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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die zweite Ausgabe des UVB.dialog ist erschienen und wir freuen uns über die 
positiven Rückmeldungen, die wir zur ersten Ausgabe erhalten haben. Vielen 
Dank dafür! Ein neues Magazin herauszubringen und das in einer völlig ande-
ren Struktur und als neuer Träger – das war für uns eine Herausforderung und 
wir sind froh, dass es Ihnen gefallen hat.

Dieses Heft hat zwei Schwerpunkte, da wir Ihnen einerseits die UVB noch genauer 
vorstellen möchten, andererseits aber auch unsere zukünftigen Ziele und Visi-
onen mit Ihnen teilen möchten.

Zum einen stellen wir Ihnen unsere Selbstverwaltung vor. Vertreterversamm-
lung und Vorstand sind unsere höchsten Gremien und spielen eine sehr wich-

tige Rolle bei allen Entscheidungen, 
die für die Unfallversicherung Bund 
und Bahn getroffen werden. Daher 
möchten wir Ihnen alles, was Vertre-
terversammlung, Vorstand und die von 

ihnen gebildeten Ausschüsse – die für die tägliche Arbeit besonders wichtig 
sind – betrifft, näher bringen.

Zum anderen bestimmt die Fusion zwischen der Eisenbahn-Unfallkasse und der 
Unfallkasse des Bundes zwar noch unser tägliches Arbeiten, mehr und mehr 
schärfen wir aber auch wieder den Blick in die Umgebung: Ab jetzt mit einer 
neuen Zielsetzung, vor allem im Bereich Prävention – denn unsere Mitgliedsun-
ternehmen kommen nun aus den Bereichen Bund und Bahn und somit erweitert 
sich für uns stetig der Horizont. Das erfordert Arbeit, birgt aber auch Chancen. 

Deshalb stellt Ihnen in diesem Heft der Geschäftsbereich 
Arbeitsschutz und Prävention seine Ziele und die neues-
ten Informationen zum Arbeitsprogramm Organisation der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) vor. 
Hierzu gibt es aus unserem Hause praktische Hinweise und Software-Unterstüt-
zung, wie die Umsetzung in Ihrer Einrichtung oder Ihrem Unternehmen gelingen 
kann. Und das für alle unsere Mitgliedsunternehmen und unter einem gemein-
samen Ziel, das uns verbindet: Die Vision Zero – eine Welt, in der Menschen 
sicher und gesund arbeiten, ohne tödliche und schwere Arbeitsunfälle.

Weiterhin freuen wir uns über Ihr Feedback, das Sie gerne per E-Mail an  
dialog@uv-bund-bahn.de senden können.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
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Die Selbstverwaltungsorgane der UVB sind die Vertreter-
versammlung und der Vorstand, deren Mitglieder ehren-
amtlich tätig sind. Diese stellen wir vor.
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Aktuelles

Das Fahrrad hat sich längst zu einem Mobilitätsgaranten entwickelt. Es sichert auf kurzen 
bis mittleren Distanzen individuelle Bewegungsfreiheit, fördert die Gesundheit, entlastet 
die Straßen und schont die Umwelt.

Je beliebter das Fahrradfahren wird, desto mehr muss auf die Sicherheit geachtet werden. 
Es geht um ein umsichtiges und rücksichtsvolles Miteinander im Straßenverkehr und um die 
Beachtung der grundlegenden Sicherheitsregeln.

Damit Radfahrer sicher unterwegs sind, informiert diese Broschüre, die der Deutsche Verkehrs-
sicherheitsrat (DVR) in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur, dem Allgemeinen Deutschen 

Fahrrad-Club e V. (ADFC), ExtraEnergy und dem Zweirad-Industrieverband erarbeitet hat, über die wichtigs-
ten Verkehrsregeln. 

Die Broschüre gibt wertvolle Tipps für den Kauf, die technische Sicherheitsausstattung der Fahrräder und das 
eigene Verhalten. Die Broschüre kann kostenlos bestellt werden: www.dvr.de/publikationen/broschueren/
sicher_rad_fahren.htm

Tag der Verkehrssicherheit 2015

Autorin dieser Seite

Ute Fleckenstein, Referat Innerer Service, 
Unfallversicherung Bund und Bahn, Frankfurt am Main

Durch das große Engagement aller Mitstrei-
ter und dem damit verbundenen Erfolg der 
letzten Jahre hat der „Tag der Verkehrssi-
cherheit“ nunmehr Tradition und feiert 
2015 bereits sein elftes Jubiläum.

Der Tag der Verkehrssicherheit findet tradi-
tionell am dritten Junisamstag, in diesem 
Jahr also am 20. Juni statt.

Mit dem Tag der Verkehrssicherheit möchte
der DVR das Thema Verkehrssicherheit im
öffentlichen Bewusstsein verankern. Allen
in der Unfallpräventionsarbeit Aktiven soll 
eine Plattform für ihre Maßnahmen gebo-
ten, kreative Ideen weiter vermittelt und 
so bundesweit eine große Bandbreite an 
Aktionen und Veranstaltungen ermöglicht 
werden. Ziel ist es, alle Verkehrsteilnehmer 
zu erreichen und damit eine nachhaltige 
und effektive Unfallprävention zu fördern.

Erstmals fand der Tag der Verkehrssicher-
heit mit großem Engagement der DVR-Mit-
glieder und anderer Partner am 18. Juni 
2005 statt. 

Seither spiegeln sich das wach-
sende Interesse und die posi-
tive Resonanz in einer stetig 
ansteigenden Veranstaltungs- 
und Besucherzahl wider. Unter 
der Schirmherrschaft des Bundesverkehrs-
ministers bietet der Tag der Verkehrssicher-
heit die Möglichkeit, der Unfallprävention 
ein Gesicht zu geben.

Neue Radbroschüre des DVR
Sicher Radfahren – mit und ohne Elektroantrieb
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Zeit für leichtes Schuhwerk 
und Sommerreifen 
Ja ist denn schon wieder Ostern? In der Tat, am Wochenende vom  
3. bis 6. April war es soweit. Zeit, um nach der allgemein bekann-
ten Faustregel „von O(stern) bis O(ktober)“ Räderwechsel am Auto 
vorzunehmen. Runter mit den Winterreifen und die Sommerreifen 
drauf, ist die Parole. Schließlich gönnen die meisten ihren Füßen 
mittlerweile bei diesen Temperaturen auch wieder Sneakers, Bal-
lerinas und Halbschuhe anstatt Winterstiefel.

Wer neue Sommerreifen benötigt, sollte sich aus Gründen der 
eigenen Sicherheit vor dem Kauf für eine umfassende Information 
beim Fachhandel oder über Reifentests Zeit nehmen. Tests haben 
wieder gezeigt, dass es große Qualitätsunterschiede zwischen den 
Reifen gibt. Hierbei sind besonders die Testwerte bei Nass- und 
Trockenbremsen zu beachten. Ein Unfall kann nur verhindert wer-
den, wenn man rechtzeitig zum Stehen kommt.  Die Gesellschaft 
für Technische Überwachung mbH (GTÜ) hat festgestellt, dass bei 
einem Vergleich eines Importreifens aus Asien mit einem Refe-
renzreifen eines Markenherstellers ersterer deutlich schlechter 
abgeschnitten hat. Während der Referenzreifen beim Bremsen aus 
100 Kilometern pro Stunde (km/h) bereits nach 49,9 Metern (m)  
zum Stehen kam, hatte der schlechteste Reifen bei knapp 50 m 
noch eine Restgeschwindigkeit von 44 km/h. Der Bremsweg war 
mit 61,9 m daher über 10 m länger.

Ein fachgerechter Reifenwechsel vom Reifenexperten ist wich-
tig. Von dort erhält man ein Feedback über den Reifenzustand. 
Das Auswuchten der Räder beim Reifenwechsel hilft, Schäden 
am Fahrwerk zu vermeiden und einen optimalen Fahrkomfort 
zu gewährleisten. Diese Tätigkeit kann nur in der Fachwerkstatt 
passieren. Neuere Fahrzeuge besitzen darüber hinaus eventuell 
Reifendruck-Kontrollsysteme, kurz RDKS, die überprüft und neu 
eingestellt werden müssen. Unter Umständen sind neue Druck-
sensoren erforderlich. Auch hier können nur Fachkräfte helfen.

Stellen Sie sich einmal vor, Sie fahren ein Auto, dessen Reifen 
zwar Testsieger waren, seit der Montage aber nie mehr gewartet 
wurden. Zwischenzeitlich ist das Profil abgefahren, der Reifen-
druck sehr niedrig, und das Gummi ist mit der Zeit spröde und 

Vier neue Berufskrankheiten
Jetzt 77 Positionen in der Liste der Berufskrankheiten

Einzelne Formen des „weißen Hautkrebses“, der von langjähriger 
Sonneneinstrahlung verursacht werden kann, ist eine der seit 
Januar 2015 vier neuen Berufskrankheiten, die in die Berufskrank-
heitenverordnung aufgenommen worden sind. Die drei weiteren 
sind: Kehlkopfkrebs aufgrund intensiver und mehrjähriger Auf-
nahme schwefelsäurehaltiger Aerosole, das Carpaltunnel-Syndrom 
sowie Gefäßschädigungen der Hand wegen stoßartiger Kraftein-
wirkung. Während letztere Erkrankung vor allem bei Handwerkern 
auftritt, sind vom Carpaltunnel-Syndrom häufig Kassierer/-innen 
im Supermarkt, Masseure/-innen oder Fließbandarbeiter/-innen 
betroffen.

Autor dieser Seite

Bernd Bönig, Referatsleiter Innerer Service Arbeitsschutz 
und Prävention, Unfallversicherung Bund und Bahn, Frankfurt am Main

Über die Aufnahme der Krankheiten in die Berufskrankheiten-Liste 
(BK-Liste) wird von der Bundesregierung entschieden. Der Vor-
schlag hierzu kommt von einem wissenschaftlichen Beirat beim 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Der Beirat begründet 
seinen Vorschlag aufgrund neuer medizinisch-wissenschaftlicher 
Erkenntnisse.

Ausschlaggebend für die Aufnahme in die BK-Liste ist, dass eine 
Erkrankung nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissen-
schaft durch besondere Einschränkungen verursacht ist, denen 
bestimmte Personengruppen durch ihre versicherte Tätigkeit in 
erheblich höherem Grade ausgesetzt sind als die übrige Bevöl-
kerung.

rissig geworden. Würden Sie sich in diesem Auto sicher fühlen? 
Nein, bestimmt nicht! Deshalb ist es zweckmäßig, den Zustand 
der Reifen kontinuierlich zu prüfen, den Reifendruck beispiels-
weise beim Tanken zu korrigieren. In neueren Fahrzeugen mit RDKS 
wird dieser automatisch überwacht. Diese regelmäßige Kontrolle 
schützt vor Reifenschäden, verbessert den Rollwiderstand und 
hilft nebenbei auch, Sprit zu sparen. Ein Blick auf die so genannte 
DOT-Nummer verrät, wie alt Reifen sind. Ab sechs Jahren sollten 
sie regelmäßig von Experten überprüft werden.

Über Reifenqualität – „Ich fahr auf Nummer sicher!“

Im Mittelpunkt der Initiative Reifenqualität des DVR und seiner 
Partner stehen die Qualität und die fachliche Beratung im Handel. 
Die Produktqualität hat Auswirkungen auf Bremsweg und Nass-
haftung. Aber auch der Zustand der Reifen, dazu gehören Sicher-
heitsprofiltiefe und Luftdruck, ist sicherheitsrelevant. Weiter Infor-
mationen um das Thema gibt es unter: www.reifenqualitaet.de
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Was ist Selbstverwaltung in der 
Sozialversicherung?

Um diese Frage zu beantworten, sei eine 
„Anleihe“ bei dem Begriff der kommunalen 
Selbstverwaltung gestattet.

Als Freiherr vom Stein im Jahre 1808 die 
Selbstverwaltung der städtischen Gemein-
den, d.h. die unmittelbare Beteiligung der 
Bürger auf der unteren Ebene der Staats-
verwaltung, durchsetzte, versprach er 
sich hiervon unter anderem eine stär-
kere Identifikation der Bürger mit ihrem 

Am 1. Januar 2015 fusionierten die Unfallkasse des Bundes und die Eisenbahn-Unfallkasse zur Unfallversicherung 
Bund und Bahn. Die Selbstverwaltungsorgane der beiden ehemaligen Unfallversicherungsträger wurden 
per Gesetz (Gesetz zur Neuorganisation der bundesunmittelbaren Unfallkassen, zur Änderung des 
Sozialgerichtsgesetzes und zur Änderung anderer Gesetze (BUK-Neuorganisationsgesetz – BUK-NOG)) zu 
Selbstverwaltungsorganen der neuen Unfallversicherung Bund und Bahn zusammengelegt. Dies ist jedoch nur ein 
temporärer Zustand bis zur nächsten Sozialwahl, welche im Jahr 2017 stattfindet. Im Rahmen dieser Sozialwahl 
werden dann die Vertreterversammlung sowie der Vorstand der Unfallversicherung Bund und Bahn neu gewählt, 
wobei es dann auch zu einer Reduzierung ihrer Mitglieder kommen wird.

Die Selbstverwaltung der Unfallversicherung 
Bund und Bahn
Organe, Ausschüsse, Zusammensetzung, Zuständigkeiten

Gemeinwesen. Die Bürger sollten Angele-
genheiten, die sie im kommunalen Bereich 
unmittelbar berühren, selbst regeln und 
entsprechend ihrer Erfahrung fortentwi-
ckeln können. Diese Idee und die Motiva-
tion treffen auch für die gesamte gesetz-
liche Sozialversicherung, insbesondere 
aber für die Unfallversicherung zu.

Die gesetzlichen Sozialversicherungs-
träger erfüllen staatliche Aufgaben der 
Daseinsfürsorge. Durch die unmittel-
bare Einbeziehung der Versicherten und 
der Arbeitgeber bei Erledigung dieser 

Aufgaben soll deren Akzeptanz bezogen 
auf eine gemeinsame soziale Aufgabe 
gefördert sowie deren Lebens- und Berufs-
erfahrung bei der Erledigung dieser Aufga-
ben genutzt werden.

Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen für die Aufga-
ben und Organisation der Selbstverwal-
tung in der Sozialversicherung bildet das 
Vierte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV). 
Nach der Vorschrift des SGB IV dürfen die 
Sozialversicherungsträger nur Aufgaben, 
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die ihnen gesetzlich vorgeschrieben oder 
zugelassen sind, wahrnehmen. Die Erfül-
lung dieser Aufgaben kann wiederum nur 
im Rahmen der bestehenden Gesetze 
erfolgen, wobei die Gesetze für Versiche-
rungsträger Rechtsetzungsbefugnisse und 
Freiräume für Entscheidungen (Ermessen) 
ausdrücklich vorsehen.

Die Selbstverwaltungsorgane der 
Unfallversicherung Bund und Bahn

Die Selbstverwaltungsorgane der Unfall-
versicherung Bund und Bahn sind die 
Vertreterversammlung und der Vorstand, 
deren Mitglieder ehrenamtlich tätig sind.

Vertreterversammlung

Das höchste Entscheidungsgremium der 
gesetzlichen Unfallversicherungsträger in 
Deutschland ist die Vertreterversammlung. 
Sie ist insofern auch das oberste Organ 
der Unfallversicherung Bund und Bahn, 
sozusagen das „Parlament“, in welchem 
neben der Wahl der Mitglieder des Vor-
standes und ihrer Stellvertreter u.a. die 
Beschlussfassung
• über die Satzung der Unfallversiche-

rung Bund und Bahn,
• über die Unfallverhütungsvorschriften 

und die Präventionsgestaltung
• sowie über den Gefahrtarif für den Teil-

haushalt nach § 125 Abs. 2 SGB VII und 
den Haushalt (Feststellen des Haus-
haltsplans)

erfolgt. 

Weiterhin zeichnet die Vertreterversamm-
lung unter anderem verantwortlich für die
• Beschlussfassung über die Entlastung 

des Vorstandes und der Geschäftsfüh-
rung und

• die Bestellung und Abberufung ihrer 
Mitglieder in ihren Ausschüssen sowie 
deren Stellvertreter.

Die Vertreterversammlung der Unfallver-
sicherung Bund und Bahn setzt sich fusi-
onsbedingt bis zur nächsten Sozialwahl 
im Jahr 2017 aus insgesamt 51 Mitgliedern 
zusammen. Hiervon sind 44 Vertreter der
Versicherten und sieben Vertreter der 
Arbeitgeber. Die Vertreter der  Versicherten 
und die Arbeitgeber haben jeweils die glei-
che Stimmenanzahl, so dass die eine Seite
die andere Seite nicht überstimmen kann. 

Die Mitglieder der Vertreter versamm-
lung – wie auch des Vorstandes und der 

Ausschüsse – vertreten die versicherten 
Unternehmen der ehemaligen Unfallkasse 
des Bundes sowie der ehemaligen Eisen-
bahn-Unfallkasse. 

Arbeitgeberseitig sind dies unter anderem 
die verschiedenen Bundesministerien, die 
Bundesagentur für Arbeit, die Deutsche 
Bahn AG und das Bundeseisenbahnver-
mögen (BEV). Versichertenseitig erfolgt die 
Vertretung durch Mitglieder der Gewerk-
schaften (ver.di, EVG, dbb, GdL und GÖD).

Die Vertreterversammlung hat die Gesetze 
sowie allgemeinen Rechtsgrundsätze, wie 
z.B. den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit oder den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit, zu beachten. Sie ist 
insofern in ihren Entscheidungen nicht 
völlig frei. Auch bedürfen einige ihrer 
Beschlüsse der Genehmigung der jeweils 
zuständigen Aufsichtsbehörde. Bei Ände-
rungen der Satzung ist dies z.B. das Bun-
desversicherungsamt (BVA), beim Erlass 
von Unfallverhütungsvorschriften z.B. das 
Bundesministerium des Inneren (BMI). 

Der Vorsitz in der Vertreterversammlung 
wechselt im jährlichen Rhythmus zwischen 
Arbeitgeber- und Versichertenseite (alter-
nierender Vorsitz) jeweils zum 1. Oktober 
eines Jahres. Derzeit wird der Vorsitzende 

der Vertreterversammlung von der Versi-
chertenseite gestellt. Nach ihrer konstituie-
renden Sitzung am 21. und 22. Januar 2015 
in Frankfurt am Main besteht die Vertreter-
versammlung der Unfallversicherung Bund 
und Bahn bis zur kommenden Sozialwahl 

Vertreter- 
versammlung Vorstand

Geschäftsführung
(gehört dem  
Vorstand mit  
beratender  
Stimme an)

Haushalts- 
ausschuss Hauptausschuss

Finanzausschuss

Reha-Ausschuss

Rentenausschüsse
Widerspruchs-

ausschüsse

Besondere  
Ausschüsse  

nach § 36a SGB IV

Gemeinsamer  
Präventions- 

ausschuss

Gemeinsamer  
Satzungs- und 

Gefahrtarifausschuss

Die Selbstverwaltung der Unfallversicherung Bund und Bahn
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im Jahr 2017 aus folgenden Mitgliedern der 
ehemaligen Unfallkasse des Bundes (UK-
Bund) sowie der ehemaligen Eisenbahn-
Unfallkasse (EUK):

Mitglieder der Vertreterversammlung

Alternierende Vorsitzende
Stark, Vlatko (Versichertenvertreter)
Dr. Gravert, Christian (Arbeitgebervertreter)

Vertreter der Arbeitgeber
Böhm, Christian (Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur)
Breil, Walter (Bundesministerium der Vertei-
digung)
Freund, Renate (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales)
Dr. Gravert, Christian (Deutsche Bahn AG)
Lümmen, Ditmar (Bundesministerium des 
Innern)
Riethues, Rainer (Bundesministerium der 
Finanzen)
Dr. Schnitzler, Manfred (Bundesagentur für 
Arbeit)

Vertreter der Versicherten
Amm, Fritz (ver.di)
Bähr, Dieter (ver.di)
Baumer, Ralf (EVG)
Bock, Thomas (EVG)
Boeker, Norbert (EVG)
Cremer, Jürgen (GÖD)
Engel, Klaus (ver.di)
Ewert, Bodo (EVG)
Fleischmann, Ursula (EVG)
Gruner, Hubert (EVG)
Heithorn, Jürgen (ver.di)
Jung, Wolfgang (ver.di)
Koch, Dorothea (ver.di)
Kügler, Horst (ver.di)
Kummerow, Udo (EVG)
Kunkel, Walter (ver.di)
Lück, Jens-Peter (GdL)
Maack, Christian (EVG)
Markus, Frank (EVG)
Meschkat, Thomas (EVG)
Methling, Gerd (EVG)
Müller, Volker (EVG)
Peters, Elvira (EVG)
Petersen, Jens-Uwe (ver.di)
Pferner, Manfred (EVG)
Prill, Robert (EVG)
Renner, Alois (EVG)
Schacht, Telse (ver.di)
Scherübl, Michael (EVG)
Schütze, Thomas (GdL)
Stark, Vlatko (EVG)
Stern, Steffen (EVG)
Strobel, Johannes (EVG)
Taube, Horst (EVG)
Theunert, Rainer (EVG)
Ulm, Erich (EVG)
Völker, Lucas (EVG)
Witte, Ingo (EVG)
Wolters-Mödden, Ingrid (dbb)
Wülbeck, Gerhard (EVG)
Zahn, Horst (EVG)
Zeth, Thomas (dbb)
Ziekau, Joachim (EVG)
N.N. (EVG)

In der Regel tagt die Vertreterversammlung 
der Unfallversicherung Bund und Bahn 
zweimal im Jahr.

Der Haushaltsausschuss der Unfallver-
sicherung Bund und Bahn tagt in der Regel 
einmal jährlich.

Vorstand

Der Vorstand verwaltet die Unfallversiche-
rung Bund und Bahn. An der Spitze des Vor-
standes stehen die beiden alternierenden 
Vorsitzenden Dr. Roger Kiel (Bundesministe-
rium des Innern) und Wolfgang Stolte (ver.di),  
die sich jeweils zum 1. Oktober eines Jah-
res mit dem Vorstandsvorsitz abwechseln. 
Den Vorsitz im Vorstand der Unfallver-
sicherung Bund und Bahn stellen derzeit 
die Vertreter der Arbeitgeber. 

Mitglieder des Vorstands

Alternierende Vorsitzende
Dr. Kiel, Roger (Arbeitgebervertreter)
Stolte, Wolfgang (Versichertenvertreter)

Vertreter der Arbeitgeber
Bergner, Regina (Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur)
von Bornstaedt-Küpper, Imke (Bundesminis-
terium der Verteidigung)
Ehrnsberger, Franz (Bundesagentur für Arbeit)
Höhne, Heike (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales)
Dr. Kiel, Roger (Bundesministerium des Inneren)
Schmidt, Lucas (Bundesministerium der Finan-
zen)
Widmaier, Ute (Bundeseisenbahnvermögen)

Dr. Christian Gravert und Vlatko Stark

Haushaltsausschuss

In ihrer Sitzung am 21. und 22. Januar 2015 
hat die Vertreterversammlung der Unfall-
versicherung Bund und Bahn auch die Mit-
glieder des Haushaltsausschusses gewählt. 
Der Haushaltsausschuss hat als vorberei-
tender Ausschuss der Vertreterversammlung 
die Aufgabe, den vom Vorstand aufgestell-
ten Haushalts- und Stellenplan vor der Fest-
stellung durch die Vertreterversammlung zu 
beraten und eine entsprechende Empfeh-
lung an das höchste Organ der Unfallver-
sicherung Bund und Bahn abzugeben. Da 
sich der Haushaltsausschuss noch nicht 
konstituiert hat, verfügt dieser Ausschuss 
noch nicht über alternierende Vorsitzende.

Mitglieder des Haushaltsauschusses

Vertreter der Arbeitgeber
Riethues, Rainer 
Böhm, Christian
Lümmen, Ditmar
Dr. Gravert, Christian
Billerbeck, Uwe
Neumann, Simone 

Vertreter der Versicherten
Petersen, Jens-Uwe
Meschkat, Thomas
Schacht, Telse
Prill, Robert
Methling, Gerd
Pferner, Manfred
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Vertreter der Versicherten
Arntz, Jessica (ver.di)
Dorneau, Hans-Jürgen (EVG)
Eggers, Karsten (EVG)
Kopp, Anita (EVG)
Ingenillm, Rainer (EVG)
Jaspers, Frank (ver.di)
Hannes, Joachim (EVG)
Ludwig, Rudi (EVG)
Piatkowski, Rüdiger (EVG)
Scheidler, Lars (EVG)
Schröder, Anke (ver.di)
Stolte, Wolfgang (ver.di)

Aufgrund der umfangreichen Aufgaben des 
Vorstandes tagt dieser in der Regel viermal 
im Jahr. Die Aufgaben des Vorstandes sind 
in der Satzung der Unfallversicherung Bund 
und Bahn im Einzelnen geregelt. Hierzu 
zählen u.a.:
• Erstellen von Richtlinien über das 

Führen der laufenden Verwaltungs-
geschäfte,

• Aufstellen des Haushalts- und Stellen-
plans,

• Bestellen der Mitglieder der Renten-
ausschüsse,

• Beschlussfassung über Erwerb, Ver-
äußerung und Belastung von Grund-
stücken,

• Beschlussfassung über die Umlage 
(Beiträge),

• Verhängung von Bußgeldern.

Da der Vorstand sich nicht in Gänze mit 
allen Themen befassen kann, hat er ver-
schiedene Ausschüsse gebildet, die sich 
mit den einzelnen Themen intensiv aus-
einandersetzen. Da es sich bei den Aus-
schüssen nicht um Erledigungsausschüsse 
handelt, können diese nicht abschließend 
entscheiden, sondern geben „lediglich“ 
eine Beschlussempfehlung an den Vor-
stand ab. Nachfolgende Ausschüsse wur-
den vom Vorstand der Unfallversicherung 
Bund und Bahn gebildet:

Hauptausschuss

Der Hauptausschuss ist für alle Angele-
genheiten zuständig, die die Verwaltung 
des Unfallversicherungsträgers betref-
fen. Hier sind vor allem sämtliche Perso-
nalangelegenheiten ab einer bestimmen 
Besoldungsstufe bzw. Eingruppierung 
zu nennen, wie z.B. Einstellungen, Beför-
derungen/Höhergruppierungen, Entlas-
sungen usw. Aber auch die strategische 
Ausrichtung der Unfallversicherung Bund 
und Bahn sowie der Umgang mit Prüfbe-
richten von Aufsichtsbehörden bzw. Prüf-
instanzen oder organisatorische Fragen im 

Reha-Ausschuss

Die Rehabilitation ist neben der Präven-
tion die Hauptaufgabe der gesetzlichen 
Unfallversicherung und damit auch der 
Unfallversicherung Bund und Bahn. Neben 
der Steuerung des Heilverfahrens sind es 
insbesondere die Reha-Manager (früher: 
Berufshelfer), die den Unfallfallverletzen 
bei der sozialen und beruflichen Rehabi-
litation zur Seite stehen. 

Durch vielfältige Anstrengungen gelingt es 
in sehr vielen Fällen, den oftmals schwer 
verletzen Versicherten wieder ein lebens-
wertes Leben zu ermöglichen bzw. eine 
berufliche Perspektive aufzuzeigen. Die 
Aktivitäten der Unfallversicherung Bund 
und Bahn in diesem Bereich noch stärker 
zur Geltung zu bringen bzw. zu unterstüt-
zen, ist Aufgabe des Reha-Ausschusses. Da 
es einen vergleichbaren Ausschuss in der 
Vergangenheit weder bei der Unfallkasse 
des Bundes noch bei der Eisenbahn-Unfall-
kasse gab, betritt der Reha-Ausschuss in 
gewisser Weise auch ein Stück „Neuland“. 

Besetzt ist der Ausschuss mit vier Vertre-
tern der Arbeitgeber und mit vier Vertre-
tern der Versicherten, so dass zwischen den 
beiden „Lagern“ Stimmenparität besteht. 
Durch diese Verteilung der Stimmen ist 

Wolfgang Stolte und Dr. Roger Kiel

Zusammenhang mit dem Aufbau der Unfall-
versicherung Bund und Bahn gehören zum 
Aufgabenbereich des Hauptausschusses. 
Da der Hauptausschuss insbesondere auch 
die Sitzungen des Vorstandes vorbereitet, 
tagt dieser grundsätzlich mit einem gewis-
sen zeitlichen Vorlauf vor diesem. Dies 
bedeutet, dass der Hauptausschuss vier-
mal jährlich zu seinen Sitzungen zusammen 
kommt. Ebenso wie die beiden Selbstver-
waltungsorgane Vorstand und Vertreter-
versammlung ist auch der Hauptausschuss 
paritätisch besetzt. Neben sechs Vertretern 
der Arbeitgeber gehören dem Ausschuss 
auch sechs Vertreter der Versicherten an.

