weder Vorsatz noch 
grobe Fahrlässigkeit nachweisen können, 
so dass eine Haftung nach § 110 SGB VII 
ebenfalls ausscheidet.

Personenunfälle
Im Bereich der Deutschen Bahn AG sind im 
Jahr über 1.000 Personenunfälle (Suizide, 
spielende Kinder an und auf den Gleisen, 
unerlaubtes Überqueren von Gleisen) zu 
verzeichnen. Bei diesen Unfällen erleiden 
die Triebfahrzeugführer oftmals eine post-
traumatische Belastungsstörung. Da die 
Behandlung dieser Verletzung sehr auf-
wendig und teuer ist, stellt dieser Bereich 
auch für die Regressbearbeitung ein gro-
ßes Betätigungsfeld dar. Sofern die Ver-
ursacher dieser Personenunfälle über 
eine private Haftpflichtversicherung ver-
fügen, können die Leistungen der UVB in 
aller Regel mit dieser abgerechnet werden. 
Anderenfalls müssen die Verursacher res-
pektive deren Erben in Anspruch genom-
men werden.

Hundebiss
Gelegentlich kommt es vor, dass Ver-
sicherte von Hunden gebissen werden. Der 
Hundehalter haftet in diesen Fällen gemäß 
§ 833 S. 1 BGB verschuldensunabhängig für 
den entstandenen Schaden, sogenannte 

Gefährdungshaftung. Sofern eine Tierhal-
terhaftpflichtversicherung besteht, tritt 
diese letztendlich für den Schaden ein. 
Besteht keine derartige Versicherung, wird 
der Hundehalter in Regress genommen.

Verzicht auf Einnahmen

Den Unfallversicherungsträgern ist es als 
Körperschaften des öffentlichen Rechts nur 
unter ganz engen Voraussetzungen mög-
lich, auf Ansprüche zu verzichten. Gemäß 
§ 76 Abs. 1 SGB IV sind die Unfallversiche-
rungsträger verpflichtet, alle Einnahmen 
rechtzeitig und vollständig zu erheben. Da 
zu den Einnahmen auch Regressansprü-
che gehören, unterfallen diese auch der 
Regelung des § 76 Abs. 1 SGB IV. Von die-
sem Grundsatz kann in Einzelfällen abge-
wichen werden.

Verzicht gemäß § 110 Abs. 2 SGB VII
Bei einem Regress nach § 110 SGB VII, also 
bei einem Regress gegen Personen deren 
Haftung eigentlich nach §§ 104 ff. SGB VII 
beschränkt ist, die aber den Unfall vorsätz-
lich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
haben, sieht § 110 Abs. 2 SGB VII eine Mög-
lichkeit der Haftungsbeschränkung vor. In 
diesen Fällen kann nach billigem Ermessen 
insbesondere unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Schädi-
gers auf den Ersatzanspruch ganz oder teil-
weise verzichtet werden.

Niederschlagung
Im Übrigen kann auf eine Forderung nur 
durch Niederschlagung verzichtet werden. 
Diese Möglichkeit des Forderungsverzichtes 
besteht nicht nur bei Regressforderungen, 
sondern bei allen Forderungen gegenüber 
Dritten, also auch gegenüber zahlungsun-
fähigen Bestellern von Unfallverhütungs-
vorschriften oder ähnlichen. Eine Nieder-
schlagung kommt insbesondere dann 
in Betracht, wenn die Beitreibung einer 
Forderung aufgrund der wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Schädigers/Schuldners 
aussichtslos erscheint oder wenn die Wei-
terbearbeitung des Ersatzanspruchs mehr 
Kosten verursachen würde, als letztendlich 
bei einem erfolgreichen Regress eingenom-
men werden würde, also bei Bagatellfällen.

Aktuelles
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Selbstverwaltung, Geschäftsführung,  
Recht und Regress
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Prävention

Hintergrund

Bei Arbeiten an und in der Nähe von Gleis-
anlagen bestehen für die Beschäftigten 
Gefährdungen durch bewegte Schienen-
fahrzeuge und stromführende Leitungen. 
Die Beschäftigten der DB AG, aber auch 
anderer Unternehmen (wie Gleisbau- 
firmen) sind regelmäßig den Gefahren des 
Bahnbetriebs ausgesetzt. Gefährdungen 
entstehen immer dann, wenn Mensch und 
Gefahr räumlich und zeitlich zusammen-
treffen. Die Gefahr mit dem höchsten 
Gefährdungspotenzial bei Arbeiten im 
Gleisbereich stellt der Eisenbahnbetrieb 
dar (Abbildung 1).

Für alle Arbeiten, bei denen Personen 
und mit ihnen Maschinen oder Geräte im 
Gleisbereich eingesetzt werden oder in 
den Gleisbereich hineingeraten können, 
sind Sicherungsmaßnahmen zum Schutz 
der Beschäftigten vor den Gefahren des 

Bahntriebes erforderlich. Dies gilt sowohl 
für Gleisbauarbeiten als auch für Arbeiten 
in Gleisnähe. Die möglichen Sicherungs-
maßnahmen haben eine unterschiedliche 
Wirksamkeit und müssen im Einzelfall auf 
Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung 
durch den Bahnbetreiber beziehungs-
weise die für den Bahnbetrieb zuständige 
Stelle (BzS), im Bereich der DB AG in der 
Regel die Produktionsdurchführung Netz, 
festgelegt werden. Den Mitarbeitern der 
BzS kommt bei der Ermittlung und Aus-
wahl der Sicherungsmaßnahme eine hohe 
Verantwortung zu, der sie nur mit einer 
besonderen Qualifikation nachkommen 
können.

Grundsätzlich werden Sicherungsmaß-
nahmen unter anderem von deren sicher-
heitstechnischer Rechtfer tigung (der 
Höhe der Gefährdung der Beschäftigten 
beim Einrichten der Sicherungsmaßnah-
men im Vergleich zur risikomindernden 

Wirkung der Sicherungsmaßnahme) 
und den ör tlichen und betrieblichen 
Verhältnissen vor Ort beeinflusst. Da-
rüber hinaus kann die Anwendungs-
mög lichkeit  einer Sicher ung smaß-
nahme entscheidend von Faktoren wie 
der Art der Tätigkeit, den eingesetzten 
Arbeitsmit teln, den ergonomischen 
Erfordernissen wie beispielsweise dem 
Arbeitsraum abhängen (Abbildung 2). 

Diese Faktoren sollen künftig bei der Fest-
legung der Sicherungsmaßnahme noch 
besser berücksichtigt werden, damit alle 
Arbeiten auf der Gleisbaustelle sicher 
durchgeführt werden können.

