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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

vor Ihnen liegt mit dem dritten Heft dieses Jahres unsere Sommerausgabe. Deswegen 
beginnen wir gleich mit einem Thema, das gerade in dieser Jahreszeit einer besonde-
ren Beachtung bedarf: dem Schutz vor der Sonnenstrahlung. Nicht nur im Privatleben, 
sondern auch bei der Arbeit im Freien muss vorgesorgt werden – und da steht auch der 
Arbeitgeber in der Pflicht.

Belastung durch Lärm und Vibration ist eine häufige Ursache für Berufskrankheiten. 
Dabei sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam gefragt, diese Belastungen mög-
lichst zu vermeiden oder soweit machbar zu verringern. Unser Titelthema beschreibt die 

Zusammenhänge. Hierzu bieten wir Ihnen wie immer auch unsere 
Checkliste, mit der Sie Hinweise erhalten können, wie an Ihrem 
Arbeitsplatz damit umgegangen wird. Auch im Straßenverkehr ist 
erhöhte Aufmerksamkeit von großer Bedeutung, denn man muss 
auch immer mit den Fehlern anderer rechnen. Deshalb stellen wir 
die diesjährige Verkehrssicherheit-Schwerpunktaktion von Unfall-

kassen, Berufsgenossenschaften und dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat vor, mit 
der für ein stärkeres Risikobewusstsein sensibilisiert werden soll.

Das Selbstverwaltungsprinzip bildet eine wesentliche Grundlage bei wichtigen Ent-
scheidungen der UVB. Deshalb möchten wir Ihnen einen Einblick in die Aufgaben und 
Tätigkeiten der Selbstverwaltungsgremien geben und berichten insbesondere aus der 
Vertreterversammlung Ende Juni in Stuttgart. Außerdem werfen wir schon einen Blick 
voraus auf die anstehenden Sozialversicherungswahlen im nächsten Jahr und stellen 
Ihnen die Vorbereitung und den Ablauf genauer vor.

Aus dem Geschäftsbereich „Unfallversicherung“ erläutern wir, 
welche Rahmenbedingungen bei der Versorgung mit Hilfsmit-
teln zu beachten sind, und wir beleuchten die grundsätzlichen 
Rahmenbedingungen des Unfallversicherungsschutzes beim  
flexiblen Arbeiten. In unserer Serie „Wir stellen uns vor“ bleiben 
wir in diesem Geschäftsbereich und berichten Ihnen, was die Referate Rehabilitations- 
und Hilfsmittelmanagement sowie Pflegeberatung machen und wer dort die Ansprech- 
personen sind.

Natürlich bieten wir auch noch weitere Themen, Veranstaltungen und Berichte rund um 
unsere Arbeit. Wir hoffen, dass auch wieder etwas für Ihr Interesse dabei ist!

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne bei uns – am besten 
per E-Mail an dialog@uv-bund-bahn.de

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
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Die Sozialversicherungswahlen 2017 
werfen ihre Schatten voraus,  
doch auch aktuell werden in den 
verschiedenen Gremien wichtige 
Entscheidungen getroffen.

Belastungen durch Lärm und  
Vibration können zu irreparablen 
Schäden führen. Arbeitgeber sind 
verpflichtet, diese Belastungen zu 
verringern oder ganz zu vermeiden.
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Aktuelles

Quelle

DGUV

Hautkrebs durch die UV-Strahlung der 
Sonne kann durch einen guten Sonnen-
schutz verhindert werden. Vor allem für 
„Outdoorworker“ sind Schutzmaßnahmen 
daher unbedingt erforderlich.

Arbeitgeber sollten die Prüfung geeigneter 
Sonnenschutzmaßnahmen in die Gefähr-
dungsbeurteilung aufnehmen. Dies gilt vor 
allem für Beschäftigte, die regelmäßig län-
ger als eine Viertelstunde direkter Sonnen-
einstrahlung ausgesetzt sind.

Empfohlene Maßnahmen

Die Rangfolge der Schutzmaßnahmen 
gegen solare UV-Strahlung folgt dem klas-
sischen Präventionsprinzip: „Technisch – 
Organisatorisch – Persönlich“.