Mitglieder des Hauptausschusses

Alternierende Vorsitzende
Dr. Kiel, Roger (Arbeitgebervertreter)
Stolte, Wolfgang (Versichertenvertreter)

Vertreter der Arbeitgeber
Bergner, Regina
Höhne, Heike
Dr. Kiel, Roger
Marciniak, Andreas
Rüth, Monika
Widmaier, Ute

Vertreter der Versicherten
Arntz, Jessika
Jaspers, Frank
Ludwig, Rudi
Piatkowski, Rüdiger
Scheidler, Lars
Stolte, Wolfgang
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Vertreter der Versicherten
Amm, Fritz
Kügler, Horst
Bähr, Dieter
Schröder, Anke
Jaspers, Frank
Stark, Vlatko
Theunert, Rainer
Vieback, Reinhold
Piatkowski, Rüdiger
Ingenillm, Rainer

Gemeinsamer Satzungs- und 
Gefahrtarifausschuss

Der Satzungs- und Gefahrtarifausschuss 
ist einer von zwei gemeinsamen Ausschüs-
sen der Unfallversicherung Bund und Bahn, 
welcher durch Mitglieder der Vertreter-
versammlung und des Vorstands besetzt 
ist. Wie der Name bereits vermuten lässt, 
befasst sich dieser Ausschuss vornehmlich 
mit Satzungsangelegenheiten (Erstellung, 
Nachträge) sowie mit der Aufstellung des 
Gefahrtarifs für die Mitgliedsunternehmen 
nach § 125 Abs. 2 SGB VII und der dies-
bezüglichen Beschlussempfehlung an die 
Vertreterversammlung. 

Die UVB finanziert sich, wenn man die 
angegliederte Künstlersozialkasse außer 
Betracht lässt, durch zwei Teilhaushalte. 
Über den Teilhaushalt 1 werden die für 
die Versicherten nach § 125 Abs. 1 SGB 
VII zu erbringenden Leistungen finanziert 
(Bereich Bund), über den Teilhaushalt 2 die 
Leistungen für die Versicherten nach § 125 
Abs. 2 SGB VII (Bereich Bahn). Die Finan-
zierung des Teilhaushaltes 2 erfolgt auf der 
Grundlage eines Gefahrtarifs, durch wel-
chen die entstandenen Kosten nach dem 
Solidarprinzip auf die versicherten Mit-
gliedsunternehmen verteilt werden. Diese 
Art der Finanzierung wurde bereits bei der 
ehemaligen EUK praktiziert und entspricht 
der Vorgehensweise bei den gewerblichen 
Berufsgenossenschaften.

Mitglieder des gemeinsamen Satzungs- und 
Gefahrtarifausschusses

Alternierende Vorsitzende
Dr. Gravert, Christian (Arbeitgebervertreter)
Ulm, Erich (Vertreter der Versicherten)

Vertreter der Arbeitgeber
Billerbeck, Uwe
von Bornstaedt-Küpper, Imke
Freund, Renate
Dr. Gravert, Christian
Riethues, Rainer
Schiefer, Justus
Widmaier, Ute

Titelthema

und Bahn mit allen geeigneten Mitteln 
für die Verhütung von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren sowie für eine wirk-
same Erste Hilfe in den bei ihr versicherten 
Unternehmen. Im gemeinsamen Präventi-
onsausschuss, welcher gleichermaßen aus 
Mitgliedern der Vertreterversammlung und 
des Vorstandes besteht, werden die viel-
fältigen Präventionsthemen aktuell behan-
delt und Beschlussempfehlungen für die 
Organe der Unfallversicherung Bund und 
Bahn (Vorstand und Vertreterversamm-
lung) ausgesprochen. 

Wichtige Themenbereiche sind u.a. der 
Erlass von Unfallverhütungsvorschriften, 
die jährliche Erstellung des Schulungs-
programms (Durchführung von über 200 
Seminaren im Jahr) sowie der umfangrei-
chen Präventionsprogramme (u.a. Beglei-
tung von Maßnahmen im Zusammen-
hang mit der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie; Beteiligung bei 
der Ausrichtung von Fachmessen sowie 
an Kampagnen und Projekten; periodi-
sche Bereitstellung von Informationsme-
dien, wie z.B. dem Magazin der Unfallver-
sicherung Bund und Bahn – UVB.dialog 
sowie der BahnPraxis-Reihe B, E und W); 
das Betriebliche Gesundheitsmanagement 
und die Erstellung der Rahmenbedingun-
gen für Fahrsicherheitstraining oder die 
Ausbildung der Ersthelfer. Darüber hinaus 
werden u.a. über die Analyse der Unfallent-
wicklung in den versicherten Unternehmen 
Rückschlüsse auf Gefährdungsschwer-
punkte gezogen, auf deren Ergebnissen 
basierend Präventionsmaßnahmen seitens 
des Ausschusses beraten werden.

Durch die Bildung eines gemeinsamen Prä-
ventionsausschusses beider Organe der 
Unfallversicherung Bund und Bahn wird die 
besondere Bedeutung dieses Ausschusses 
unterstrichen.

Mitglieder des 
gemeinsamen Präventionsausschusses

Alternierende Vorsitzende
Stark, Vlatko (Versichertenvertreter)
Fessmann, Harald (Arbeitgebervertreter)

Vertreter der Arbeitgeber
Breil, Walter
Lümmen, Ditmar
Grunwald, Anke
Fessmann, Harald
Dr. Gravert, Christian
Neumann, Simone
Schiefer, Justus
Widmaier, Ute
Dünker, Monika

garantiert, dass eine Seite nie die andere 
Seite überstimmen kann.

Mitglieder des Reha-Ausschusses

Alternierende Vorsitzende
Stolte, Wolfgang (Versichertenvertreter)
Widmaier, Ute (Arbeitgebervertreterin)

Vertreter der Arbeitgeber
Ehrnsberger, Franz
Widmaier, Ute
N.N.
N.N.

Vertreter der Versicherten
Esser, Gisela
Hannes, Joachim
Scheibel, Jutta
Stolte, Wolfgang

Finanzausschuss

Der Finanzausschuss der Unfallversiche-
rung Bund und Bahn beschäftigt sich mit 
allen Entscheidungen rund um das Thema 
Finanzen. Neben der Aufstellung des Haus-
haltsplanes und der Jahresrechnung der 
Unfallversicherung Bund Bahn ist dies 
auch die Umlagerechnung für den Teil-
haushalt für den Bereich nach § 125 Abs. 2 
SGB VII, der Erlass von Anlagerichtlinien für 
das Vermögen der Unfallversicherung Bund 
und Bahn oder die Mittelfreigabe bei grö-
ßeren Beschaffungen bzw. Investitionen. 
Sofern nicht dringende Entscheidungen 
zu treffen sind, tagen die Mitglieder des 
Finanzausschuss zweimal jährlich. Dem 
paritätisch besetzten Finanzausschuss 
gehören insgesamt zwölf Mitglieder an, 
also sechs Vertreter der Versicherten und 
sechs Vertreter der Arbeitgeber.

Mitglieder des Finanzausschusses

Alternierende Vorsitzende
Ludwig, Rudi (Versichertenvertreter)
Schmidt, Lucas (Arbeitgebervertreter)

Vertreter der Arbeitgeber
Dünker, Monika
Höhne, Heike
Marciniak, Andreas
Schmidt, Lucas
Widmaier, Ute
N.N.

Vertreter der Versicherten
Arntz, Jessica
Dorneau, Hans-Jürgen
Jasper, Frank
Ludwig, Rudi
Piatkowski, Rüdiger
Stein, Jens-Mathias

Gemeinsamer Präventionsausschuss

Auf der Grundlage des § 14 Absatz 1 SGB 
VII sorgt die Unfallversicherung Bund 
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Autoren 

Johannes Spies, Geschäftsbereichsleiter 1  
(Selbstverwaltung, Geschäftsführung, 
Recht und Regress), und Peter Heinen, 
Referatsleiter 11 (Selbstverwaltung und 
Geschäftsführung), beide Unfallversiche-
rung Bund und Bahn, Frankfurt am Main

Titelthema

Vertreter der Versicherten
Engel, Klaus 
Fleischmann, Ursula
Heithorn, Jürgen 
Ludwig, Rudi 
Lück, Jens-Peter 
Stolte, Wolfgang
Ulm, Erich
Zeth, Thomas 

Besondere Ausschüsse

Weiterhin bestehen bei der Unfallversiche-
rung Bund und Bahn die Widerspruchs- und 
Rentenausschüsse als Besondere Aus-
schüsse nach § 36 a SGB IV:

Widerspruchsausschüsse

Die Unfallversicherung Bund und Bahn setzt 
die Versicherten mittels Bescheid über die 
Gewährung bzw. Nichtgewährung von Leis-
tungen in Kenntnis. Ist der Versicherte mit 
dem Inhalt des Bescheides nicht einverstan-
den, kann er innerhalb der gesetzlich fest-
gelegten Frist (1 Monat) Widerspruch ein-
legen. Daraufhin findet verwaltungsseitig 
eine Überprüfung statt. Sofern dabei keine 
Abhilfe erfolgt, wird der Widerspruch dem 
zuständigen Widerspruchsausschuss zur 
Entscheidung vorgelegt. 

Insgesamt gibt es bei der Unfallversiche-
rung Bund und Bahn sechs Widerspruchs-
ausschüsse. Die Widerspruchsausschüsse 
I bis V sind für Widersprüche aus dem 
Bereich nach § 125 Abs. 1 SGB VII zuständig 
und bestehen aus jeweils zwei Vertretern 
der Arbeitgeber und aus zwei Vertretern 
der Versicherten. Der Widerspruchsaus-
schuss VI, welcher für die Widersprüche 
aus dem Bereich nach § 125 Abs. 2 SGB 
zuständig ist, besteht aus einem Vertreter 
der Arbeitgeber und zwei Vertretern der 
Versicherten. Um aber die Stimmenpari-
tät zu gewährleisten, hat der Vertreter der 
Arbeitgeber zwei Stimmen. 

Um den Mitgliedern der Widerspruchsaus-
schüsse, aber auch den Mitarbeitern der 
Verwaltung lange Anfahrtsweg zu erspa-
ren, tagen die Widerspruchsausschüsse in 
unterschiedlichen Städten. Sitzungsorte 
sind Wilhelmshaven, Frankfurt am Main, 
Münster, Bremen und Oldenburg.

Es ist beabsichtigt, die derzeit noch unter-
schiedliche Zusammensetzung der Wider-
spruchsausschüsse nach der nächsten 
Sozialwahl im Jahr 2017 anzugleichen, so 

dass dann alle Widerspruchsausschüsse 
die gleiche Mitgliederzahl aufweisen.

Rentenausschüsse

Die Rentenausschüsse treffen nach § 36 a  
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB IV folgende Entschei-
dungen:

1.   Erstmalige Entscheidung über Renten,
2.   Entscheidung über Renten auf unbe-

stimmte Zeit, auch wenn zuvor bereits 
eine Rente als vorläufige Entscheidung 
gewährt wurde und sich die MdE nicht 
ändert,

3.   Entscheidung über Rentenerhöhun-
gen, Rentenherabsetzungen und Ren-
tenentziehungen wegen Änderung der 
gesundheitlichen Verhältnisse,

4. Entscheidung über Abfindungen mit 
Gesamtvergütung,

5. Entscheidungen über Renten als vor-
läufige Entschädigung,

6. Entscheidungen über laufende Beihil-
fen,

7. Entscheidungen über Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit.

Insgesamt gibt es bei der Unfallversi-
cherung Bund und Bahn elf Rentenaus-
schüsse, die mit je einem Vertreter der 
Arbeitgeber und einem Vertreter der Ver-
sicherten besetzt sind. 

Die Rentenausschüsse VI bis XI sind für den 
Bereich nach § 125 Abs. 1 SGB VII zuständig 
und tagen in Wilhelmshaven und Müns-
ter, die Ausschüsse I bis V sind für die Ent-
scheidungen im Bereich nach § 125 Abs. 2 
SGB VII zuständig und tagen in Frankfurt 
am Main.

Geschäftsführung

Ein weiteres Organ der Unfallversiche-
rung Bund und Bahn ist die Geschäfts-
führung, bei welcher es sich jedoch nicht 
um ein Selbstverwaltungsorgan handelt. 
Die Geschäftsführung der Unfallversiche-
rung Bund und Bahn besteht momentan 
aus dem Vorsitzenden der Geschäftsfüh-
rung, Bernhard Schneider, sowie dem Mit-
glied der Geschäftsführung, Dieter Kersten. 

Sie führen hauptamtlich die laufenden Ver-
waltungsgeschäfte soweit durch Gesetz 
oder sonstiges Recht für die Unfallversiche-
rung Bund und Bahn nichts Abweichendes 
bestimmt ist. Die Geschäftsführung gehört 
dem Vorstand mit beratender Stimme an.

Ausblick

Die derzeitige Selbstverwaltung der Unfall-
versicherung Bund und Bahn ist durch die 
Zusammenlegung der beiden Selbstver-
waltungen der Unfallkasse des Bundes 
und der Eisenbahn-Unfallkasse gebildet 
worden. 

Die dadurch entstandene Zusammenset-
zung der Selbstverwaltung gilt nur für 
einen Übergangszeitraum bis zum Zusam-
mentritt der in der Sozialwahl 2017 neu zu 
wählenden Selbstverwaltung. 

Die in der Sozialwahl 2017 gewählte Selbst-
verwaltung wird kleiner sein als die jetzige, 
da in dem Übergangszeitraum teilweise die 
vom Gesetz vorgesehenen Höchstgrenzen 
überschritten werden. So wird z.B. die Ver-
treterversammlung nach der Sozialwahl 
2017 nur noch 30 Vertreter der Versicherten 
aufweisen und nicht wie bisher 44.