Ziele und Fragestellungen

Im Rahmen des Forschungsprojektes wer-
den spezielle Tätigkeiten und Arbeitsver-
fahren im Gleisbereich im Hinblick auf sig-
nifikante Gefährdungen analysiert und 

Ein Forschungsprojekt der FSA

Risikobetrachtung für Sicherungsmaßnahmen 
bei Arbeiten im Gleisbereich
Anfang des Jahres 2015 wurde das Projekt „Risikobetrachtung von Sicherungsmaßnahmen für spezielle Tätigkeiten 
beziehungsweise Arbeitsverfahren im Gleisbereich unter Berücksichtigung signifikanter Einflussgrößen“ ins Leben 
gerufen, ein Kooperationsprojekt zwischen der Forschungsgesellschaft für angewandte Systemsicherheit und 
Arbeitsmedizin (FSA), UVB und Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU), das durch die DB Netz AG und 
Gleisbaufirmen unterstützt wird. Der Beitrag gibt einen Einblick in das Projektkonzept, den aktuellen Stand und  
das weitere Vorgehen.

Abbildung 1: Menschen und Maschinen in 
unmittelbarer Nähe eines vorbeifahrenden Zuges 

Abbildung 2: Eingeschränkter Arbeitsraum durch eine Feste Absperrung
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die entsprechende risikominimierende 
Sicherungsmaßnahme – unter Berück-
sichtigung der relevanten Regelwerke – 
abgeleitet (Risikobeurteilung).

Ziel des Projektes ist es, eine Handlungs-
hilfe für die Verantwortlichen der BzS zu 
erarbeiten, die den einzelnen Tätigkei-
ten und Arbeitsverfahren die geeignete 
Sicherungsmaßnahme unter Annahme 
des situationsbedingt höchsten Sicher-
heitsniveaus zuordnet. Dafür wird unter 
anderem auch die Wirksamkeit der her-
kömmlichen Sicherungsmaßnahmen in 
der Praxis überprüft und hinterfragt, ob 
in bestimmten Situationen eine Kombi-
nation von Sicherungsmaßnahmen oder 
alternative (neue) Sicherungsverfahren 
sinnvoll oder sogar notwendig wären, ins-
besondere auch unter Berücksichtigung 
des Stands der Technik.

Vervollständigt wird die Risikobeurtei-
lung durch die Frage nach den Auswir-
kungen aerodynamischer Kräfte (Druck- 
und Sogkräfte vorbeifahrender Züge) auf 
die Beschäftigten. Diese Frage betrifft 
sowohl Aspekte der Arbeitssicherheit (im 
schlimmsten Fall die Kollision mit einer 
Fahrt) als auch der Gesundheit (Druck auf 
das Ohr, psychische Beanspruchungen). 
Sie stellt sich aber auch im Zusammen-
hang mit den Einsatz- und Erweiterungs-
möglichkeiten der sogenannten Festen 
Absperrung, einer Sicherungsmaßnahme, 
die mithilfe eines Zaunes Gleise, an denen 
gearbeitet wird, von Gleisen trennt, die 
befahren werden.

Zusammengefasst stellen sich im For-
schungsprojekt folgende Fragen:
•  Welche Faktoren sind für die Auswahl 

der Sicherungsmaßnahme von Bedeu-
tung (Risikofaktoren)?

•  E xistieren Ausschlusskriterien für 
bestimmte Sicherungsmaßnahmen?

•  Wie gut funktionieren die Sicherungs-
maßnahmen in der Praxis?

•  Gibt es Risiken bei der Umsetzung von 
Sicherungsmaßnahmen?

•  Wie verhaltensabhängig darf eine Siche-
rungsmaßnahme sein?

•  Ist eine Kombination von Sicherungs-
maßnahmen sinnvoll beziehungsweise 
notwendig?

•  Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten 
der Festen Absperrung?

•  Welchen Einfluss hat die Vorbeifahr-
geschwindigkeit auf das Verhalten und 
die Gesundheit der Mitarbeiter?

Der Untersuchungsansatz

Die folgenden Grundannahmen bezie-
hungsweise methodischen Ansätze 
bestimmen den Untersuchungsansatz 
(Analyse & Bewertung) des Forschungs-
projektes:

Menschliches Verhalten als 
Ausgangspunkt
Fehlverhalten als Schlussfolgerung eines 
geschehenen Unfallereignisses ist gän-
gige Praxis, aber zu kurz gedacht. Viel-
mehr ist das Verhalten der Menschen 
durch den Kontext und auf den Menschen 
wirkende Einflussfaktoren bestimmt. In 
der Regel haben Beschäftigte zu keinem 
Zeitpunkt die Absicht, einen Unfall herbei-
zuführen oder sich selbst einen Schaden 
zuzufügen.

Baustelle als System  
(Systemansatz)
Es wäre zu einseitig und nicht zielfüh-
rend, sich beim Ableiten von Sicherungs-
maßnahmen auf einzelne Einflussfakto-
ren zu beziehen. Eine Gleisbaustelle ist 
ein komplexes Arbeitssystem mit ganz 
unterschiedlichen Einflussfaktoren, die 
auf den Menschen wirken. Deren Wech-
selwirkungen und Kompensationsmög-
lichkeiten erweitern die Komplexität des 
Systems um ein Vielfaches. Die Einfluss-
faktoren können den Menschen direkt 
betreffen (zum Beispiel Stress, Schreck, 
Müdigkeit), aus der Technik resultieren 
(zum Beispiel technische Defekte), aus 
der Organisation kommen (zum Beispiel 
mangelnde Ausbildung, Sicherheitsorga-
nisation) oder situativ bedingt sein (zum 
Beispiel kurz vor Schichtende, Zugver-
spätungen).

Eine Sicherungsmaßnahme muss die 
Besonderheiten des Gesamtsystems Gleis-
baustelle berücksichtigen und die daraus 
resultierenden Risiken abfangen. Selbst 
wenn es auf einer Baustelle zu Zielkon-
flikten kommt (Auftragserledigung oder 
sicheres Verhalten), muss deren Auflösung 
durch die Mitarbeiter im Einklang mit der 
Systemsicherheit bleiben, das heißt die 
negativen Effekte solcher Abwägungen 
müssen durch die Sicherungsmaßnahme 
abgefangen werden.

Analytisches Vorgehen
Unabhängig vom menschlichen Verhalten 
liefern die zu untersuchenden Arbeitsver-
fahren bereits Faktoren, die bestimmte 

Abbildung 3: Abgebaute Feste Absperrung im 
Bereich der Maschineneinheit
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Sicherungsmaßnahmen im Vorfeld aus-
schließen, wie beispielsweise bestimmte 
Arbeitsbreiten, die das Aufstellen einer 
Festen Absperrung aufgrund von Platz-
mangel nicht zulassen oder zeitweise 
deren Abbau erfordern (Abbildung 3).

Es ist also sinnvoll, eine gesamte Bau-
maßnahme in ihre einzelnen Komponen-
ten, sprich Arbeitsschritte, zu zerlegen 
und für jeden einzelnen Arbeitsschritt 
eine Risikobeurteilung vorzunehmen, um 
auf diese Weise Erkenntnisse über die opti-
male Sicherungsmaßahme für die gesamte 
Baumaßnahme zu gewinnen.