Prinzipiell sind Maßnahmen zu treffen, 
die eine Sonnenbestrahlung vermeiden. 
Hierzu zählen als technische Maßnahmen 
zum Beispiel alle Formen von Abschattun-
gen. Organisatorisch sind Arbeiten unter 
der intensivsten Sonneneinstrahlung in 
der Zeit von etwa 11 bis 15 Uhr möglichst 
zu vermeiden.

Sind die technischen und organisatori-
schen Maßnahmen nicht ausreichend, sind 
in jedem Fall die richtige Kleidung (lange 
Ärmel und lange Hosen) sowie eine schüt-
zende Kopfbedeckung erforderlich. Son-
nenschutzmittel (Sonnencreme und so wei-
ter) sollten nur dann verwendet werden, 
wenn ein Schutz auf anderem Wege nicht 
möglich ist.

Die Experten der Berufsgenossenschaft für 
die Bauwirtschaft (BG BAU) geben auf ihrer 
Internetseite einen guten Überblick über 
die Gefahren durch die Sonne und geeig-
nete Schutzmaßnahmen.

Sonnenschutz

Wer im Freien arbeitet, sollte darauf achten, sich rechtzeitig  
und ausreichend zu schützen. Denn Sonnenstrahlung kann nicht nur 
Sonnenbrand hervorrufen, sondern sie kann auch die Augen schädigen,  
zu einem Hitzschlag führen und nach langjähriger Einwirkung sogar 
Hautkrebs verursachen.
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www.bgbau.de/praev/ 
fachinformationen/ 
gesundheitsschutz/hitze/index

www.dguv.de/uv-meldeverfahren

Der Lohnnach-
weis ist eine der 
Grundlagen für 
die Berechnung 
des Beitrages, den Unternehmen für den 
Unfallversicherungsschutz ihrer Beschäf-
tigten jährlich zahlen. 

Ab 1. Januar 2017 wird das bisherige Lohn-
nachweisverfahren der gesetzlichen Unfall-
versicherung – zunächst mit einer zweijäh-
rigen Übergangsphase – durch das neue 
UV-Meldeverfahren mit dem digitalen 
Lohnnachweis abgelöst. 

Bis zum 16. Februar 2017 ist der Lohnnach-
weis für 2016 erstmals auf digitalem Weg 
und zusätzlich über das bekannte Online-, 
Papier- oder Fax-Verfahren zu erstatten. 
Während der Übergangszeit werden die 
Beiträge auf der Grundlage des bishe-
rigen Verfahrens berechnet. Dieses pa-
rallele Verfahren stellt sicher, dass der 
Beitrag der Unternehmen auch zukünftig 
korrekt berechnet wird. Ab dem Beitrags-
jahr 2018 sind die gezahlten Lohnsummen 
ausschließlich mit dem digitalen Lohnnach-
weis zu übermitteln. 

Wichtiger Termin: 
Ab 1. Dezember 2016 müssen alle Unterneh-
merinnen und Unternehmer in ihrem Entgelt-
abrechnungsprogramm einen sogenann- 
ten Stammdatenabgleich durchführen. Die 
hierfür benötigten Zugangsdaten erhalten 
alle Unternehmen ab November 2016 schrift-
lich von der UVB. 

Weitere wichtige Informationen und Hin-
weise zum elektronischen Lohnnachweis, 
zum neuen UV-Meldeverfahren und zum 
Stammdatendienst stehen in der Broschüre 
„Beschreibung zum UV-Meldeverfahren“ 
unter:

Vorgemerkt: 

Neuer 
Lohnnachweis 
ab 2017
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Selbstverwaltung

Sitzung der Vertreterversammlung 
der UVB am 21. Juni 2016 in Stuttgart

Im UVB.dialog 2/2015 haben wir Ihnen 
die Selbstverwaltungsgremien der UVB 
bereits im Detail vorgestellt. Hierbei han-
delt es sich um die Organe Vertreterver-
sammlung und Vorstand sowie die zuge-
hörigen vorbereitenden Fachausschüsse. 
Die dort wahrgenommen Aufgaben und 
die rechtlichen Grundlagen hatten wir 
kurz skizziert. So ist die Vertreter ver-
sammlung, über deren Arbeit wir Sie in 
diesem Artikel näher informieren möch-
ten, als oberstes Organ der UVB zum Bei-
spiel verantwortlich für
•  die Wahl der Mitglieder des Vorstandes 

und ihrer Stellvertreter,
•  die Beschlussfassung über die Satzung, 

die Unfallverhütungsvorschriften und die 
Präventionsgestaltung sowie

•  die Beschlussfassung über den Gefahr-
tarif und den Haushalt.