Im Hinblick auf die bevorstehende Sozial-
wahl haben die Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung, der Rentenversiche-
rung sowie der gesetzlichen Krankenkas-
sen gemeinsam einen neuen Webauftritt 
gestaltet. 

F o l g e n d e r  L i n k 
führ t zum „Infor-
mationsportal zur 
Sozialen Selbst-
verwaltung“: 
www.selbstverwal-
tung.de 

Dieses Portal gibt einen Überblick über die 
Aufgaben und Ziele der Selbstverwaltung 
und informiert über das Thema Selbstver-
waltung sowie zur Sozialwahl 2017.
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UVB aktuell

Am 1. Januar 2015 haben sich die Unfall-
kasse des Bundes und die Eisenbahn-
Unfallkasse zur Unfallversicherung Bund 
und Bahn (UVB) zusammengeschlossen. 
Neben der Anpassung von Zielen, Arbeits-
prozessen und der Organisation war die 
Vereinheitlichung des äußeren Erschei-
nungsbildes eine der Kernaufgaben im 
Rahmen des Fusionsprozesses.

Beide Träger verwendeten bis dahin unter-
schiedlichste Gestaltungsmerkmale für 
ihre Außendarstellung. Im Wege der Fusion 
musste daher ein neues Erscheinungsbild 
(Corporate Design) für die UVB festgelegt 
werden. Eine völlig neue Gestaltungsricht-
linie wurde für die UVB allerdings nicht ent-
wickelt, da im Rahmen des Fusionsprozes-
ses das gemeinsame Corporate Design der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) umgesetzt wurde. 

Das Logo

Im Mittelpunkt unseres neuen Erschei-
nungsbildes steht das neue Logo – mehr 
als nur ein beliebiges Zeichen. Es gibt uns, 
wie auch allen anderen Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen ein unverwech-
selbares Profil und transportiert die klare 
Botschaft der gesetzlichen Unfallversi-
cherung:

Unfallversicherung Bund und Bahn im 
einheitlichen Corporate Design
Eine starke Marke für ein starkes System

Das ist der Ansatz hinter unserem neuen Erscheinungsbild (Corporate Design). Damit präsentiert 
sich die Unfallversicherung Bund und Bahn gemeinsam und einheitlich im Gewand aller 
Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und seines Spitzenverbandes, der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung.

Wir sind für Sie da! Mit schützender Hand 
sorgen wir für eine gesunde Arbeitsum-
gebung.

Dazu trägt ebenso bei, dass sich – auf 
nahezu allen Medien – der Kreis als 
Gestaltungselement entweder als Punkt-
raster oder als Kreiselement wiederfindet. 
So wird das Motiv des Logos wieder auf-
gegriffen, bei dem die Kugel den von der 
gesetzlichen Unfallversicherung rundum 
geschützten Menschen verkörpert.

„Das Corporate Design ist für uns mehr 
als das visuelle Erscheinungsbild; es 
spiegelt den Charakter und die Identität 
der UVB wider“, stellt der Vorsitzende der 
Geschäftsführung Bernhard Schneider klar. 

Steigerung der Wiedererkennung

Über das Logo hinaus umfasst das neue 
Erscheinungsbild der UVB aber weit mehr: 
Es beinhaltet beispielweise Gestaltungs-
richtlinien für unsere Briefpapiere und 
Publikationen und legt Schriftarten, Haus-
farben und eine einheitliche Bildsprache 

fest. Diese Vorgaben sind Grundlage, damit 
sämtliche Kommunikationsmittel zukünftig 
ein gemeinsames Aussehen erhalten, das 
wir zuverlässig und einheitlich nach außen 
kommunizieren. Dadurch schaffen wir eine 
verbesserte öffentliche Wahrnehmung und 
Wiedererkennung unseres Handelns im 
Kontext der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Letztlich erleichtert dies dann auch 
unseren Versicherten und Mitgliedsbetrie-
ben, unsere Aktivitäten und Publikationen 
besser wahrzunehmen und einzuordnen.

Auch die von uns verwendeten Farben und 
Schriften werden zukünftig einheitlich sein. 
Die Darstellung des Logos erfolgt grund-
sätzlich immer in den Primärfarben Blau 
und Grau. Nur in Sonderfällen wird die Dar-
stellung in Schwarz oder Weiß erfolgen.

Zudem setzen wir zusammen mit allen 
anderen Unfallversicherungsträgern 
eine gemeinsame Hausschrift ein, die auf 
unsere Bedürfnisse angepasst ist und 
eine verbesserte Lesbarkeit unserer Texte 
gewährleistet. Diese Hausschrift findet mit 
Ausnahme von Office-Dokumenten in allen 
Medien Anwendung.

Unsere Publikationen

Sie werden neben unserem Mitgliederma-
gazin UVB.dialog eventuell bereits auch 
andere Publikationen und Produkte im 
neuen Erscheinungsbild gesehen oder 
auch erhalten haben. Aber noch nicht alles 
zeigt sich im neuen Gewand. Denn aus 
ökonomischen und ökologischen Grün-
den verwenden wir einige Publikationen, 
die noch nach den alten Gestaltungsricht-
linien von UK-Bund und EUK erstellt wur-
den – für einen Übergangszeitraum bzw. 
bis zur Ersatzbeschaffung oder Neudruck 
– weiter.

Publikationen der UVB: UVB.dialog, 
die Broschüre „Was stresst“ und das 
aktuelle Seminarprogramm
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UVB aktuell

Der Internetauftritt

Bislang haben sich die Unfallkasse des Bun-
des und die Eisenbahn-Unfallkasse im Inter-
net mit zwei völlig unterschiedlichen digita-
len Erscheinungsbildern (www.uk-bund.de 
und www.euk-info.de) präsentiert. Im Zuge 
der Fusion sollte natürlich ein gemeinsamer 
Internetauftritt erstellt werden.

Beide Träger haben sich daher bereits im 
Vorfeld der Fusion über Ziele, Zielgrup-
pen, inhaltliche Strukturen und funktio-
nale Anforderungen der zukünftigen Web-
seite verständigt. Grundlage dafür war 
unter anderem eine gemeinsame quali-
tative Analyse der bisherigen Internetauf-
tritte. Diese zeigte im Ergebnis, dass die 
Gestaltung und die Bildwelten nicht mehr 
den Anforderungen an eine moderne, 
ansprechende und intuitiv navigierbare 
Webseite erfüllten. Auch dominierte zum 
Teil eine zu große Textfülle das Informa-
tionsangebot.

Nachdem auch das notwendige Vergabe-
verfahren für die technische Realisierung 
abgeschlossen werden konnte, arbeiten 
wir seit Anfang 2015 daran, die Webseite 
der UVB zu konzipieren und die Inhalte zu 
überarbeiten und neu zu strukturieren. Sie 
finden daher zunächst auf unserer neuen 
Internetpräsenz (www.uv-bund-bahn.de) 
nur allgemeine Hinweise auf die vollzogene 
Fusion und einen Verweis, dass Sie Ihre 
Informationen wie gewohnt auf den bis-
herigen Webseiten beider Träger finden. 
Das wird sich in Kürze ändern.

Service steht im Mittelpunkt

Die Fusion und auch die Umsetzung unse-
res neuen Erscheinungsbildes ist nicht nur 
eine große Herausforderung, sondern 

zugleich auch eine Chance, unsere Ziele 
und Strukturen für die Informationsbereit-
stellung nachhaltig zu verändern und zu 
verbessern. 

Der Internetauftritt der UVB präsentiert 
sich seinen Besuchern in Zukunft service- 
und kundenorientiert und eingebettet in 
ein frisches und modernes Erscheinungs-
bild, verbunden mit einer klaren und einfa-
chen Bedienbarkeit. Im Ergebnis wird die 
klare Navigationsstruktur der Startseite 
einen schnellen Einstieg in unsere Arbeit 
und unser weitreichendes Informations-
angebot ermöglichen.

Die Bestellung von Medien und die Anmel-
dung zu unseren Seminaren werden eben-
falls überarbeitet. Dies gilt auch für unse-
ren Newsletter.

Barrierefrei

Besonders wichtig ist uns, dass die neue 
Webseite für Menschen mit unterschied-
lichen Beeinträchtigungen barrierefrei 
gestaltet wird. Dies sieht auch der Aktions-
plan der gesetzlichen Unfallversicherung 
zur Umsetzung der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
vor. Daher soll in diesem Handlungsfeld 
auch unsere Kommunikation, zum Beispiel 
in Broschüren und Publikationen barriere-
frei weiter entwickelt und entsprechend 
aufbereitet bereitgestellt werden.

Wesentliche Informationen werden auf 
unserer neuen Webseite auch in leichter 
Sprache erhältlich sein. Leichte Sprache ist 
eine besonders einfach verständliche Aus-
drucksweise. Sie ermöglicht Menschen mit 
verschiedenen Beeinträchtigungen einen 
unkomplizierten Zugang zu diesen Infor-
mationen. 

Autor

Michael Mucha, Stabsstelle Kommunika-
tion, Controlling und Unternehmensent-
wicklung, Unfallversicherung Bund und 
Bahn, Wilhelmshaven

Responsive Design

Webinhalte werden heutzutage nicht mehr 
nur vom stationären Arbeitsplatz-PC aus 
abgerufen. Der Abruf von Informationen 
mittels mobiler Endgeräte wie Smartphone 
und Tablet-PC wächst stetig. Die Darstel-
lung der Inhalte muss daher auf diese 
mobilen Endgeräte angepasst werden. 
Das wird erreicht, indem sich die inhalt-
liche Struktur und die Navigation der Web-
seite der Bildschirmauflösung des mobilen 
Endgeräts anpassen. Diese automatische 
Interaktion zwischen Webseite und End-
gerät nennt sich responsives Webdesign. 
Auch die neue Internetpräsenz der UVB 
wird sich dynamisch dem jeweiligen End-
gerät anpassen und unsere Informations-
angebote darauf optimiert darstellen.

Ausblick

Nun haben wir viel über unsere neue Web-
seite verraten. Jetzt fehlt allerdings noch 
ein Startzeitpunkt. Und den haben wir auf 
August 2015 terminiert. 

Dies wird dann zugleich der Starttermin 
für weitere Projekte zum Ausbau der Web-
seite zu einem umfassenden Serviceportal 
sein, in dem unsere Mitgliedsunternehmen 
in einem geschützten Bereich ihre Unfall-
anzeigen online einliefern, aber auch zu 
anderen Themen mit uns elektronisch kom-
munizieren können.

Darstellung der neuen UVB-Webseite (Entwurf) 
in responsivem Design auf verschiedenen 
Endgeräten

Das Logo der UVB, eine Kombination der Wort- 
und Bildmarke
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Spätestens nach dem Weltkongress für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
im letzten Sommer in Frankfurt ist der 
Begriff Vision Zero in aller Munde. Viele 
nehmen es wörtlich und behaupten 
schnell, das geht nicht, das ist etwas für 
Träumer, da fang ich erst gar nicht mit an! 
Haben sie Recht?

Bernd Niggemeyer: Wenn man es wörtlich 
nimmt, haben sie natürlich Recht, aber so 
ist es auch nicht gemeint. Jeder weiß, dass 
sich im privaten Leben wie im Beruf Risiken 
nicht vermeiden lassen und damit Unfälle 
zwangsläufig passieren. Unser Ziel muss 
es sein, durch geeignete Maßnahmen die 
Auswirkungen dieser Unfälle so gering wie 
möglich zu halten.

Wie soll das erreicht werden?

Bernd Niggemeyer: Wir müssen die Vision 
Zero ganzheitlich angehen. Man darf den 
präventiven Blickwinkel nicht nur bei der 

beruflichen Arbeit einnehmen, sondern 
muss ihn ebenfalls bei der privaten Arbeit 
oder bei der Wahrnehmung eines Hobbys 
berücksichtigen. Wo ist der Unterschied 
zwischen einem Fensterputzer und einem 
Bergsteiger? Das Risiko des Absturzes und 
der Verletzung besteht für beide.

Es kommt also auf das Risikobewusst-
sein an?

Bernd Niggemeyer: Ja, das ist richtig. Es 
kommt auf die innere Einstellung zum 
bewussten Handeln an. Dies beziehe ich 
sowohl auf die Einzelperson wie auf ein 
Unternehmen oder eine Behörde. Die Prä-
ventionskultur eines Unternehmens zeigt 
sich in solchen Situationen am Vorsorge-
verhalten.

Präventionskultur, ein weiterer Begriff, der 
ebenfalls in Frankfurt an vielen Stellen fiel. 
Was versteht man darunter?

Bernd Niggemeyer: Da möchte ich eher 
für mich sprechen. Ich verstehe darunter 
das Verhalten eines Einzelnen oder einer 
Institution im Kontext Sicherheit und 
Gesundheit. Wird der präventive Ansatz 
nur behauptet oder ist er die Basis aller 
Entscheidungen in einem Unternehmen? 
Finde ich den Ansatz bei unternehmeri-
schen Entscheidungen wieder oder kann 
ich ihn bei der Mitarbeiterführung erken-
nen? Solche Fragen beantworten die Frage 
nach der Kultur. Und jedes Unternehmen 
hat eine, ob formuliert oder gelebt, ob gut 
oder schlecht.

Heißt das, dass ein Arbeitgeber mit der 
Präventionskultur das Unfallgeschehen 
und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beeinflussen kann?

Bernd Niggemeyer: Eindeutig ja, Unfälle 
passieren nicht zufällig. Sie sind die 
Auswirkung von Umständen, die vorher 

beeinflussbar waren. Zufällig ist nur der 
Zeitpunkt und welches Element zu wel-
chem Zeitpunkt das Ereignis auslöst. Auch 
die Auswirkung des Unfalls ist zufällig. Mit 
der Präventionskultur definiere ich mein 
Verständnis des ganzheitlichen Ansatzes. 
Die klassische technische Risikopräven-
tion, aber auch die betriebliche Gesund-
heitsförderung bis hin zur Wiedereinglie-
derung gehören dazu. Und das, wie schon 
gesagt, sowohl im betrieblichen wie im pri-
vaten Umfeld. Sicherheits- und Gesund-
heitsaspekte müssen als fester Bestandteil 
bei all unserem Handeln von vorneherein 
ganz selbstverständlich mitgedacht wer-
den. Wir können aktiv ein Umfeld schaf-
fen, in dem es weniger Unfälle und eine 
bessere Gesundheit gibt und damit hätten 
wir uns der Vision Zero schon einen großen 
Schritt genähert. Ein gutes Beispiel ist der 
Umweltschutz. Als ich in den 1970er Jahren 
zur Schule ging, war Umweltschutz, Recy-
cling, Dämmung von Häusern oder alterna-
tive Energiegewinnung kein Thema. Wer 
heute diese Aspekte bei seinem Handeln 
nicht berücksichtigt, ist ein Außenseiter.