Risikobeurteilung als  
Entscheidungsgrundlage
Mithilfe einer Risikobeurteilung werden die 
Gefährdungen bei Arbeiten im Gleisbereich 
analysiert (einschließlich der zu erwarten-
den Verhaltensweisen und des vorherseh-
baren Fehlverhaltens) und eine Bewertung 
beziehungsweise Beurteilung der mit ihnen 
verbundenen Risiken vorgenommen. Auf 
dieser Grundlage wird dann die entspre-
chende risikominimierende Sicherungs-
maßnahme abgeleitet.

Im Übrigen ist eine geringe Anzahl von 
Unfällen nicht gleichbedeutend mit einem 
geringen Risiko! Die Regelungen der DIN 
EN ISO 12100 „Sicherheit von Maschinen. 
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze –  
Risikobeurteilung und Risikominimie-
rung“ erläutern, dass das Fehlen einer 
Unfallgeschichte, eine geringe Anzahl 
von Unfällen oder ein geringes Scha-
densausmaß nicht automatisch bedeu-
tet, dass das Risiko auch tatsächlich 
gering sei.



20 UVB.dialog 1 | 2016

Prävention

Abbildung 4: Baggerarbeiten neben einer 
Festen Absperrung

Das Projektdesign

Schwerpunkt des Forschungsprojektes 
sind Feldstudien. Im Rahmen dieser wer-
den Baustellen besucht, die Beschäftig-
ten werden bei der Ausführung ihrer Tätig-
keiten beobachtet und in Arbeitspausen 
anhand eines Interviewleitfadens befragt. 
Der Arbeitsprozess wird dabei nicht ge-
stört. Die Teilnahme an den Interviews ist 
freiwillig, die Antworten werden anonym 
ausgewertet.

Folgende Aspekte werden im Rahmen der 
Feldstudien unter anderem erfragt und 
betrachtet:

Beobachtete Aspekte
• Eingesetzte Arbeitsmittel
• Ergonomische Erfordernisse
• Arbeitsplätze neben Maschinen
•  Sicherheitsrelevantes Verhalten auf der 

Baustelle
•  Dynamik auf der Baustelle
•  Sicherheitsorganisation
•  Konzentrations-/Aufmerksamkeitserfor-

dernisse
•  Zielkonflikte
•  Wirksamkeit/Umsetzung der Siche-

rungsmaßnahme vor Ort

Erfragte Aspekte
•  Wie sicher fühlen Sie sich auf dieser Bau-

stelle?
•  Ergreifen Sie selbst zusätzliche Siche-

rungsmaßnahmen?
•  Werden Sie bei der Ausführung Ihrer 

Tätigkeit durch die Sicherungsmaß-
nahme behindert?

•  Müssen Sie bei Ihrer Arbeit mehrere 
Dinge auf einmal beachten?

•  Welche Höchstgeschwindigkeiten soll-
ten Ihrer Meinung nach von Zügen im 
Baustellenbereich nicht überschritten 
werden?

Ein weiterer Untersuchungsschwerpunkt 
ist die Analyse der aerodynamischen Kräfte 
vorbeifahrender Züge, die auf die Beschäf-
tigten wirken. Sie werden – unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Zugtypen und 
Fahrgeschwindigkeiten – messtechnisch 
erfasst und im Anschluss von Arbeits-
schutzexperten bezüglich ihrer Auswir-
kungen auf die Beschäftigten bewertet. 

Ergänzt werden die Untersuchungsergeb-
nisse durch das Regelwerk, die europäi-
sche Normung und aktuelle Entwicklungen 
(beispielsweise Erprobung neuer Siche-
rungsverfahren), die sich während des 
Projektverlaufes ergeben.

Begleitet wird das Projekt durch einen Bera-
terkreis, der aus Vertretern der DB Netz AG, 
der im Gleisbereich tätigen Unternehmen 
(Bau- und Sicherungsfirmen) und aus Exper-
ten des Arbeitsschutzes, der Arbeitsmedizin 
sowie der Arbeits- und Organisationspsy-
chologie besteht.

Bereits in anderen Forschungsvorhaben der 
FSA hat sich die Einbindung eines interdis-
ziplinären und interessenübergreifenden 
Beraterkreises als gewinnbringend erwie-
sen. Die heterogene Zusammensetzung 
des Beraterkreises soll die Baustellen- 
praxis widerspiegeln und damit sicherstel-
len, dass alle relevanten Aspekte Berück-
sichtigung finden und die Projektergebnisse 
später auch umgesetzt werden (können). 
Die interdisziplinäre Zusammensetzung des 

Beraterkreises erweitert den Austausch der 
Experten und ermöglicht damit, aus ganz 
unterschiedlichen Perspektiven auf das 
Gesamtsystem Gleisbaustelle zu blicken.

Darüber hinaus unterstützen die Teilnehmer 
des Beraterkreises die Durchführung des 
Projektes, wie etwa durch Hilfestellung bei 
den Feldstudien.

Projektstand und weiteres Vorgehen

Mit einer Auftaktveranstaltung, zu welcher 
der Beraterkreis geladen war, startete das 
Forschungsprojekt offiziell am 24. März 
2015 in Mannheim. Die Teilnehmer hatten 
die Möglichkeit, ihre Erwartungen und Fra-
gen an das Forschungsvorhaben zu formu-
lieren und konnten hilfreiche Hinweise zur 
Projektdurchführung liefern.

Seitdem wurden insgesamt sechs Feldstu-
dien und 22 Interviews durchgeführt. Die 
folgenden Baustellen/Tätigkeiten wurden 
beobachtet:
•  Arbeiten im Rahmen einer Gleiserneue-

rung (Abbildung 4)
•  Instandhaltungsarbeiten im Gleisbau
•  Maschinelle Gleisstopfarbeiten
•  Vermessungsarbeiten (Abbildung 5)
• Schienenauswechslung mit Umsetzböcken 
•  Weichenumbau
•  Schienenfräse und Schienenschleif-

maschine
•  Gleisumbau (im Rahmen einer Probebau-

stelle)

Für das laufende Jahr sind weitere Feldstu-
dien geplant, darunter auch Tätigkeitsana-
lysen, die Aufschluss über die erforderli-
chen Arbeitsbreiten und Schutzabstände 
liefern sollen.

Am 7. März dieses Jahres werden die Zwi-
schenergebnisse im Beraterkreis präsen-
tiert, diskutiert und Ableitungen für das 
weitere Projektvorgehen getroffen.

Mit den ersten Projektergebnissen ist Ende 
des Jahres zu rechnen. Diese sind dann 
auf der Internetseite der FSA einzusehen 
(http://fsa.de/forschung/arbeits-und-
organisationspsychologie/).