Die Organisationsstruktur der gesetzli-
chen Unfallversicherung ist von zwei Prin-
zipien geprägt: Selbstverwaltung und Mit- 
bestimmung. Durch die weitgehend selbst-
bestimmte und unmittelbare Einbeziehung 
der Versicherten und der Arbeitgeber bei 
der Erledigung dieser Aufgaben wird die 
Akzeptanz der getroffenen Entscheidun-
gen gefördert. Dies passiert insbesondere 
durch die Einbringung der jeweiligen Lebens- 
und Berufserfahrung in die Arbeit der Ver-
treterversammlung, des Vorstandes sowie 
der Vorbereitungsausschüsse. Auch die 
besonderen Ausschüsse für die Renten- und 
Widerspruchsangelegenheiten profitieren 
von dieser Erfahrung und der unmittelbaren 
Beteiligung der Versicherten und Arbeitge-
ber in einer bewährten Sozial-Partnerschaft.

Umso interessanter ist es nunmehr, Ihnen 
die praktische Arbeit dieser Gremien vorzu-
stellen und turnusmäßig aus den Sitzungen 
zu berichten. 

Zu Beginn der Sommersitzung der Vertre-
terversammlung am 21. Juni 2016 nahm 
der Vorsitzende der Vertreterversamm-
lung, Dr. Christian Gravert, die Gelegen-
heit war, neben einem kleinen Rückblick 
auf die vergangenen Monate auch auf die 
umfangreichen Themen dieser Sitzung 
einzugehen.

Rück- und Ausblick

Vieles hat sich seit der Errichtung der UVB 
zu Beginn des vergangenen Jahres verän-
dert. Eine der tiefgreifendsten Veränderun-
gen war sicherlich die Datenmigration von 
der Unfallversicherungssoftware „CUSA“ 
hin zu „bg.standard“ zum 1. Januar 2016 
an einem unserer beiden Hauptstandorte 
in Frankfurt am Main. Insgesamt kann hier 
von einem erfolgreichen Ergebnis gespro-
chen werden. Die anfänglichen Probleme, 
die ein neues System mit sich bringt, wur-
den in den ersten Wochen überwunden. 

Aktuelles aus den Selbstverwaltungsgremien

Gelebte Sozial-Partnerschaft
Es wird viel gesprochen über die Selbstverwaltungsgremien. Aber was versteht man eigentlich unter 
diesem Begriff und vor allem, was ist die eigentliche Arbeit dieser Gremien? Im UVB.dialog möchten wir 
Ihnen einen Einblick in die Aufgaben und die Tätigkeit der Selbstverwaltungsgremien der UVB geben. 
Hierzu werden wir von Zeit zu Zeit aus den Sitzungen berichten und für Sie aktuelle Themen  
aufgreifen. Über die Sitzungen der Vertreterversammlung haben wir bereits in der Vergangenheit  
regelmäßig berichtet. Dies möchten wir an dieser Stelle fortführen.
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Von rechts:
Vlatko Stark und  
Dr. Christian Gravert  
(alternierende Vorsit-
zende der Vertreter-
versammlung),
Wolfgang Stolte  
(Vorsitzender des  
Vorstandes),
Bernhard Schneider
(Vorsitzender der
Geschäftsführung)
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Selbstverwaltung

Darüber hinaus läuft seit Anfang dieses 
Jahres ein Projekt zur Einführung der elek-
tronischen Akte bei der UVB. Ein spannen-
des Thema auf der Grundlage der Vorgaben 
des E-Government-Gesetzes. 