Heißt das, dass auch Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz zu solch einem 
gesellschaftlichen Thema werden sollen?

Bernd Niggemeyer: Ja, wir arbeiten daran. 
Wir alle haben in den letzten Jahrzehn-
ten viel für die Vermeidung von Unfällen 
getan. Wir haben Technik optimiert und 
unser Augenmerk auf die Organisation von 
Arbeits- und Gesundheitsschutz gelegt. 
Die Erfolge sind deutlich am Kurvenver-
lauf in der Abbildung zu sehen. Heute ist 
vermehrt der Mensch in den Mittelpunkt 
gerückt. Er bedient die Maschinen, orga-
nisier t das Zusammenspiel zwischen 
Maschine und Mensch oder regelt Arbeits-
abläufe in Verwaltungen. 

Häufig waren es einzelne Spezialisten 
oder kleine Gruppen, die sich um die 

Seit dem 1. Januar 2015 gibt es in der Unfallversicherung Bund und Bahn den neuen Geschäftsbereich 
Arbeitsschutz und Prävention. UVB.dialog sprach mit dem Geschäftsbereichsleiter Bernd Niggemeyer über 
aktuelle Themen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und die große Vision von Arbeitsschützern: Eine Welt 
fast ohne tödliche und schwere Arbeitsunfälle.

Arbeitsschutz und Prävention
Vision Zero – Null Unfälle, geht das überhaupt?

Bernd 
Niggemeyer
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Verbesserung kümmerten und Kollegin-
nen und Kollegen von einem besseren Ver-
halten überzeugt haben. Wie schon beim 
Umweltschutz müssen wir uns wandeln 
vom Handeln Einzelner hin zu einem inte-
gralen Ansatz. Bei diesem Prozess helfen 
die Begriffe „Vision Zero“ und der Arbeits-
titel der nächsten Präventionskampagne 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) „Kultur der Prävention“ 
genauso wie gemeinsame Präventions-
strategien.

Gemeinsame Präventionsstrategien, das 
hört sich an, als ob es ein Konzept gibt, 
bei dem jeder mitmachen kann?

Bernd Niggemeyer: Schon vor Jahren 
wurde die Nationale Arbeitsschutzkonfe-
renz ins Leben gerufen. Hier werden The-
men des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes unter Einbeziehung aller Beteiligten 
beraten. Aufsichtsbehörden von Bund 
und Ländern, Beschäftigte von Unfall-
versicherungsträgern sitzen genauso am 
Tisch wie Interessensverbände und Ver-
treter der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 
Hier werden Programme entwickelt, die 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz ver-
bessern oder das Thema in die Betriebe 
und die Öffentlichkeit tragen. In einer jähr-
lichen Arbeitsschutzkonferenz tauschen 
die Beteiligten sich zusätzlich über das 
weitere Vorgehen aus. Die derzeit laufen-
den Arbeitsprogramme sind geeignet, viele 
Menschen anzusprechen und mit ihrer 
Unterstützung Verhältnisse und Verhal-
ten sowohl in den Betrieben und Verwal-
tungen, aber auch im Privatleben positiv 
zu verändern. Hier sind alle eingeladen 
mitzumachen.

Das hört sich interessant an, aber wo finde 
ich Informationen und was kann ich tun?

Bernd Niggemeyer: Informationen zu den 
drei Arbeitsprogrammen dieser Periode
• Organisation (ORGA) – Arbeitsschutz 

mit Methode – zahlt sich aus
• Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) – 

Prävention macht stark – auch Deinen 
Rücken

• Psyche (PSYCHE) – Stress reduzieren 
– Potentiale entwickeln

findet man im Internet auf den off izi-
ellen Seiten der Gemeinsamen Deut-
schen Arbeitsschutzstrategie (GDA) 
http://www.gda-portal.de/de/Arbeits-
pr o g r amme 2 0 1 3 -2 0 1 8/A r b e i t spr o -
gramme2013-2018.html oder unter dem 

gleichen Stichwort bei uns auf der Inter-
netseite.

Auch in unserem Seminarprogramm finden 
Sie Fortbildungsmaßnahmen zu allen drei 
Themen. In den Betrieben und Verwaltun-
gen kann man sich bei den Fachkräften für 
Arbeitssicherheit, den Betriebsärzten oder 
dem Personalrat nach im Betrieb laufenden 
Projekten erkundigen. Sprechen Sie auch 
Ihren direkten Vorgesetzten an und bieten 
Sie ihm Ihre Mithilfe an.

Können Sie einen kleinen Einblick in die 
Programme geben?

Bernd Niggemeyer: Das würde hier zu weit 
führen. Aber wir haben in diesem Heft das 
Programm Organisation aufgegriffen und 
werden in den nächsten Ausgaben des 
UVB.dialog die beiden anderen ebenfalls 
vorstellen. Im Programm Organisation 
steht die Verbesserung der betrieblichen 
Arbeitsschutzorganisation im Vorder-
grund. Denn je besser der Arbeitsschutz 
in die alltäglichen Prozesse und Entschei-
dungen der Betriebe integriert ist, umso 
wirksamer ist dieser. Zur Überprüfung der 
eigenen betrieblichen Organisation gibt es 
einen Selbstcheck (ORGAcheck), den ich 
sehr empfehlen kann.

Zum Zweiten soll in diesem Programm die 
Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung 
gefördert werden. Auch hierzu bieten wir 
Hilfen für den Bereich Bund und Bahn an.

Wenn Sie fünf oder zehn Jahre nach vorne 
schauen, und ich Sie nochmals nach „Vision 
Zero“ oder „Präventionskultur“ befrage, 
worüber würden Sie sich dann freuen?

Bernd Niggemeyer: Ich würde mich da-
rüber freuen, wenn Sie auf meine Gegen-
frage, was hat sich seitdem für Sie geän-
dert, antworten würden: Wir reden über 
Arbeits- und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit und in der Freizeit, und ich kann Pro-
zesse im Beruf mitgestalten. Oder, Sie wis-
sen was Stress ist, wie man damit umgeht 
und welche Strategien Ihr Unternehmen 
hat, um den Stress zu minimieren. Oder, 
Sie arbeiten in einer Gruppe von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern mit, die die 
Zusammenarbeit von jüngeren und älte-
ren Kolleginnen und Kollegen gestaltet 
und dabei die jeweiligen Stärken aktiv 
nutzt. Wenn Sie mir dies spiegeln, dann 
hat sich die Idee, die Kultur der Prävention 
mit Leben zu füllen und zu einer Bewegung 
von vielen zu machen, etabliert.

Wenn wir dann die Statistik anschauen, 
so werden wir mit Sicherheit feststellen, 
dass die Unfallzahlen weiter gesunken sind 
und sich auch die Anwesenheitsquote trotz 
älter gewordener Belegschaft gesteigert 
hat. Dies würde mir zeigen, dass Arbeits- 
und Gesundheitsschutz nicht mehr die 
Sache von Spezialisten, sondern zu einem 
gelebten Thema geworden ist.

OrganisationTechnik Mensch

1910 2010

9,6

0
0,3

2

4

6

8

AU-Renten 
je 1000 

Vollarbeiter

Q
ue

lle
: D

G
U

V

Das Interview führte 

Ulina Sievers, Stabsstelle Kommunikation, 
Controlling und Unternehmensentwicklung, 
Unfallversicherung Bund und Bahn,
Wilhelmshaven

Entwicklung der Arbeitsunfähigkeits-Renten und Präventionsschwerpunkte über die Zeit
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Mit dem GDA-ORGAcheck ist ein gemeinsa-
mer Standard zur Bewertung der Arbeits-
schutzorganisation in den Betrieben ent-
standen. Es ist sichergestellt, dass die 
gleichen Fragestellungen vergleichbar 
beantwortet und unterschiedliche Ausle-
gungen weitestgehend vermieden werden. 
Der Check ermöglicht es, Schwachstellen 
in der Arbeitsschutzorganisation gezielt zu 
erkennen und notwendige Verbesserungs-
maßnahmen einzuleiten.

Mit dem GDA-ORGAcheck haben vor allem 
kleine und mittelständische Unternehmen 
oder Behörden ein Instrument zur Hand, 
um ihre Arbeitsschutzorganisation selbst 
zu überprüfen und ggf. zu verbessern. 
Damit trägt der GDA-ORGAcheck sowohl 
dazu bei, die Potenziale eines gut organi-
sierten Arbeitsschutzes für die störungs-
freie Arbeitsorganisation zu nutzen, als 
auch die Wettbewerbsfähigkeit des Unter-
nehmens zu unterstützen. 

Hierzu muss die betriebliche Arbeits-
schutzorganisation so gestaltet sein, dass 
die Sicherheit der Beschäftigten gewähr-
leistet ist und ihre Gesundheit erhalten 
wird.

Auch für Großunternehmen oder Dienst-
stellen, welche unter Umständen bereits 
über ein Arbeitsschutzmanagementsystem 

verfügen, ist der GDA-ORGAcheck geeig-
net. Er kann zum Beispiel für die folgenden 
Punkte genutzt werden:

• als internes Instrument für die Quali-
fizierung von Führungskräften,

• zur Sicherstellung einheitlicher kon-
zernweiter Qualitätsstandards,

• zur Überprüfung kleinerer Organisati-
onseinheiten,

• zur Bewertung von Partnerf irmen, 
Fremdfirmen oder Lieferanten,

• als Vorgabe bei Einkaufs- oder Verga-
bevorgängen,

• als Beratungsleitfaden für interne 
Arbeitsschutzexperten.

Inhalte des GDA-ORGAchecks

Der GDA-ORGAcheck umfasst folgende 15 
Themen:

Das Arbeitsprogramm Organisation der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie
GDA-ORGAcheck: Arbeitsschutz mit Methode – zahlt sich aus

Der GDA-ORGAcheck ist ein von 
Bund, Ländern, Unfallversicherungs-
trägern und Sozialpartnern 
gemeinsam erarbeitetes Instrument 
zur Selbstbewertung der Arbeits-
schutzorganisation.Fo
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• Verantwortung und Aufgabenübertra-
gung,

• Kontrolle der Arbeitsschutzaufgaben 
und -pflichten,

• Betriebsärztliche und sicherheitstech-
nische Betreuung, Arbeitsschutzaus-
schuss,

• Qualifikation für den Arbeitsschutz,
• Organisation und Durchführung der 

Gefährdungsbeurteilung,
• Unterweisung der Beschäftigten,
• Behördliche Auflagen,
• Rechtsvorschriften im Arbeitsschutz,
• Beauftragte und Interessenvertretung,
• Kommunikation und Verbesserung,
• Arbeitsmedizinische Vorsorge,
• Planung und Beschaffung,
• Fremdfirmen und Lieferanten,
• Zeitarbeitnehmer und befristet Be-

schäftigte,
• Erste Hilfe und Notfallmaßnahmen.

Zu jedem Thema ist eine Zielvorstellung 
formuliert, die den Nutzen verdeutlicht. 
Dann wird in zwei bis fünf Fragen der 
mögliche Handlungsbedarf formuliert. 
So kann der Nutzer seinen Handlungs-
bedarf, in Form eines Ampelmodells, 
einschätzen.

Broschüre

Die Broschüre für den GDA-ORGAcheck 
kann unter der Internetadresse www.
gda-orgacheck.de heruntergeladen wer-
den. Solange der Vorrat reicht, können die 
Mitgliedsunternehmen der UVB gedruckte 
Exemplare unter den folgenden Kontaktda-
ten kostenfrei bestellen:
Unfallversicherung Bund und Bahn
Michael Becker 
Salvador-Allende-Straße 9
60487 Frankfurt
Fax: 069 47863-2454
E-Mail: medienversand@uv-bund-bahn.de

Online-Tool und App

Im Internet unter www.gda-orgacheck.de 
steht der GDA-ORGAcheck mit erweiterten 
Funktionen gegenüber dem Druckstück 
auch online und als App zur Verfügung. 

Hier finden Sie auch viele Downloads rund 
um das GDA Arbeitsprogramm „ORGA“.

Die Online-Version bzw. die App bieten 
zum Beispiel die Möglichkeit, an einem 
Benchmark teilzunehmen. Das Benchmark 

ermöglicht es, den Zustand der eigenen 
Arbeitsschutzorganisation mit den Ergeb-
nissen anderer Betriebe zu vergleichen. Bei 
der Nutzung des Online-Tools bzw. der App 
werden zudem Maßnahmen angeboten, 
mit denen das Unternehmen die Anforde-
rungen der Fragen konkret umsetzen kann.

Zur Gewährleistung von gesunden und 
sicheren Arbeitsplätzen bedarf es eines 
gut funktionierenden betr ieblichen 
Arbeitsschutzes. Je besser der Arbeits-
schutz in die alltäglichen Prozesse inte-
griert ist und bei allen betrieblichen Ent-
scheidungen berücksichtigt wird, umso 
wirksamer ist dieser. 

Der GDA-ORGAcheck ist ein hervorragen-
des Instrument, um diese Integration zu 
unterstützen.

Autoren 

Nora Friedrich, Referatsleiterin Information 
und Medien, und Helge Kummer, Abteilungs-
leiter Beratung, Überwachung und Ermitt-
lung, beide Arbeitsschutz und Prävention, 
Unfallversicherung Bund und Bahn, Frank-
furt am Main

Den GDA-ORGAcheck gibt es als Druckversion (links) sowie online (www.gda-orgacheck.de) 
und als App
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Gefährdungsbeurteilung am PC

Die Entwicklung der Software Handlungs-
hilfe, Version 4.0, wurde 2014 erfolgreich 
abgeschlossen. Das Programm gibt es 
sowohl als Einzelplatz- als auch als Ser-
verinstallation, die für den Multiuserbe-
trieb geeignet ist.