Abbildung 5: Überqueren der Gleise bei  
Vermessungsarbeiten
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Die Beteiligung der UVB an der A+A erfolgte 
im Rahmen eines Gemeinschaftsstandes 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV) zusammen mit ande-
ren Unfallversicherungsträgern. Zahlreiche 
Fachbesucher aus den unterschiedlichsten 
Bereichen fanden den Weg zur UVB, um 
die Möglichkeit des direkten Kontaktes 
wahrzunehmen und um Fachgespräche 
zu allgemeinen und betriebsspezifischen 
Themen zu führen. Auch Arbeitsschutz- 
experten anderer Unfallversicherungs- 
träger sowie staatlicher Aufsichtsbehörden  
nutzten die Gelegenheit, um Fragestel-
lungen aus der Praxis mit den Aufsichts- 
personen der UVB zu erörtern.

Weiterhin bestand die Möglichkeit, sich 
durch Institutionen der DGUV, wie zum 
Beispiel dem Institut für Arbeitsschutz 
(IFA) und dem Institut für Prävention und 
Arbeitsmedizin (IPA), branchenübergrei-
fend beraten zu lassen.

Tag der Sicherheitsbeauftragten

Im Rahmen des begleitenden Kongres-
ses zur A+A 2015, dem größten Informa-
tions- und Diskussionsforum Europas zum 
Thema Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit, wurde am 28. Oktober 2015 der 
„Tag der Sicherheitsbeauftragten“ durch-
geführt. Diese Veranstaltung richtete sich 
an Beschäftigte, die als Sicherheitsbeauf-
tragte den Unternehmer bei der Durchfüh-
rung des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes unterstützen. Die UVB sicherte sich im 
Vorfeld ein Kartenkontingent von 150 Gut-
scheinen und ermöglichte interessierten 
Sicherheitsbeauftragten die Teilnahme an 
dieser Veranstaltung.

Zunächst wurden die Teilnehmer von Auf-
sichtspersonen der UVB begrüßt und über 
den Ablauf der Veranstaltung informiert. 

Danach f and das 
von der Bundesar-
beitsgemeinschaft 
für Sicherheit und 
Gesundheit bei der 
Arbeit (Basi) e. V.  
organisier te Vor-
mittagsprogramm 
statt. Hier wurden 
unter anderem nütz-
liche Informationen 
zu ar beit sschut zre -
levanten T hemen ver-
mittelt und anschauliche  
Praxisbeispiele, beispielsweise 
zum Thema Ergonomie, vorge-
stellt. Nach der Mittagspause hatten 
die Sicherheitsbeauftragten die Möglich-
keit, unter der Führung von Aufsichtsper-
sonen der UVB ausgewählte Messestände 
zu besuchen. Es bestand die Möglichkeit, 
sich je nach Interessenslage über eines der 
folgenden Themen zu informieren:
•  Ladungssicherung,
•  Psychische Belastung und Ergonomie,
•  Mess- und Prüfverfahren für Schadstoff-

messungen im Innenraum,
•  Produkte und Hilfsmittel zum sicheren 

Arbeiten in und an Anlagen der Energie-
versorgung,

•  Absturzsicherung. 

Nach dem gemeinsamen Besuch der  
Messestände hatten die Teilnehmer noch 
die Gelegenheit, sich individuell auf der 
Messe zu informieren.

Erfolgreiche Fachmesse

Zusammen mit dem „Tag der Sicherheits-
beauftragten“ sowie zahlreichen Sonder-
schauen und Informationsveranstaltungen 
hat die A+A 2015 insgesamt sehr vielfäl-
tige Möglichkeiten zur Information und Dis-
kussion geboten und einen ausführlichen 

Überblick über viele Aspekte des Arbeits-
schutzes und der Arbeitsmedizin gegeben.

Zahlreiche Fachbesucher, Arbeitsschutz-
experten und Sicherheitsbeauftragte nutz-
ten die Möglichkeit, sich über Aufgaben, 
Leistungen und Angebote der UVB sowie 
über aktuelle Themen zu informieren und 
auszutauschen. 

Die nächste A+A findet vom 17. bis 20. Okto-
ber 2017 statt.

Rückblick auf die A+A 2015 in Düsseldorf

UVB auf dem Gemeinschaftsstand  
der DGUV vertreten
Von 27. bis 30. Oktober 2015 fand die Messe für  
Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin (A+A) statt,  
auf der sich auch die UVB präsentierte. 

Sicherheitsbeauftragte während 
der Veranstaltung

Foto: B
AuA / Uwe Völkner

Autor

Dirk Bill, Aufsichtsperson, Geschäfts-
bereich Arbeitsschutz und Prävention
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Die Beschäftigten führen regelmäßig Aus-
gleichsbewegungen direkt am Büro- und 
Bildschirmarbeitsplatz aus, Kolleginnen 
und Kollegen vermitteln interessierten 
Kollegen und Kolleginnen Übungen gegen 
Stress oder zur Stärkung der Muskulatur, die 
Übungen sind in den Arbeitsalltag integriert 
und im Betrieb anerkannt. Wie konnte das 
geschehen? Die Lösung und die Idee dahin-
ter ist ganz einfach: Der Betrieb hat Bewe-
gungsmultiplikatoren und Bewegungsmul-
tiplikatorinnen ausgebildet.

Was sind  
Bewegungsmultiplikatorinnen  
und Bewegungsmultiplikatoren? 

Bewegungsmultiplikatoren und Bewe-
gungsmultiplikatorinnen kennen effektive 
Übungen, die helfen, den Stress abzubauen 
und die Bewegung zu fördern. Zudem ler-
nen sie, wie sie das Wissen an Interessierte 
weitergeben. Die aktivierenden Übungen 
lassen sich in kurzen Pausen, ohne weitere 
Hilfsmittel, direkt am Arbeitsplatz durchfüh-
ren. Die Arbeit wird dabei nicht länger als bei 
anderen Pausen unterbrochen. Die Übun-
gen lösen Verspannungen, heben Konzen-
trationsschwierigkeiten auf und schützen 
vor Müdigkeit. Aber wie sieht die Ausbildung 
von Multiplikatoren und Multiplikatorinnen 
in der Praxis aus? An dieser Stelle bekom-
men Sie Unterstützung durch uns. Mit Hilfe 
des  computergestützten Lernprogramms 
„Bewegungsmultiplikatoren“ kann Ihr Haus 
ausgewählte Beschäftigte zu Bewegungs-
multiplikatorinnen und Bewegungsmulti-
plikatoren ausbilden. Ganz unkompliziert 
und ohne großen Aufwand.

Das Lernprogramm  
Bewegungsmultiplikatoren

Schr it t f ür Schr it t absolvieren die 
Beschäftigten die Ausbildung mit dem 

Prävention

Betriebliche Gesundheitsförderung

Bewegungs- und Ausgleichsübungen in 
den beruflichen Büroalltag integrieren 
Kennen Sie das Kartenspiel „Black Stories“? Bei diesem Spiel bekommen die Spielenden eine bestimmte 
Situation beschrieben. Die Aufgabe ist herauszufinden, welche Rahmenbedingungen und Umstände zu 
der beschriebenen Situation führten. Rätseln Sie mit! Was ist im folgenden Betrieb passiert? 