Ein ganz anderes Thema, aber nicht minder 
spannend, sind die Vorbereitungen hin zu 
einer weiteren Veränderung, nämlich die 
Neuwahl der Selbstverwaltungsgremien im 
Rahmen der Sozialversicherungswahl 2017. 
Die konstituierende Sitzung des Wahl-
ausschusses der UVB erfolgte bereits am  
22. Februar dieses Jahres am Rande einer 
Vorstandssitzung in Berlin. Derzeit laufen 
die notwendigen Gespräche und Abstim-
mungen, deren Ergebnisse abzuwarten 
bleiben. Zu diesem Thema werden wir Sie 
nachfolgend noch ausführlich auf den Sei-
ten zehn bis zwölf informieren.

Präventionsbetreuung vor Ort

Neben diesen Veränderungen konnte die 
Organisation der UVB in einigen Bereichen 
in bereits bestehenden Strukturen weiter 
optimiert werden. Besonders wichtig für 
unsere Mitgliedsunternehmen und die 
dort Versicherten ist insbesondere die 
Kontinuität in der Betreuung durch unsere 
Ansprechpartner vor Ort. 

Die UVB unterhält nach der Fusion der bei-
den ehemaligen Unfallversicherungsträger 
Unfallkasse des Bundes und Eisenbahn-
Unfallkasse bundesweit neben den beiden 
Hauptstandorten in Wilhelmshaven und 

Frankfurt am Main neun weitere Regional-
standorte. Diese zeichnen für die Präven-
tionsarbeit in der Fläche verantwortlich. 
Stuttgart, der Tagungsort der diesjährigen 
Sommersitzung, ist einer dieser Standorte 
und deckt den südwestlichen Teil Deutsch-
lands ab. Für die Selbstverwaltung der UVB 
war es ein besonderer Anreiz, den Bezug 
und die Verantwortung für die Belange 
unserer Mitgliedsunternehmen durch die 
Wahl des Tagungsortes zu unterstreichen. 
Unser Regionalbüro im Kaisemer 5 liegt 
unweit des Hauptbahnhofes im Zentrum 
Stuttgarts. Von dort aus betreuen unsere 
Präventionsberater in enger Zusammen-
arbeit mit dem Regionalstandort Mün-
chen sowie den beiden Hauptstandorten 
unsere Mitgliedsunternehmen im Bahn- 
und Bundbereich im gesamten südlichen 
Teil Deutschlands. 

Präventionskampagne  
„Kultur der Prävention“

Ergänzend zu den Ausführungen von Dr. 
Gravert berichtete der Leiter des Geschäfts-
bereiches „Arbeitsschutz und Prävention“, 
Bernd Niggemeyer, über einen neuen 
Ansatz in der Präventionsarbeit der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Arbeit und 
Gesundheit sind den meisten Menschen im 
Leben wichtig. Jeder möchte – natürlich –  
gesund bleiben, auch bei der beruflichen 
oder ehrenamtlichen Tätigkeit. Durch die 
erfolgreiche Präventionsarbeit der vergan-
genen Jahrzehnte, insbesondere die der 
gesetzlichen Unfallversicherungsträger, 

konnten die Unfallhäufigkeit sowie die 
Schwere der Unfälle deutlich reduziert 
werden. Bislang wurde auf der Grundlage 
technischer und organisatorischer Maß-
nahmen mit großem Erfolg die Prävention 
bestritten. 

Zwischenzeitlich ist man allerdings an 
einem Punkt angekommen, welcher keine 
weitergehenden bedeutenden Einfluss-
möglichkeiten in der bisher praktizierten 
Präventionsarbeit mehr zulässt. Ein Kul-
turwandel ist erforderlich, um die Präven-
tion weiter erfolgreich betreiben und aus-
bauen zu können. Dieser Wandel wird nun 
im Dachverband, der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung e.V. (DGUV), 
sowie in deren angeschlossenen Unfallver-
sicherungsträgern diskutiert. Mit der über 
einen Zeitraum von zehn Jahren angelegten 
Kampagne „Kultur der Prävention“ soll die-
ser Wandel im Sinne einer gesamtheitlichen 
und gesamtgesellschaftlichen Verantwor-
tung vollzogen werden. Die Idee: Die Welt 
wird jeden Tag ein bisschen besser durch 
die kleinen Dinge, die jeder Mensch im All-
tag tun kann, um für mehr Sicherheit und 
Gesundheit zu sorgen. Denn in der Summe 
bewirken auch Kleinigkeiten Großes. Ziel 
ist es, bei allen Entscheidungen die Sicher-
heit und Gesundheit und insbesondere den 
Menschen im Vordergrund zu sehen. Hier-
bei werden alle Prozesse hinterfragt und 
in die neuen Überlegungen eingebunden. 
Über die weiteren Entwicklungen zu dieser 
beachtlichen Kampagne werden wir Sie auf 
dem Laufenden halten.
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vorstandssitzung im ICE-Instandhaltungswerk Krefeld der DB Instandhaltung GmbH