Arbeitsschutz mit Strategie

Die Handlungshilfe 4.0 unterscheidet sich 
zu den Vorgängerversionen durch eine 
völlig neue Oberflächenstruktur und ein 

Handlungshilfe 4.0 erhältlich
Software zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen in der Bundesverwaltung 
sowie in den Betrieben und Einrichtungen der Länder und Kommunen

Seit dem Erlass des Arbeitsschutzgesetzes 1996 ist Gefährdungsbeurteilung an allen Dienststellen Pflicht. Der 
Arbeitgeber hat Gefährdungen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten sowie den gesamten Vorgang 
lückenlos zu dokumentieren. Dabei unterstützt seit Jahren die Handlungshilfe-Software der UVB.

eigenes Benutzerrollenkonzept. Dabei ent-
hält sie, neben einigen Verbesserungen, 
im Prinzip alle aus der Handlungshilfe 3.1 
bekannten Funktionen. 

Eventuell vorhandene Arbeitsplanerdaten 
aus der Version 3.1 der Handlungshilfe kön-
nen selbstverständlich in das neue Pro-
gramm übernommen werden. 

Strukturbereiche

Die Handlungshilfe 4.0 ist in fünf unter-
schiedliche Strukturbereiche gegliedert:

Inhalt
Hier werden die Prüflisten der UVB 

bereitgestellt, die regelmäßig über 
Inhaltsupdates aktualisiert wer-

den können.

Betriebsspezifischer 
Inhalt
Dieser Strukturbereich 
wird vom Super visor 

mit Prüflisten, Vorlagen und Arbeitsschutz 
dokumenten befüllt, die den Anwender bei 
der Durchführung der Gefährdungsermitt-
lung unterstützen.

Öffentlicher Bereich
Im öffentlichen Bereich ist die betrieb-
liche Struktur nachgebildet. Hier findet 
die Gefährdungsermittlung statt. 

Benutzerbereich
Anwender, Supervisor und HH-Adminis-
trator verfügen über einen persönlichen, 
nicht einsehbaren Benutzerbereich. In 
diesen können Daten hochgeladen oder 
probeweise Strukturen aufgebaut werden. 

Dokumentationsarchiv
Jeder Arbeitsplaner kann schreibgeschützt 
im Dokumentationsarchiv abgelegt wer-
den. Dies ermöglicht die übersichtliche 
Archivierung einzelner Bearbeitungs-
stände und eine lückenlose Gefährdungs-
dokumentation.

Benutzerrollenkonzept

Je nach Zuständigkeit bzw. Berechtigung 
wird in der Software unter bestimmten 
Benutzerrollen gearbeitet. Dies gewähr-
leistet datenschutzrechtliche Sicherheit.

Die Administratoren
Der IT-Administrator installiert die Hand-
lungshilfe und spielt Systemaktualisierun-
gen (release) ein. Der HH-Administrator ist 
zuständig für die Durchführung von Daten-
sicherungen und das Einspielen von Inhalt-
supdates, die von der UVB in regelmäßigen 
Abständen online bereitgestellt werden. 
Zudem legt er weitere Benutzerrollen im 
System an.

Der Supervisor
Der Supervisor legt einzelne Benutzerrol-
len an und verwaltet deren Berechtigun-
gen. Er bildet die betriebliche Struktur im 
Programm nach und stellt den Nutzern bei 

Booklet-Einlage 
und CD
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Bedarf einen betriebsspezifischen Inhalt 
zur Verfügung.

Der Anwender
Der Anwender legt Arbeitsplaner an und 
führt die Gefährdungsermittlung durch. 
Dabei hat er volle Schreibrechte. 

Die Lesenden
Zielgruppe für diese Rolle sind vor allem 
Führungskräfte, die in ihrem Betrieb für den 
Arbeitsschutz unmittelbar verantwortlich 
sind. Sie können sich einen Überblick über 
den aktuellen Bearbeitungsstand verschaf-
fen und haben Einsicht in Gefährdungs-
ermittlung und Maßnahmenverwaltung.

Organisiert arbeiten

Für die einzelnen Arbeitsplaner kann in 
der Maßnahmenverwaltung eine Übersicht 
der ermittelten Gefährdungen sowie der 
Arbeitsstand der Maßnahmenumsetzung 
generiert werden.

Zusätzlich zur abschließenden Gefähr-
dungsbeurteilung kann das Ergebnis einer 
Risikobewertung für jede einzelne festge-
stellte Gefährdung dokumentiert werden.

Ablaufkonzept zur Einführung der 
Handlungshilfe 4.0 

Die Einführung der neuen Version der Soft-
ware erfolgt nach einem festen Ablaufkon-
zept. Die UVB bietet keine vorgegebenen 
Seminartermine mehr an, sondern plant die 
Einführung der Software individuell mit den 
einzelnen Betrieben. Eine ausschließliche 
Bestellung der CD-ROM ist nicht möglich.

Für einen erfolgreichen Einstieg bzw. rei-
bungslosen Umstieg in die Arbeit mit der 
Handlungshilfe 4.0 werden die erforder-
lichen Schritte vom Einführungsworkshop 
bis zur Multiplikatorenschulung individu-
ell mit den einzelnen Betrieben geplant.

1.  Schriftliche Anfrage,
2.  Einführungsworkshop,
3.  Umsetzungskonzept,
4.  Installation der Software,
5.  Multiplikatorenschulung,
6.  Interne Schulung.

Erster Schritt ist hierbei, der UVB eine 
schriftliche Anfrage einzureichen. Hier 
kann sich der Betrieb direkt an seine 
zuständige Aufsichtsperson wenden oder 
eine E-Mail an info.handlungshilfe4.0@uv-
bund-bahn.de senden.

Anschließend f indet ein Einführungs-
workshop statt, auf dem die Software 
vorgestellt wird und alle weiteren Schritte 
gemeinsam geplant werden. Während der 
nächsten Wochen ist der Betrieb dazu 
angehalten, ein Umsetzungskonzept zur 
Implementierung der Software zu erstellen. 
Die UVB stellt zur Orientierung ein Mus-
terumsetzungskonzept zur Verfügung und 
steht beratend zur Seite. Nach abschlie-
ßender Prüfung wird die Software ausgelie-
fert und kann im Betrieb installiert werden.

Zeitnah erfolgt eine dreitägige Multiplika-
torenschulung, auf der zwei Vertreter des 
Betriebs ausführlich im Umgang mit dem 
Programm geschult werden. Die Teilnehmer 
erhalten sämtliche Schulungsunterlagen 
und Infomaterialien, um weitere Nutzer 

der Handlungshilfe in ihrem Betrieb künf-
tig selbst zu schulen. 

Auslieferung der Software

Die Handlungshilfe 4.0 ist nicht auf dem 
freien Markt erhältlich oder von privater 
Hand käuflich zu erwerben.

Dienststellen und Betriebe, für welche die 
UVB zuständiger Unfallversicherungsträ-
ger ist bzw. die staatliche Aufsicht nach 
dem Arbeitsschutzgesetz vollzieht, erhal-
ten die Software kostenfrei.

Betriebe der Landes- und Kommunalver-
waltung können die Handlungshilfe 4.0 
ausschließlich über ihren Unfallversiche-
rungsträger, sofern dieser eine Lizenzver-
einbarung mit der UVB abgeschlossen hat, 
beziehen.

Für private Arbeitsschutzunternehmen 
oder externe Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit, die für staatliche Betriebe arbeiten, 
muss von diesen Dienststellen ein Zugang 
zur Software eingerichtet werden. Sie 
selbst können die Handlungshilfe 4.0 nicht 
erwerben.

Autorin

Ulrike Hanninger, Referat Innerer Service 
am Standort Berlin 1, Unfallversicherung 
Bund und Bahn

Aktuelle Programmansicht
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Prävention

Die Praxishilfe zur Gefährdungsbeurtei-
lung wurde in Zusammenarbeit von sechs 
Gesellschaften der DB Mobility Logistics 
AG und der Unfallversicherung Bund und 
Bahn (ehemals Eisenbahn-Unfallkasse) 
in den Jahren 2013 und 2014 

Autor

Peter Schneider, Aufsichtsperson, Unfall-
versicherung Bund und Bahn, Frankfurt 
am Main

Praxishilfe zur Gefährdungsbeurteilung

erarbeitet. Sie basiert auf den Unterla-
gen, die zu diesem Zeitpunkt im Konzern 
für die Gefährdungsbeurteilung bereitge-
stellt werden. 

Anhand ausgewählter Beispiele 
mit Bezug zu eisenbahntypischen 
Tätigkeiten kann das Erstellen der 
kompletten Gefährdungsbeurtei-
lung nachvollzogen werden und 
die Dokumente stehen für die 
weitere Arbeit zum Download 
zur Verfügung. 

Jedes Beispiel beginnt mit 
einem kurzen Video, in dem 
die Tätigkeit praxisnah vorge-
führt wird. Ein kurzer Überblick 
über die theoretischen Grund-
lagen soll Einsteigern helfen, 
sich mit dem Thema vertraut 
zu machen. 

Die Praxishilfe orientier t 
sich an drei Fragen für eine 

ganzheitliche Gefährdungsbe-
urteilung:

Was soll der Mitarbeiter/
die Mitarbeiterin tun? 
Eine Ant wor t auf die Frage gibt die 
Beschreibung des Arbeitssystems.

Was kann dem Mitarbeiter/
der Mitarbeiterin dabei passieren? 
Hier geht es um das Erkennen von Gefähr-
dungen und die Beurteilung der mit den 
Gefährdungen verbundenen Risiken.

Wie wird der Mitarbeiter/
die Mitarbeiterin vor den 
Gefährdungen geschützt? 
Mit Unterstützung durch die Praxishilfe 
werden Ziele gesetzt, Lösungen gesucht 
und ausgewählt sowie deren Wirksamkeit 
überprüft.

Sie f inden die Praxishilfe unter dem 
Link http://w w w.
euk-info.de/PGM_
GB_2014. Bei der 
Erstellung wurde 
darauf geachtet, 
dass die Praxishilfe 
auch auf Tablet-
Computern lauffähig ist.
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Unfallversicherung

Endlich ist es wieder soweit, der Sommer steht unmittelbar bevor und damit 
untrennbar verbunden, die schöne Erdbeerzeit. Was liegt da näher, als auf der 
Heimfahrt von der täglichen Arbeit kurz anzuhalten und ein paar Erdbeeren 
einzukaufen. Genau ein solches Verhalten lag dem nachfolgend geschilderten Urteil 
des Bundessozialgerichts vom 04.07.2013 – B 2 U 3/13 R – zu Grunde.

Autorin

Annette Wagner, Geschäftsbereichsleiterin Rehabilitation und Ent-
schädigung, Unfallversicherung Bund und Bahn, Frankfurt am Main

Sachverhalt

Der Versicherte wollte auf seinem Heimweg von der Arbeit mit sei-
nem Pkw links in ein Privatgrundstück einbiegen, um dort an einem 
Verkaufsstand Erdbeeren einzukaufen. Aufgrund des Gegenverkehrs 
musste er abbremsen und kam zum Stehen. Kurz danach fuhr ein ande-
rer Verkehrsteilnehmer ungebremst hinten auf seinen Pkw auf. Bei 
dem Auffahrunfall erlitt der Versicherte eine Stauchung und Zerrung 
der Halswirbelsäule ohne Zeichen einer Commotio und war vier Tage 
arbeitsunfähig.

Entscheidung des Unfallversicherungsträgers

Der Unfallversicherungsträger lehnte die Anerkennung des Ereignisses 
als Arbeitsunfalls ab, weil der innere Zusammenhang zwischen der ver-
sicherten Tätigkeit und dem Zurücklegung des Weges nicht gegeben 
sei. Ein unfallversicherter Heimweg setzt voraus, dass die Wohnung 
erreicht werden soll. Bei dem Versicherten sei jedoch die Handlungs-
tendenz darauf ausgerichtet gewesen, an dem Straßenstand Erdbee-
ren zu kaufen, weshalb er eigenwirtschaftliche Ziele verfolgt habe.

Entscheidung des Sozialgerichts Reutlingen

Diese Entscheidung wurde vom zuständigen Sozialgericht bestätigt, 
weil das Zurücklegen des unmittelbaren Weges von privaten Interessen 
geprägt sei. Das Abbiegen auf ein an der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite liegendes Grundstück, um dort Erdbeeren zu kaufen, könne 
nicht als lediglich geringfügige Unterbrechung des Weges betrachtet 
werden. Dieser Vorgang stelle eine klare Zäsur im Zurücklegen des 
Weges von der versicherten Beschäftigung dar. Zwar habe sich der 
Versicherte geographisch noch auf dem Heimweg befunden, jedoch 
nicht mehr im Sinne des gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes. 
Denn er habe die Zurücklegung dieses Weges zugunsten einer nicht 
mit seiner Beschäftigung zusammenhängenden Tätigkeit zumindest 
vorübergehend aufgegeben.

Entscheidung des Landessozialgerichts Baden-Württemberg

Das Landessozialgericht hat das Unfallereignis als Arbeitsunfall aner-
kannt. Der Heimweg sei nicht durch das bloße Anhalten, auch wenn 
dieses einem Lebensmitteleinkauf dienen sollte, unterbrochen wor-
den. Eine Unterbrechung sei als geringfügig anzusehen, wenn – wie 
hier – der öffentliche Verkehrsraum der Straße nicht verlassen werde. 
Der Unfall habe sich noch vor der Fahrtrichtungsänderung ereignet und 
damit im öffentlichen Verkehrsraum der Straße, den der Kläger auch 
ohne Einkauf der Erdbeeren auf dem Heimweg befahren hätte. Das 
Anhalten und die Absicht des Versicherten spiele dabei keine Rolle.

Entscheidung des Bundessozialgerichts

Das Bundessozialgericht hat die Anerkennung des Unfallereignisses als 
Arbeitsunfall abgelehnt. Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII sind Arbeits-
unfälle Unfälle von Versicherten infolge einer den Versicherungsschutz 
nach §§ 2, 3 oder 6 SGB VII begründenden Tätigkeit. Zu diesen Tätig-
keiten zählen auch damit unmittelbar zusammenhängende Wege von 
und nach dem Ort der Tätigkeit.

Der Versicherte befand sich auf dem direkten Heimweg von seiner 
Arbeitsstätte.

Er hat sein Fahrzeug bis zum Stand abgebremst und damit die maß-
gebliche und unmittelbare Wirkursache für den Auffahrunfall gesetzt. 
Er handelte ausschließlich aus einem privatwirtschaftlichen Beweg-
grund, nämlich um Erdbeeren zu kaufen. Das Kaufen der Erdbeeren 
steht als rein privatwirtschaftliche Handlung nicht mehr unter dem 
Schutz der Wegeunfallversicherung. Gründe für einen ausnahmswei-
sen Versicherungsschutz des Erdbeerkaufs unter dem Gesichtspunkt 
der Nahrungsaufnahme sind nicht erkennbar.