Lernprogramm. Unsere kompetenten Trai-
ningspartner „Fiona Fit“ und „Dirk Dynamo“ 
begleiten die Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren durch das Programm. Mit Leich-
tigkeit vermitteln die beiden verschiedene 
Übungen, die einfach ausgeführt und nach-
gemacht werden können (Abbildung 1). Die 
Beschäftigten werden somit schrittweise an 
die Rolle einer Bewegungsmultiplikatorin 
beziehungsweise eines Bewegungsmulti-
plikators herangeführt. Das bedeutet: Wie 
motiviere ich die Kolleginnen und Kollegen 
zum Mitmachen, warum sind Bewegungs-
übungen gut für Kopf und Körper und wann 
kann ich die Übungen am besten durchfüh-
ren? Insgesamt stellt das Programm den 

Multiplikatoren und Multiplikatorinnen 
mehr als 40 verschiedene Übungen zur 
Verfügung (Abbildung 2).

Wie bekomme ich das Programm?

Ausgleichsübungen und Übungen zur 
Stressreduktion sollen in Ihrem Betrieb 
zum Alltag gehören? Dann nehmen Sie 
Kontakt mit uns auf und schicken eine 
E-Mail an gesundheit@uv-bund-bahn.de. 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Imple-
mentierung von Bewegungsmultiplikato-
ren und Bewegungsmultiplikatorinnen in 
Ihrem Betrieb. Die UVB stellt Ihnen das 
kostenlose Programm per Download zur 
Verfügung.

Mehr Informationen erhalten Sie auf unse-
rer Internetseite unter: www.uv-bund-
bahn.de/arbeitsschutz-und-praevention/
fachthemen/betriebliche-gesundheits-
foerderung/ Öffnen Sie dazu das Regis-
ter „Projekte“. 

Abbildung 1: „Fiona Fit“ dehnt ihre Nackenmus-
kulatur (Fotoausschnitt aus Lernprogramm 
Bewegungsmultiplikatoren)

Abbildung 2: 
Alle Übungen auf  
einen Blick  
(Fotoausschnitt aus  
dem Lernprogramm 
Bewegungs- 
multiplikatoren)
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Mit minimalem Auf wand lassen sich 
Rückenbeschwerden oder andere Probleme 
im Bewegungsapparat verringern. Das Kon-
zept „moving“ ist bei der Deutschen Bahn 
AG eingeführt und wird von der Unfallversi-
cherung Bund und Bahn unterstützt.

Das Wissen um die wohltuende Wirkung 
von Entspannung und sanfter, langsamer 
Bewegung, welches bereits seit langer Zeit 
existiert, wurde in dem Rückenpräventions-
programm „moving“ in moderner und gut 
in den Alltag integrierbarer Form verankert.

Das Bewegungskonzept beinhaltet vier ein-
fache und angenehme Grundbewegungen, 
welche mit einprägsamen Bildern verknüpft 
sind:
1. Die Palme: nach rechts und links beugen
2.  Die Schraube: bei festem Stand nach 

links und rechts drehen
3.  Die Krone: nach oben strecken und  

wieder in die Ausgangsstellung zurück 
bewegen

4.  Die Medaille: nach vorn und wieder 
zurück beugen

Die vier Grundbewegungen der Wirbel-
säule sind einfach durchzuführen und 
fördern nachweislich die Lockerung der 

Muskulatur, die Beweglichkeit des Band-
apparates und die Funktion der Band-
scheiben.

Zudem werden die langsam und sanft 
durchgeführten Bewegungen auch als 
mental ausgleichend empfunden und sen-
ken somit den Stresspegel.

Der „moving“-Tag in Fulda

Im Herbst 2015 führ te das DB-Werk 
Fulda einen „moving“-Tag durch, um den 
Beschäftigten das effiziente Bewegungs-
konzept näherzubringen und somit deren 
Gesundheit zu fördern.

Ein Tag im Zeichen der Bewegung

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH  
veranstaltete „moving“-Aktion
Was ist „moving“? Als tägliche Rückenprävention für alle Personengruppen, insbesondere am 
Arbeitsplatz, hat sich „moving“ schon seit mehr als zehn Jahren bewährt. An einem sonnigen Herbsttag 
im letzten Jahr standen in Fulda „Palme“, „Schraube“, „Krone“ und „Medaille“ im Mittelpunkt.

Die teilnehmenden Beschäftigten wurden 
mit den medizinischen Hintergründen von 
„moving“ vertraut gemacht. Anschließend 
erlernten sie durch die Trainerin in kleinen 
und großen Gruppen praxisnah die vier 
Grundbewegungen Krone, Medaille, Palme 
und Schraube, die sie später im Alltag zur 
Entlastung ihres Rückens nutzen können.

Auch der Spaßfaktor trug zum Erfolg des 
Tages bei und spielte bei den Gruppentrai-
nings eine bedeutende Rolle.

Insgesamt konnten im DB-Werk Fulda 180 
Beschäftigte „bewegt“ werden, was etwa 
50 Prozent der Belegschaft entspricht.

Die Resonanz der Teilnehmer war über alle 
Altersklassen hinweg überaus positiv, so 
dass einer Wiederholung solcher Veran-
staltungen nichts im Wege steht.

Quelle: www.moving.de

Gruppentraining mit den Beschäftigten 
vom DB-Werk Fulda – hier Grundbewegung 
„Palme“ 

Gruppentraining mit den Beschäftigten 
vom DB-Werk Fulda – hier Grundbewegung 
„Schraube“

Die vier „moving“-Rückenfit-Übungen 

Foto: DB-Werk Fulda / Lenz Magnus Hocher Foto: DB-Werk Fulda / Lenz Magnus Hocher

Autor

Christoph Rützel, Aufsichtsperson, 
Geschäftsbereich Arbeitsschutz und  
Prävention
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Unfallversicherung

In diesem Beitrag sollen die grundsätzlichen 
Bestimmungen zur Berechnung des JAV erläu-
tert werden. 

Welcher Zeitraum wird berücksichtigt?

Für die Berechnung des JAV werden gemäß § 82 
Abs. 1 SGB VII immer die letzten zwölf Monate 
vor dem Versicherungsfall berücksichtigt. Ein 
Zurückgreifen auf frühere Zeiträume ist nicht 
zulässig, da eine möglichst zeitnahe Berech-
nungsgrundlage zugrunde gelegt werden soll. 
Dies kann man am besten anhand eines Bei-
spiels verdeutlichen.

Beispiel
Versicherungsfall: 6. April 2015,
JAV-Zeitraum: 1. April 2014 bis 31. März 2015.

Was gehört zum JAV?

Beim JAV gibt es keinen Pauschalbetrag, wel-
cher für alle Versicherten gültig ist. Die Höhe des 
JAV richtet sich individuell nach den Einkünften 
der oder des Versicherten. 