UVB.dialog 3 | 2016  7

Selbstverwaltung

Weitere wichtige Themen der Sitzung

Unfallverhütungsvorschriften
Bleiben wir bei der Prävention. Die Vertre-
terversammlung der UVB hat in ihrer April-
Sitzung im vergangenen Jahr beschlossen, 
im Wege der Rechtsnachfolge alle bereits 
genehmigten Unfallverhütungsvorschriften 
der ehemaligen Eisenbahn-Unfallkasse für 
die Unternehmen weitergelten zu lassen, 
für die die ehemalige Eisenbahn-Unfall-
kasse bis zum 31. Dezember 2014 zustän-
dig war. Wie seinerzeit bereits angekün-
digt, war jedoch ein weiterer Beschluss 
der Vertreterversammlung notwendig, 
um diese Unfallverhütungsvorschriften 
ab dem 1. Januar 2017 für alle Unterneh-
men, mit Ausnahme der Unternehmen des 
Bundes (unter anderem Bundesministe-
rien, Bundesrechnungshof, Bundesober-
behörden), für die die UVB zuständig ist, 
in Kraft zu setzen. Dieser Beschluss wurde 
nun im Rahmen der Sitzung der Vertreter-
versammlung gefasst. Zudem wurde der  
2. Nachtr ag zur DGUV-Vorschr if t 2 
(Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit) beschlossen.

Die Satzung der UVB
Neben der Prävention war die „Verfas-
sung“ der UVB, die Satzung, ein wichtiges 
Thema der Sitzung. Die anwesenden Ver-
treter der Versicherten und Arbeitgeber 
wurden über den Abschluss des Geneh-
migungsverfahrens zum 2. Nachtrag der 
Satzung, welchen sie im Rahmen der Ver-
treterversammlung am 25. November 2015 
beschlossen hatten, informiert. Darauf 
aufbauend musste über den 3. Nachtrag 
zur Satzung Beschluss gefasst werden, 
welcher insbesondere wegen einer Anpas-
sung der Verwaltungskostenpauschale zur 
Abrechnung der Aufwendungen im Teil-
haushalt Bund erforderlich wurde. Eine 
Beratung hierüber fand im Vorfeld der Ver-
treterversammlung in den dafür zustän-
digen Ausschüssen und – wie regelmä-
ßig vor der eigentlichen Sitzung – in den 
Vorbesprechungen der Versicherten- und 
Arbeitgebervertreter statt. Der Vorstand 
der UVB hatte der Vertreterversammlung 
im Rahmen seiner Sitzung am 24./25. Mai 
2016 empfohlen, den 3. Nachtrag zur Sat-
zung zu beschließen. Dieser Empfehlung 
folgte die Vertreterversammlung nach 
erfolgter Beratung.

Im Rahmen der Berichterstattung des Vor-
sitzenden des Vorstandes, Wolfgang Stolte, 
wurde unter anderem das nachfolgende 
Thema angesprochen:

Auslandsversicherung
Seit dem 1. Januar 2015 bietet die UVB eine 
Auslandsversicherung an. Die rückwirkende 
Genehmigung hierzu wurde vom Bundes-
versicherungsamt zwischenzeitlich erteilt.

Nun können sich neben den Mitglieds-
unternehmen aus dem Bahnbereich auch 
die Unternehmen der ehemaligen Unfall-
kasse des Bundes im Bedarfsfall für eine 
Auslandsversicherung für berechtigte 
Mitarbeiter/-innen entscheiden. Die orga-
nisatorische Abwicklung der Auslandsver-
sicherung erfolgt am Standort Frankfurt 
am Main. Im UVB.dialog 2/2016 hatten wir 
bereits ausführlich über die Auslandsver-
sicherung berichtet. Auch in unserem Inter-
netauftritt www.uv-bund-bahn.de finden 
Sie zu diesem Thema weitere Informationen.