Es handelt sich auch nicht um eine lediglich geringfügige, unbeachtliche 
Unterbrechung des Heimweges. Dies wäre der Fall, wenn die Unterbre-
chung auf einer Verrichtung beruht, die zeitlich und räumlich noch als 
Teil des Weges nach oder von dem Ort der Tätigkeit angesehen werden 
kann. Das bedeutet, die Unterbrechung darf nicht zu einer erheblichen 
Zäsur in Richtung des ursprünglich aufgenommenen Ziels führen. Die 
Verrichtung muss ohne nennenswerte zeitliche Verzögerung „im Vor-
übergehen“ oder „ganz nebenbei“ erledigt werden können.

Hier wollte der Versicherte über die Gegenfahrbahn auf ein privates 
Grundstück fahren, um dort Erdbeeren einzukaufen. Die Gesamtheit 
dieses geplanten Handelns kann nicht mehr als geringfügig angesehen 
werden, weil sie gerade nicht „nur nebenbei“ erledigt werden kann. 
Der Wunsch des Erdbeerkaufens grenzt sich deutlich von dem bloßen 
„nach Hause fahren“ ab und steht daher nicht unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung.

„Erdbeerurteil“ des Bundessozialgerichts
Unfallversicherungsschutz und Unterbrechung des Heimweges wegen 
rein privatwirtschaftlicher Handlung
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Unfallversicherung

Der Begriff der Minderung der Erwerbs-
fähigkeit (MdE) ist ein Rechtsbegriff aus 
dem Bereich der gesetzlichen Unfallver-
sicherung nach dem Sozialgesetzbuch 
Siebter Teil (SGB VII). Er ist nicht gleich-
zusetzen mit den Begriffen Arbeitsunfä-
higkeit (AU) der gesetzlichen Krankenver-
sicherung, Erwerbsminderung (EM) der 
gesetzlichen Rentenversicherung oder 
Grad der Behinderung (GdB) des Schwer-
behindertenrechts. Hinter diesen Begrif-
fen stehen jeweils verschiedene rechtliche 

Definitionen. Über das Vorliegen der Vo-
raussetzungen entscheidet der jeweils 
zuständige Träger. 

Wonach bemisst sich die Minderung 
der Erwerbsfähigkeit?

Die MdE richtet sich definitionsgemäß nach 
dem Umfang der sich aus der Beeinträchti-
gung des körperlichen, geistigen und see-
lischen Leistungsvermögens ergebenden 
verminderten Arbeitsmöglichkeiten auf 
dem gesamten Gebiet des Erwerbslebens 
(§ 56 Abs. 2 Satz 1 SGB VII). 

Bei der Bestimmung des Grades der MdE 
kommt es nicht darauf an, ob die betroffene 
Person tatsächlich einen Einkommensver-
lust erlitten hat. Die Verletztenrente der 
gesetzlichen Unfallversicherung soll nicht 
konkrete Einkommensverluste, sondern, 
als so genannter abstrakter Schadensaus-
gleich, die Minderung der Erwerbsfähig-
keit ausgleichen. Entschädigt wird nicht 
der anatomische Defekt (Gesundheitsscha-
den/Verletzung), sondern die daraus resul-
tierenden Funktionseinbußen und damit 
verbundenen Einschränkungen auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Rentenbe-
gutachtung ist immer eine Funktionsbegut-
achtung, d.h. entscheidend sind nur die 
funktionellen Einschränkungen.

Die konkrete Situation nach Arbeitsun-
fällen kann daher durchaus auch zu Ein-
kommensverbesserungen führen, wenn 
die betroffene Person trotz der Beeinträch-
tigung weiterhin das ursprüngliche Arbeits-
einkommen erzielt. 

Beispiel: 
Ein Verwaltungsangestellter erleidet auf 
dem Weg zur Arbeit einen Verkehrsunfall, 
bei dem sein Unterschenkel so schwer ver-
letzt wird, dass er amputiert werden muss. 
Nach erfolgreicher prothetischer Versor-
gung kann der Versicherte wieder ohne grö-
ßere Probleme auf seinem Arbeitsplatz ein-
gesetzt werden und erhält seinen üblichen 
Lohn. Aufgrund der Funktionseinschrän-
kung durch die Amputation und die damit 
zusammenhängende Einschränkung auf 
dem gesamten Gebiet des Erwerbslebens 
erhält er außerdem eine Versichertenrente.

Beurteilung der MdE

Der Bezug von Leistungen aus einer pri-
vaten Unfallversicherung wirkt sich nicht 
auf die Höhe der Versichertenrente aus. 

Bei gleichen Unfallfolgen ist unabhängig 
von deren Auswirkungen auf die konkret 
ausgeübte Tätigkeit immer die gleiche MdE 
einzuschätzen. Für die Bemessung der MdE 
haben sich daher für viele Verletzungsfol-
gen seit langem Erfahrungswerte gebildet, 
die in der einschlägigen Gutachtenlitera-
tur für die gesetzliche Unfallversicherung 
Eingang gefunden haben. An diesen MdE-
Erfahrungswerten hat sich der Gutachter 
aus Gleichbehandlungsgründen zu orien-
tieren. 

Nach der Rechtsprechung darf aber eine 
schematische Anwendung dieser Erfah-
rungswerte nicht erfolgen. Abzustellen 
ist immer auf die Gegebenheiten des Ein-
zelfalls. Zur Feststellung der verbliebenen 

Aufgabe des gesetzlichen Unfallversicherungsträgers ist es, den durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit 
eingetretenen Gesundheitsschaden möglichst frühzeitig und mit allen geeigneten Mitteln zu beseitigen oder 
zu bessern. Aufgrund der Schwere der Verletzung oder der Erkrankung gelingt dies jedoch nicht immer im 
gewünschten Ausmaß, so dass eine Einschränkung der Leistungsfähigkeit verbleibt. Diese gesundheitliche 
Einschränkung – im gesetzlichen Unfallversicherungsrecht Minderung der Erwerbsfähigkeit genannt – gilt es 
festzustellen und es ist eine Rente zu gewähren, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Minderung der Erwerbsfähigkeit als 
Grundlage der Unfallentschädigung 
Eine Berechnungsgrundlage für die Höhe der Versichertenrente
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Unfallversicherung

Unfallfolgen und der daraus resultierenden 
MdE bedient sich sowohl die Verwaltung 
als auch das Gericht eines fachärztlichen 
Gutachtens. Die vom Gutachter empfoh-
lene Höhe der MdE ist jedoch weder für 
die Verwaltung noch die Gerichte bindend 
und kann – wenn dafür nachvollziehbare 
Gründe vorliegen – abweichend festge-
setzt werden.

Berücksichtigung von 
Vor- und Nachschäden

Die individuelle Erwerbsfähigkeit der Versi-
cherten vor dem Unfallereignis kann durch 
vielfältige Vorschäden (klinisch manifeste 
Gesundheitsstörungen mit Funktionsein-
schränkungen, die unfallunabhängig oder 
durch ein anderes Unfallereignis verur-
sacht wurden und nachweislich zum Unfall-
zeitpunkt schon vorlagen) bereits beein-
trächtigt sein, zum Beispiel durch frühere 
Unfälle, angeborene Behinderungen, Vor-
erkrankungen, Alters- oder Abnutzungser-
scheinungen. 

Beeinträchtigungen durch Vorschäden 
führen aber nicht zwingend zu einer nied-
rigeren MdE, da die Erwerbsfähigkeit eines 
jeden Versicherten auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt vor dem Versicherungsfall 
grundsätzlich immer mit 100 v.H. anzu-
setzen ist (Ausnahme: Es bestand bereits 
dauernde völlige Erwerbsunfähigkeit. Dann 
kann keine Erwerbsminderung durch den 
Unfall mehr eintreten). 

Verstärken Vorschäden die funktionellen 
Auswirkungen von Unfallfolgen, hat dies 

Autorin

Laura Breunig, Referat Schwerfallsachbear-
beitung, Unfallversicherung Bund und Bahn, 
Frankfurt am Main

eine höhere MdE zu Folge. Dies ist insbe-
sondere bei der Verletzung von paarigen 
Gliedmaßen zu berücksichtigen. Zum Bei-
spiel unfallbedingter Verlust eines Auges 
(MdE 25 v. H.) ergibt bei vorherigem Verlust 
des anderen Auges und somit dann beste-
hender Blindheit eine MdE von 100 v.H. 

Vorschäden können aber auch eine niedri-
gere MdE bewirken, wenn nämlich der ver-
letzte Körperteil bereits funktionsgemin-
dert war (zum Beispiel Verlust einer bereits 
vorher weitgehend gebrauchsunfähigen 
Hand). Entscheidend für die MdE-Einschät-
zung ist immer der Einzelfall.

Anders verhält es sich bei so genannten 
„Nachschäden“. Die MdE bleibt solange 
gleich wie sich die Unfallfolgen nicht 
wesentlich verändern, auch wenn die 
Erwerbsfähigkeit der versicherten Per-
son durch unfallunabhängige weitere 
Gesundheitsschäden nach dem Unfaller-
eignis zusätzlich gemindert oder gar völ-
lig beseitigt wird. Nachschäden wirken 
sich also weder positiv noch negativ auf 
die unfallbedingte MdE aus (zum Beispiel 
unfallunabhängiger Verlust des 2. und 3. 
Fingers rechts nach unfallbedingtem Ver-
lust des rechten Daumens ändert an der 
MdE 20 v. H. nichts).

Ermittlung der Gesamt-MdE

Hat ein Arbeitsunfall zu Schäden an meh-
reren Körperteilen und/oder Organen 
geführt, kann es zur Beurteilung der Unfall-
folgen notwendig sein, Begutachtungen 
auf mehreren Fachgebieten durchführen zu 

lassen. Die so gebildeten Teil-MdE-Sätze 
dürfen jedoch nicht ohne weiteres addiert 
werden, da es durchaus zu Überschneidun-
gen der gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen in den jeweiligen ärztlichen Fachberei-
chen kommen kann. 

Ein solcher Fall liegt zum Beispiel vor, 
wenn eine neurologischerseits beurteilte 
Nervenschädigung auch im chirurgischen 
Hauptgutachten bei den verbliebenen 
Bewegungseinschränkungen beurteilt 
worden ist. Es kommt vielmehr auf die 
Gesamteinwirkung aller Einzelschäden auf 
die Erwerbsfähigkeit an. Die einzuschät-
zende MdE (Gesamt-MdE) wird im Regelfall 
unter dem Additionswert liegen.

Für einen kleinen Überblick über die Grund-
lagen der MdE-Festsetzung sollte dieser 
Beitrag genügen. Bestehen weitere Fra-
gen, kann sich der Leser jedoch gerne an 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter der Unfallversicherung Bund und 
Bahn (UVB) wenden; Fragen werden hier 
gerne beantwortet. 

In der nächsten Ausgabe werden wir über 
die Methoden der Befunderhebung im 
Rahmen des Rentengutachtens und der 
anschließenden Befundauswertung durch 
die UVB berichten. 
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Meldungen

Bunte Farben, spannende Titel. Constanze 
Eichhorn steht im Hotelfoyer am Templi-
ner See vor dem großen Terminplan für 
den Potsdamer Dialog 2015. „Für mich ist 
das ja das erste Mal“, sagt die Berlinerin. 
Als Fachkraft für Arbeitssicherheit betreut 
Eichhorn beim IT-Dienstleister der Deut-
schen Bahn 1.200 Mitarbeiter in Berlin und 
Erfurt. „Vor allem Bürojobs, oft mit Bewe-
gungsmangel“, sagt sie. Von der großen 
Netzwerktagung der Unfallversicherung 
Bund und Bahn erhofft die 50-Jährige sich 
neue Konzepte und Ideen, um ihre Kolle-
ginnen und Kollegen noch besser anzu-
sprechen. Aber welche Vorträge, Foren, 
Workshops oder Tischgespräche soll sie 
besuchen? Auf dem Programm gibt es rund 
50 Angebote von mobilen Apps im Arbeits-
schutz, Wertschätzung in Organisationen 

und Zertifizierung im Betrieblichen Einglie-
derungsmanagement bis zu neuen Wegen 
zur Rückengesundheit. Und wofür dient das 
Stoffsäckchen mit weißen Perlen, das ein 
Mitarbeiter der UVB Constanze Eichhorn 
am Eingang in den Tagungssaal überreicht?

Walter Weege wundert sich über das Will-
kommenspräsent zunächst nicht weiter. 
Bei früheren „Podi‘s“ – wie er die drei-
tägige Veranstaltung inzwischen liebe-
voll nennt – hat Weege schon Gedichte 
zum Gesundheitsschutz gereimt oder mit 
anderen Teilnehmern Skulpturen gebas-
telt. „Die denken sich immer einen ori-
ginellen Rahmen aus“, sagt der Bonner. 
Im Bundesministerium für Gesundheit ist 
Weege im Personalbereich mit Betrieb-
lichem Gesundheitsmanagement befasst. 
„Wir tragen Gesundheit schon im Namen. 
Trotzdem sind Anregungen von außen 
immer hilfreich“, erklärt der 60-Jährige. 
Der Podi ist für Weege als Termin deshalb 
fest gesetzt.