Was wird beim JAV berücksichtigt?

Einfach gesagt, handelt es sich hierbei um 
die Summe aller Einkünfte, die die versicherte 
Person in dem zuvor beschriebenen JAV-Zeit-
raum (zwölf Monate vor dem Versicherungs-
fall) bezogen hat. Keine Rolle spielt, ob die 
Einkünfte von einem oder mehreren Arbeitge-
bern bezogen wurden. Es werden also nicht nur 
die Einkünfte aus der Beschäftigung berück-
sichtigt, bei der der Arbeitsunfall eingetreten 
ist, sondern alle Einkünfte der letzten zwölf 
Monate vor dem Versicherungsfall. Dabei wer-
den Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 
(Arbeitsentgelte) oder aus selbstständiger 
Arbeit (Arbeitseinkommen) gleichermaßen 
berücksichtigt.

Sollten in den letzten zwölf Monaten vor dem 
Versicherungsfall nicht alle Zeiten mit Entgelt 
belegt sein, zum Beispiel aufgrund von Krank-
heit oder Arbeitslosigkeit, so werden diese im 
Verhältnis zu den mit Entgelt belegten Zeiträu-
men entsprechend aufgefüllt.

Lediglich die Unter- und Obergrenze sind durch 
den sogenannten Mindest- und Höchst-JAV 
begrenzt.

Mindest-JAV

Der Mindest-JAV gemäß § 85 Abs. 1 SGB VII 
garantiert einen Mindestlebensstandard. Das 
bedeutet, dass bei einer eventuellen Renten-
leistung durch den Unfallversicherungsträger 
der errechnete Jahresarbeitsverdienst mit dem 
jeweils geltenden Mindest-JAV im Zeitpunkt des 
Versicherungsfalls zu vergleichen und gegebe-
nenfalls auf diesen zu erhöhen ist.

Sollte also im JAV-Zeitraum kein Arbeitsentgelt/ 
-einkommen erzielt worden oder nicht alle 
Zeiträume mit Entgelt belegt sein, so werden 
zunächst die nicht belegten Zeiträume aufge-
füllt und falls erforderlich entsprechend dem 
Mindest-JAV erhöht.

Für Versicherte, die zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
beträgt der Mindest-JAV 60 vom Hundert der im 
Zeitpunkt des Versicherungsfalls maßgeben-
den Bezugsgröße. Der aktuelle Mindest-JAV 
beträgt 20.916 Euro (West) beziehungsweise 
18.144 Euro (Ost). Die Bezugsgröße stellt den 
Durchschnitt aller Arbeitsentgelte in den neuen 
und alten Bundesländern dar.

Beispiel
Versicherungsfall: 15. Januar 2016,
JAV-Zeitraum: 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 
2015,
JAV = 16.500 Euro,
Mindest-JAV (West) = 20.916 Euro.

Der JAV wird auf 20.916 Euro festgesetzt.

Für Versicherte, die zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalls das 15., aber noch nicht das 
18. Lebensjahr vollendet haben, beträgt der 
Mindest-JAV 40 vom Hundert der jeweiligen 
Bezugsgröße.

Für Kinder gilt gemäß § 86 SGB VII folgende 
Regelung:
•  bis zum sechsten Lebensjahr 25 vom Hundert,
•  vom sechsten bis zum 15. Lebensjahr 33 1/3 

vom Hundert
der jeweiligen Bezugsgröße.

Höchst-JAV

Nicht nur die untere Grenze des JAV ist festge-
legt, sondern auch die obere Grenze. Hier greift 

die Regelung des Höchst-JAV gemäß § 85 Abs. 2 
SGB VII. Maßgebend ist immer der Höchst-JAV 
des zuständigen Unfallversicherungsträgers.

Der JAV beträgt höchstens das Zweifache der 
im Zeitpunkt des Versicherungsfalls maßgeben-
den Bezugsgröße. Aktuell (seit 1. Januar 2016) 
beträgt der gesetzlich geregelte Höchst-JAV 
69.720 Euro.

Der Unfallversicherungsträger kann in seiner 
Satzung eine höhere Obergrenze bestimmen. 
Bei der Unfallversicherung Bund und Bahn ist 
der Höchst-JAV in § 19 der Satzung geregelt. Hier 
wird der Höchstbetrag des JAV auf das 2,3-fache 
der Bezugsgröße festgelegt. Seit dem 1. Januar 
2016 beträgt der Höchst-JAV der Unfallversiche-
rung Bund und Bahn 80.178 Euro.

Eine Unterscheidung zwischen West und Ost 
erfolgt hier nicht.

Beispiel
Versicherungsfall: 15. Januar 2016,
JAV-Zeitraum: 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 
2015,
JAV = 81.500 Euro,
Höchst-JAV = 80.178 Euro.

JAV wird auf 80.178 Euro festgesetzt.

Zur Aufstellung und Übermittlung des JAV 
erhält der Versicherte vom Unfallversiche-
rungsträger eine Anfrage, ob im JAV-Zeitraum 
Einkommen bei mehreren Arbeitgebern erzielt 
wurde. Nach dessen Beantwortung erfolgt 
die Ermittlung des JAV unmittelbar durch den 
Unfallversicherungsträger, welcher sich die 
notwendigen Daten von den Arbeitgebern 
übermitteln lässt.

Anpassung des JAV

Der JAV wird jährlich zum gleichen Zeitpunkt wie 
die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung 
angepasst. Diese Anpassung erfolgt zum 1. Juli 
eines Jahres. Hierbei wird der festgesetzte JAV 
mit einem Anpassungsfaktor vervielfacht.

Bei der Anpassung erfolgt ebenfalls eine Unter-
scheidung zwischen West und Ost. So beträgt 
der aktuelle Anpassungsfaktor (1. Juli 2015):
* 1,0210 (West),
* 1,0250 (Ost).

Der Jahresarbeitsverdienst

Grundlage zur Berechnung der Rente aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung
Neben der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE), welche im UVB.dialog 4/2015 thematisiert  
wurde, ist der Jahresarbeitsverdienst (JAV) eine weitere Berechnungsgrundlage und maßgeblich für  
die Bestimmung der Rentenhöhe. Der JAV ist der Gesamtbetrag aller Arbeitsentgelte des Versicherten  
in den letzten zwölf Kalendermonaten vor einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit.  
Er spiegelt also die wirtschaftlichen Verhältnisse des Versicherten vor einem  
Versicherungsfall wider.
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Unfallversicherung

Beispiel
Alter JAV bis 30. Juni 2015: 43.250 Euro,
Anpassungsfaktor West: 1,0210,
Neuer JAV ab 1. Juli 2015: 44.158,25 Euro.

JAV-Neufestsetzung

Grundsätzlich wird der JAV nur ein einziges Mal 
festgesetzt.

Hier gibt es jedoch Ausnahmen. So erfolgt unter 
anderem eine Neufestsetzung des JAV gemäß 
§ 90 SGB VII, wenn
1. der Versicherungsfall während einer Berufs-
ausbildung der Versicherten eingetreten ist oder
2. die Versicherten zur Zeit des Versicherungs-
falles das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben.

Neufestsetzung bei einem Versicherungsfall 
während einer Berufsausbildung
Bei der Neufestsetzung bei einem Versiche-
rungsfall während einer Berufsausbildung 
wird, wenn es für den Versicherten günsti-
ger ist, der JAV zu dem Zeitpunkt neu fest-
gesetzt, zu dem die Ausbildung ohne den  
Versicherungsfall voraussichtlich abgeschlos-
sen worden wäre oder bei einem regelmäßigen 
Verlauf der Ausbildung tatsächlich beendet 
worden ist.

Bei der Neufestsetzung wird dann das Arbeits-
entgelt zugrunde gelegt, das zu diesem Zeit-
punkt für Personen gleicher Ausbildung und 
gleichen Alters vorgesehen ist. Maßgeblich 
sind hierbei die Regelungen des entsprechen-
den Tarifvertrages.

Beispiel
Ausbildung vom 1. August 2005 bis 31. Juli 
2008,
Vorgesehenes Arbeitsentgelt nach Berufsaus-
bildung: 20.500 Euro,
Versicherungsfall: 5. August 2006.

Regelberechnung
JAV zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls: 
17.500 Euro,
Anpassung zum 1. Juli 2007: 
17.500 Euro x 1,0054 = 17.594,50 Euro,
Anpassung zum 1. Juli 2008: 
17.594,50 Euro x 1,0110 = 17.188,04 Euro,
JAV nach Regelberechnung zum 1. August 2008: 
17.188,04 Euro.

Neufestsetzung nach Ende der Berufsaus-
bildung
JAV nach Ende der Berufsausbildung zum  
1. August 2008: 20.500 Euro.

Der JAV nach Ende der Berufsausbildung in Höhe 
von 20.500 Euro wäre in diesem Fall günstiger 
für den Versicherten.

Der JAV wird auf 20.500 Euro neu festgesetzt.

Sollte die Schul- oder Berufsausbildung plan-
mäßig beendet werden, erfolgt keine Neufest-
setzung.

Neufestsetzung bei einem Versicherungsfall 
vor Vollendung des 30. Lebensjahres
Wenn die Versicherten zur Zeit des Versiche-
rungsfalles das 30. Lebensjahr noch nicht 
beendet haben, wird bei der Neufestsetzung 
immer der für die Versicherten günstigere JAV 
zugrunde gelegt. Das bedeutet, der JAV wird 
nach dem Arbeitsentgelt neu festgesetzt, das 
zur Zeit des Versicherungsfalls für Personen 
mit gleichartiger Tätigkeit bei Erreichung eines 
bestimmten Berufsjahres oder bei Vollendung 
eines bestimmten Lebensjahres vorgesehen ist.

Auch hier sind die Regelungen des entsprechen-
den Tarifvertrages maßgeblich. Hierbei werden 
nur Erhöhungen berücksichtigt, die bis zur Voll-
endung des 30. Lebensjahres vorgesehen sind.

Beispiel
Geboren am 3. Juni 1987,
Versicherungsfall: 5. Mai 2013,
Erster Tag Anfangsentgelt in Lohnstufe 1 am 
5. August 2010,
Erhöhung laut Tarifvertrag nach fünf Jahren in 
Lohnstufe 2 (5. August 2015),
Monatliches Entgelt in Lohnstufe 2: 2.550 Euro.

Regelberechnung
JAV zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls: 
30.000 Euro,
Anpassung zum 1. Juli 2014: 30.000 Euro x 
1,0167 = 30.501 Euro,
Anpassung zum 1. Juli 2015: 30.501 Euro x 1,0210 
= 31.141,52 Euro.

Neufestsetzung nach Berufsjahren
2.550 Euro x 12 Monate = 30.600 Euro,
Anpassung zum 1. Juli 2014: 30.600 Euro x 
1,0167 = 31.111,02 Euro,

Anpassung zum 1. Juli 2015: 31.111,02 Euro x 
1,0210 = 31.764,35 Euro,
JAV nach Berufsjahren: 31.764,35 Euro.

Der JAV nach Berufsjahren in Höhe von 31.764,35 
Euro wäre in diesem Fall günstiger für den Ver-
sicherten.

Der JAV wird auf 31.764,35 Euro neu festgesetzt.

Eine Neufestsetzung erfolgt aber immer nur, 
wenn diese günstiger für die Versicherten ist. 
Das heißt, der Unfallversicherungsträger führt 
von Amtswegen eine Vergleichsberechnung mit 
dem tatsächlich errechneten JAV durch. Wird 
dabei festgestellt, dass der Versicherte durch 
den tatsächlich festgestellten JAV benachteiligt 
ist, so erfolgt die Neufestsetzung des JAV auf 
einen höheren Wert als bei der Erstfestsetzung.

Ein Antrag der Versicher ten ist also nicht  
erforderlich.

Dieser Artikel gibt einen ersten Einblick in das 
Thema der Berechnung des Jahresarbeitsver-
dienstes. Er geht deshalb nur auf die wichtigsten 
Regelungen ein und stellt einige Sachverhalte 
vereinfacht dar. Sollten Sie konkrete Fragen 
haben oder Hilfe benötigen, steht Ihnen die 
Unfallversicherung Bund und Bahn natürlich 
gerne beratend zur Verfügung. Die Kontakt-
daten finden Sie auf unserer Webseite.

Autor

Rene Heun, Geschäftsbereich  
Rehabilitation und Entschädigung
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Praxis

Checkliste 

Gesunde Bildschirmarbeit

Die meisten Checklisten zu Büro- und Bildschirmarbeitsplätzen überprüfen die ergono- 
mischen Anforderungen. Dabei überwiegt die technische Ausstattung. Fehlbeanspruchungen  
und Gesundheitsbeschwerden an Bildschirmarbeitsplätzen können jedoch nur durch eine Kombination  
von technischen, organisatorischen und persönlichen Präventionsmaßnahmen reduziert werden.

Check-up Ja Nein

1.  Arbeitsmedizinische Vorsorge

1.1  Wird den Beschäftigten an Bildschirmgeräten eine arbeitsmedizinische  
Vorsorgeuntersuchung der Augen angeboten?

1.2  Können die Beschäftigten auch bei Sehbeschwerden die Angebotsvorsorge  
in Anspruch nehmen?

1.3  Erstattet der Arbeitgeber die Kosten für eine spezielle Bildschirmbrille,  
wenn eine normale Sehhilfe nicht geeignet ist?

2.  Unterweisung

2.1  Werden alle Beschäftigten regelmäßig im Umgang mit Bildschirmgeräten  
unterwiesen?

2.2  Werden veränderte Belastungen durch neue bzw. andere Tätigkeiten (zum  
Beispiel elektronische Aktenführung) in den Unterweisungen berücksichtigt?