Wenig später sitzen Constanze Eichhorn 
und Walter Weege mit rund 400 anderen 
Teilnehmern von Bund, Bahn und der UVB 
zusammen im Plenum. Darunter sind Füh-
rungskräfte, Arbeitsschützer, Betriebs-
ärzte und Personalvertreter. „Wir begeben 
uns auf eine gemeinsame Mission, damit 
Menschen bei Bund und Bahn gesund und 
sicher arbeiten“, gibt Bernhard Schneider 
als Vorsitzender der UVB-Geschäftsfüh-
rung zur Eröffnung die Zielsetzung vor. „Die 
Blickwinkel der Verwaltung und des privat-
wirtschaftlich aufgestellten Bahn-Konzerns 
liegen dabei gar nicht so weit auseinander“, 

ergänzt Präventionsleiter Bernd Nigge-
meyer nach den ersten Monaten gemein-
samer Arbeit. „Künftig gilt es, die Beschäf-
tigten im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
stärker zu aktiven Beteiligten zu machen. 
In den Betrieben muss eine umfassende 
Präventionskultur als selbstverständlicher 
Teil der Arbeitsabläufe wachsen.“

Welche Mammutaufgabe da zu bewälti-
gen ist, zeigt anschließend der Mediziner 
Dr. Christian Gravert als Verantwortlicher 
für das Betriebliche Gesundheitsmanage-
ment eindrucksvoll am Beispiel des Bahn-
Konzerns. Bei 300.000 Beschäftigten in 
rund 500 Berufen vom IT-Spezialisten bis 
zum Schlosser in einer Werkstatt seien die 
Bedürfnisse naturgemäß höchst unter-
schiedlich. Vor allem durchdachte Rou-
tinen und Managementkonzepte seien 
vonnöten, um Verbesserungen zu erzie-
len, betont Gravert. So sei es beispiels-
weise allein durch standardisierte Abläufe 
gelungen, das Wasser in Zugtoiletten auf 
Trinkwasserqualität zu bringen. Neben der 
Frage der Tauglichkeit für eine Tätigkeit ste-
hen Fragen der ergonomischen Gestaltung 
von Arbeitsplätzen, der psychischen Belas-
tung, der Inklusion Behinderter und Ver-
haltensregeln für gesundes Arbeiten bei 
der Bahn im Fokus der Gesundheitsschüt-
zer. Um als Top-Arbeitgeber in Deutsch-
land auch künftig für Bewerber attraktiv zu 
sein, müsse der Konzern alle 8.000 Füh-
rungskräfte für diese Themen noch stärker 
sensibilisieren.

Eine bessere Führung sieht auch der Poli-
tologe und Soziologe Dr. Hilmar Schmidt 

Wenn die Experten Recht behalten, werden zunehmend ältere Arbeitnehmer zukünftig flexibler, aber 
insgesamt mehr arbeiten müssen. Der demografische Wandel und die umfassende Digitalisierung 
erfordern auch bei Bund und Bahn eine neue Arbeitskultur. Der Potsdamer Dialog brachte auf dem 
Weg dorthin Ende April Führungskräfte, Fachexperten und Interessenvertreter zusammen. Die 
erste Großveranstaltung der Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB) zeigte vielfältig, was die 
öffentliche Verwaltung und der privatwirtschaftliche Konzern bei den Themen Arbeitsschutz und 
Gesundheitsmanagement voneinander lernen können. 

Weichenstellung für mehr Gesundheit 
und Sicherheit
Eine gesunde Mischung: Beim 7. Potsdamer Dialog tagten 400 Vertreter 
von Bund, Bahn und UVB

Im Gespräch und Austausch – Walter Weege 
vom Bundesministerium für Gesundheit
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von der Beratungsgesellschaft Kienbaum 
als Schlüssel zum Erfolg. Schmidt berät 
Großunternehmen wie Luf thansa und 
Bahn und auch mehrere Bundesministe-
rien. Gesundheitsschutz müsse im Per-
sonalwesen verankert werden anstatt 
immer wieder neue Projekte aufzulegen, 
fordert er in seinem Fachvortrag vor dem 
Plenum. Die Notwendigkeit hierzu sei 
zwingend gegeben. „Weniger Menschen, 
die im Schnitt zehn Jahre älter sind als 
heute – darunter mehr Frauen – werden 
in Zukunft flexibler, aber insgesamt mehr 
arbeiten müssen.“ Dazu würden mögli-
che Entlastungen durch die Digitalisierung 
gerade im Öffentlichen Dienst noch viel zu 
wenig genutzt. Mit dem Freiheitsbestre-
ben gerade junger Arbeitnehmer seien die 
starren Aufstiegssysteme dort schwer ver-
einbar. Kaum noch jemand wolle deshalb 
überhaupt Führungsverantwortung über-
nehmen. Für Constanze Eichhorn formu-
liert Schmidt bekannte Wahrheiten. „Im IT-
Sektor erleben wir das schon heute“, sagt 
sie. Die Bahn tue bereits viel, um für Mit-
arbeiter überhaupt attraktiv zu sein. Auch 
Walter Weege sieht sich bestätigt: „Wenn 
die Menschen länger arbeiten sollen, 
muss das Betriebliche Gesundheitsma-
nagement die Rahmenbedingungen dafür 
schaffen.“ Das gilt auch für den Potsda-
mer Dialog selbst: Als Bewegungscoach 
Michael Hansen die 400 Anwesenden zwi-
schen den Vorträgen mit pulssteigernder 
Musik von den Stühlen reißt, lässt sich 
deshalb auch niemand die Gelegenheit zu 
ein paar Lockerungsübungen entgehen. 
Ausfallschritt, Arme schwingen, Schultern 
kugeln – in der Gruppe ist das gar nicht 

Autor 

Dr. Martin Wein, Journalist, Bonn

schwer. Und wer seinem Nachbarn hin-
terher ein Kompliment machen will, der 
schenkt ihm eine der ausgeteilten Per-
len. In den kommenden Tagen wechseln 
sie häufig als Zeichen der Wertschätzung 
die Besitzer.

Früh am zweiten Morgen beginnt der Tag 
der Vielfalt. Auf dem Ideenbahnhof zeigt 
Silke Krüger vom UVB-Außenstandort 
Berlin Freiwilligen mit einem Belastungs-
simulator, wie man eine Kiste richtig hebt, 
und Rainer Ohlwein hat an einer anderen 
von insgesamt zehn Stationen moderne 
Podestleitern mitgebracht. Die geben 
viel mehr Sicherheit beim Arbeiten als 
herkömmliche Sprossenleitern. Während 
draußen auf dem Templiner See Statisten 
aus dem Wasser gerettet werden, widmet 
sich Walter Weege in einem Forum dem 
Betrieblichen Eingliederungsmanagement. 
Vor allem uneinheitliche Fristen zur Akten-
aufbewahrung beschäftigen ihn. Dann eilt 
er in den Workshop zum Thema Männerge-
sundheit, um zu erkunden, warum männ-
liche Kollegen so schwer für Angebote zu 
begeistern sind. Constanze Eichhorn infor-
miert sich stattdessen bei Kollegen vom 
Patent- und Markenamt, die Mitarbeiter 
zu Ergo-Lotsen ausgebildet haben. Ähn-
liches möchte sie gerne ebenfalls umset-
zen. Besonders viele Perlen erhält Andrea 
Küchler vom Bildungsinstitut Justizvollzug 
Niedersachsen für ihren engagierten Vor-
trag über Wertschätzung in Organisationen 
aus Sicht der Neurobiologie. „Oft reagie-
ren wir automatisch, ohne näher darüber 
nachzudenken. So wirkt Kritik sehr persön-
lich statt sachbezogen und bringt keine 

Verbesserung“, resümiert Constanze Eich-
horn hinterher.

Beim Essen und in den Pausen bleibt dann 
Zeit zum Netzwerken und Perlentausch. 
Constanze Eichhorn trifft nach vier Jahren 
Kollegen aus anderen Firmenteilen der DB 
wieder, mit denen sie 2011 ihre Weiterbil-
dung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit 
absolvierte. Und auch Anlässe zum ent-
spannenden Lachen gibt es: Die vierköp-
fige Berliner Theatergruppe „Die Gorillas“ 
serviert zum Abendprogramm in Stegreif-
Sketchen Tofu-Schweinebraten für den bis-
sigen Chef oder Entspannungsübungen im 
ergonomisch eingerichteten Fotolabor. Und 
weil sich mit passendem Humor sowohl 
heikle Situationen entspannen als auch 
komplexe Inhalte leichter lernen lassen, 
empfiehlt Humortrainerin Eva Ullmann 
diesen im abschließenden Plenumsvor-
trag mit passenden Beispielen auch im 
Arbeitsalltag für mehr geistige Gesundheit. 
Es sei ganz erstaunlich, welche Themen-
vielfalt die Organisatoren wieder abgebil-
det hätten, zieht Walter Weege nach drei 
Tagen in der letzten Pause bei Obstsalat 
und Kaffee begeistert Bilanz. Auch Cons-
tanze Eichhorn ist zufrieden: „Schade nur, 
dass ich nicht alle interessanten Themen 
aufgreifen konnte, weil sie teils parallel 
stattfanden“, sagt sie, „da muss ich 2017 
wohl wiederkommen.“
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Bewegte Bilder – die gemeinsame Teilnehmeraktivierung fand großen Anklang
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Praxis

Das A und O für den Unternehmens-
erfolg liegt in einer geeigneten Orga-
nisation. Das gilt natürlich insbeson-
dere auch für den Arbeitsschutz. Nur 
Unternehmen und Verwaltungen mit 
einer geeigneten Arbeitsschutzor-
ganisation werden dauerhaft erfolg-
reich sein.

Die nebenstehende Checkliste rich-
tet sich insbesondere an Unterneh-
mer und Führungskräfte, die in ihrem 
Betrieb für Sicherheit und Gesund-
heit verantwortlich sind, aber auch 
an Betriebs- und Personalräte sowie 
an die Beschäftigten.

Alle, die Ihre Arbeitsschutzorgani-
sation genauer überprüfen wollen 
finden unter http://www.gda-orgach-
eck.de einen ausführlichen Selbst-
test, der neben dem Aufzeigen von 
Potenzial zur Ver-
besserung der 
eigenen Orga-
n isa t i o n  a u c h 
einen Vergleich 
m i t  a n d e r e n 
U n t e r n e h m e n 
ermöglicht.

Check-up Ja Nein

1.  Sind die Führungskräfte über ihre Verantwortungsbereiche, Aufga-
ben, Pflichten und Befugnisse im Arbeitsschutz informiert? 

2.  Überzeugen sich die Führungskräfte regelmäßig davon, dass die 
Regelungen zum Arbeitsschutz in ihrem Verantwortungsbereich 
eingehalten werden?

3.  Ist den Vorgesetzten bewusst, dass auch bei einer Delegation von 
Aufgaben auf weitere Führungskräfte, die Verantwortung zur richti-
gen Personalauswahl und die Kontrolle der Tätigkeiten seiner Füh-
rungskräfte bei Ihnen verbleiben?

4.  Wird der Betriebs- bzw. Personalrat bei der Organisation des betrieb-
lichen Arbeitsschutzes beteiligt?

5.  Sind Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit schriftlich 
bestellt?

6.  Wurden die Einsatzzeiten für die grund- und betriebsspezifische 
Betreuung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebs-
arzt ermittelt und werden diese regelmäßig überprüft?

7.  Ist in Ihrem Betrieb/Ihrer Verwaltung ein Arbeitsschutzausschuss 
gebildet und tritt dieser mindestens einmal vierteljährlich zusam-
men?

8.  Ist die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung organisiert und 
wurden bei der Gefährdungsbeurteilung alle Arbeitsbereiche und 
Tätigkeiten vollständig berücksichtigt?

9.  Ist sichergestellt, dass die Beschäftigten vor Beginn der Tätigkeit 
und danach regelmäßig, mindestens einmal jährlich unterwiesen 
werden?

10.  Werden die Unterweisungen dokumentiert?

11.  Werden die Beschäftigten über ihre Rechte und Pflichten im Arbeits-
schutz informiert?

12.  Sind in Ihrem Betrieb/Ihrer Verwaltung ausreichend Sicherheitsbe-
auftragte bestellt?

13.  Ist sichergestellt, dass der Arbeitsschutz bei allen Beschaffungs- 
und Planungsprozessen frühzeitig beteiligt wird?

14.  Ist die Prüfung aller Arbeitsmittel geregelt und wird die Behebung 
von festgestellten Mängeln kontrolliert und überwacht?

15.  Ist den Beschäftigten bekannt, wie sie sich beim Erkennen von Sicher-
heitsdefiziten zu verhalten haben?

16.  Gibt es Vorgaben in Ihrem Betrieb/Ihrer Verwaltung, wie der Arbeits-
schutz beim Einsatz vom Fremdfirmen oder Lieferanten sichergestellt 
wird?
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Helge Kummer, Abteilungsleiter Beratung, 
Überwachung, Ermittlung Arbeitsschutz und 
Prävention, Unfallversicherung Bund und 
Bahn, Frankfurt am Main
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Vorschau
Im nächsten Heft, das im August 2015 erscheinen wird, berichten wir unter anderem über

• die Vertreterversammlung in Oldenburg im Juni 2015,
• die Ausbildung bei der Unfallversicherung Bund und Bahn,
• die Aufnahme von vier neuen Berufskrankheiten in die Liste der Berufskrankheiten.

Neben diesen Beiträgen werden wir aus der Prävention schwerpunktmäßig zum The-
menkomplex „Rücken“ berichten.

Öffentliche Bekanntmachung

Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung der Unfallversicherung Bund und Bahn 
(UVB) findet am 25. Juni 2015 in Oldenburg statt.

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

Die Tagungsstätte befindet sich im BEST WESTERN Hotel Heide, Melkbrink 49 – 52, 
26121 Oldenburg.

Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich.

Neue Aushangschilder 
der Unfallversicherung 
Bund und Bahn
Jetzt für Sie auch zum Download.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, 
dass den Versicherten durch Aushänge der 
Unfallversicherungsträger oder in anderer 
geeigneter schriftlicher Form Hinweise über 
die Erste Hilfe und Angaben über Notruf, 
Erste-Hilfe- und Rettungs-Einrichtungen, 
über das Erste-Hilfe-Personal sowie über 
herbeizuziehende Ärzte und anzufahrende 
Krankenhäuser gemacht werden. 

Die Hinweise und die Angaben sind aktuell 
zu halten (§ 24 Absatz 5 DGUV Vorschrift 1).

Als Service für unsere Mitgliedsunterneh-
men stellen wir Ihnen als Ihr gesetzlicher 
Unfallversicherungsträger vorgefertigte 
Schilder neben der vorgedruckten Fas-
sung nun auch als Download zur Verfü-
gung (http://uv-bund-bahn.de/), den Sie 
selbst auf Ihre örtlichen Gegebenheiten 
zugeschnitten direkt am PC ausfüllen, 
speichern und ausdrucken können.



Für alle, die gern Auto fahren.
Die günstige Kfz-Versicherung mit Service.

Für eine persönliche Beratung finden Sie unter www.devk.de 
einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe.

Telefonisch sind wir unter 0800 4-757-757* rund um die Uhr für Sie da.
* gebührenfrei aus dem deutschen Telefonnetz