2.3  Wurden allen Beschäftigten die Einstellmöglichkeiten ihres Bürostuhles  
erläutert und vorgeführt?

3.  Bildschirmpausen

3.1  Besteht die Möglichkeit, die Bildschirmarbeit durch Tätigkeitswechsel oder  
Kurzpausen zu unterbrechen?

3.2  Erhalten die Beschäftigten Anregungen zur Durchführung von  
Ausgleichsübungen?

3.3   Befürworten und fördern die Vorgesetzten die Durchführung von  
Bildschirmpausen?

4.  Steh-Sitz-Dynamik

4.1  Haben die Beschäftigten die Möglichkeit, Arbeiten im Stehen  
(zum Beispiel am Stehpult) auszuführen? 

4.2  Ermöglichen manuell oder elektromotorisch höhenverstellbare  
Arbeitstische eine individuelle Anpassung der Tischhöhe?

4.3  Sind die Tätigkeiten so organisiert, dass zwischen Sitzen, Gehen und  
Stehen gewechselt werden kann?

5.  Bewegungsförderung 

5.1  Werden gezielt Bewegungsanreize geschaffen, zum Beispiel durch  
zentrale Aufstellung der Drucker? 

5.2  Nutzen Sie regelmäßig die Treppe statt des Aufzuges?

5.3  Fördert der Arbeitgeber das Bewegungsverhalten der Beschäftigten,  
zum Beispiel durch Betriebssport, Kursangebote?

6.  Augenentlastung

6.1  Werden den Beschäftigten Übungen zur Entlastung bzw. Entspannung  
der Augen vermittelt?

6.2  Kennen die Beschäftigten die Möglichkeiten zur Einstellung des Monitors und  
der Software (Helligkeit, Kontrast, Farb- und Schriftgestaltung)?

6.3  Achten die Beschäftigten auf störende Blendungen bzw. Spiegelungen und  
ausreichende Beleuchtung am Arbeitsplatz?

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Die nebenstehende Checkliste gibt Hin-
weise, wie die Organisation des Arbeits-
schutzes und der Arbeitsabläufe verbes-
sert und gesundheitsgerechtes Verhalten 
gefördert werden kann.

Die Checkliste richtet sich an Unternehmer 
und Führungskräfte, die für Bildschirm-
arbeitsplätze verantwortlich sind, aber 
auch an Betriebs- und Personalräte sowie 
an die Beschäftigten selbst.
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Bekanntmachung zur Betriebs-
sicherheit „Beschaffung von 
Arbeitsmitteln“ (BekBS 1113)

Beschäftigten dürfen nach der Betriebssicher-
heitsverordnung nur Arbeitsmittel zur Verfü-
gung gestellt werden, die unter Berücksichti-
gung der vorgesehenen Einsatzbedingungen bei 
der Verwendung sicher sind. Die Auswahl von 
Arbeitsmitteln bestimmt wesentlich, ob sie bei 
ihrer vorgesehenen Verwendung die Sicherheit 
und den Schutz der Gesundheit von Beschäftig-
ten gewährleisten. Eine falsche Auswahl kann 
zu erhöhten Gesundheits- oder Unfallrisiken für 
die Beschäftigten führen. Korrekturen sind häu-
fig nachträglich nicht mehr oder nur mit hohem 
Aufwand möglich.

Die Bekanntmachung zur Betriebssicherheit 
BekBs 1113 beschäftigt sich mit der Beschaf-
fung von Arbeitsmitteln, die der Arbeitgeber den 
Beschäftigten zur Verwendung bei der Arbeit zur 
Verfügung stellen möchte. Unter Abgrenzung 
der Rechtsbereiche der Produktsicherheit und 
der Betriebssicherheit werden die Grundlagen 
der Beschaffung von Arbeitsmitteln beschrieben 
und Hinweise gegeben, welche Auswirkungen 
sich aus den Anforderungen der Betriebssicher-
heitsverordnung auf den Beschaffungsprozess 
ergeben. Die einzelnen Schritte eines Beschaf-
fungsprozesses von sicheren und geeigneten 
Arbeitsmitteln werden dargestellt und anhand 
von Beispielen verdeutlicht.

Bekanntmachung zur Betriebs-
sicherheit „Anpassung an den Stand 
der Technik bei der Verwendung von 
Arbeitsmitteln“ (BekBS 1114) 

Die Betriebssicherheitsverordnung fordert, dass 
die für alle Arbeitsmittel zu ergreifenden Schutz-
maßnahmen dem Stand der Technik entsprechen.

Jedoch ist der Stand der Technik keine fixe Größe. 
Neue Erkenntnisse in der Wissenschaft und neue 
Technologien führen dazu, dass sich auch Sicher-
heitsanforderungen weiterentwickeln. Ein Arbeits-
mittel, welches bei Auslieferung und erstmaliger 
Inbetriebnahme sicherheitstechnisch dem Stand 
der Technik entsprochen hat, kann nach einigen 
Jahren im Einsatz in Sachen Sicherheit, Gesund-
heitsschutz und Unfallverhütung veraltet sein.

Daher sind eine regelmäßige Prüfung und Anpas-
sung der Gefährdungsbeurteilung sowie gege-
benenfalls das Ergreifen zusätzlicher Schutz-
maßnahmen erforderlich, um zu gewährleisten, 
dass die Verwendung eines Arbeitsmittels dem  
aktuellen Stand der Technik entspricht.

Die Bekanntmachung zur Betriebssicherheit 
BekBS 1114  befasst sich mit der Notwendig-
keit der Anpassung von Arbeitsschutzmaß-
nahmen an den Stand der Technik für bereits in 
Verwendung befindliche Arbeitsmittel. Es wird 
beschrieben und an Beispielen erläutert, unter 
welchen Voraussetzungen eine Anpassung von 
Arbeitsschutzmaßnahmen (gegebenenfalls 
Nachrüstung) zur sicheren Verwendung von  
Arbeitsmitteln notwendig ist.

Die Technischen Regeln und Bekanntmachungen 
zur Betriebssicherheit sind im Internetangebot der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) unter folgender Adresse eingestellt: 
www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-
Betriebssicherheit/TRBS/TRBS.html

Bekanntmachungen zur Betriebssicherheit

Arbeitshilfen zur Umsetzung der  
Betriebssicherheitsverordnung

Neben den bekannten Technischen Regeln für Betriebssicherheit wurden im 
letzten Jahr auch zwei Bekanntmachungen zur Betriebssicherheit veröffentlicht. 

Die Bekanntmachungen zur Betriebssicherheit (BekBS) geben den Stand der Technik, Arbeits-
medizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse 
für die Verwendung von Arbeitsmitteln wieder.

Sie werden vom Ausschuss für Betriebssicherheit ermittelt beziehungsweise angepasst und vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl) bekannt 
gegeben.
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