Wolfgang Stolte sowie der Vorsitzende der 
Geschäftsführung, Bernhard Schneider, 
informierten die Mitglieder der Vertreter-
versammlung in ihren Berichten darüber 
hinaus über 
•  den Stellenplan 2017, verbunden mit der 

Umsetzung der neuen Entgeltordnung,
•  die Planungen für die Aus- und Fortbil-

dung an den Hauptstandorten Wilhelms-
haven und Frankfurt am Main in den Jah-
ren 2016/2017,

•  die Wahlergebnisse der Personalrats-
wahlen vom 19. April 2016,

•  den Fortschritt zur Zusammenlegung der 
beiden Büros in Berlin,

•  die positive Beendigung der Prüfung der 
Altrentenerstattung des BEV durch das 
Prüfungsamt des Bundes Hannover sowie

•  den Stand des Modellprojektes einer 
Übertragung der Dienstunfallfürsorge für 
den Geschäftsbereich des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales sowie die 
Bundesagentur für Arbeit auf die UVB.

Aus der Vorstandsarbeit

Der Vorstand verwaltet die UVB und hat 
insbesondere auf der Grundlage der Sat-
zung vielfältige Aufgaben zu überneh-
men. Hierunter fallen unter anderem 
besondere Organisations-, Personal- und 

Haushaltsangelegenheiten, welche im Vor-
stand beraten und beschlossen werden. 
Weiterhin berät der Vorstand Sachver-
halte, welche der Vertreterversammlung 
zur Beschlussfassung vorzulegen sind. 
Dies waren in der Sitzung des Vorstan-
des am 24./25. Mai 2016 zum Beispiel die 
neuen Unfallverhütungsvorschriften und 
der 3. Nachtrag zur Satzung der UVB, welche 
letztendlich in der Sommersitzung der Ver-
treterversammlung beschlossen wurden.

Auch für den Vorstand der UVB steht der 
unmittelbare Kontakt zu den Mitglieds-
unternehmen im besonderen Fokus. Es 
wird angestrebt, Organ-/Ausschusssitzun-
gen auch an Standorten unserer Mitglieds- 
unternehmen zu organisieren, um – wir hat-
ten es bereits erwähnt – den Bezug und die 
Verantwortung für die Belange der Unter-
nehmen vor Ort zu demonstrieren und zu 
leben.

Die im Vorfeld der Vertreterversammlung 
durchgeführte Sitzung des Vorstandes am 
24./25. Mai 2016 fand in den Räumlich-
keiten der DB Instandhaltung GmbH im 
ICE-Instandhaltungswerk in Krefeld statt. 
Im Rahmen der Sitzung konnten die Vor-
standsmitglieder vielfältige Informationen 
über die Aufgaben, die Verantwortung und 
die Arbeitssicherheit im Instandhaltungs-
werk erhalten. Dies insbesondere während 
einer Werkführung, welche Gelegenheit zu 
weitergehenden Gesprächen zu allen das 
Werk betreffenden Fragestellungen, aber 
auch fachspezifischen Themen zum Arbeits-
schutz und zur Prävention ermöglichten. An 
dieser Stelle sei den Initiatoren und Verant-
wortlichen im Werk Krefeld für diese Mög-
lichkeit des Einblicks und Austauschs noch-
mals gedankt.

Bereits im Oktober dieses Jahres wird der 
gemeinsame Präventionsausschuss von 
Vertreterversammlung und Vorstand an 
einem Standort eines weiteren Mitglieds-
unternehmens tagen: der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung in Aschaffenburg.

Autor

Peter Heinen, Referatsleiter 
Selbstverwaltung und Geschäftsführung
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UVB aktuell

Sowohl das Reha-Management als auch 
das Hilfsmittelmanagement und die Pflege-
beratung sind bei der UVB in den Bereichen 
Bund und Bahn jeweils zentralisiert. 

Während das Reha-Management im Bereich 
Bund an den beiden Standorten Wilhelms-
haven und Münster angesiedelt ist, wird 
die Hilfsmittelversorgung und Pflege- 
beratung ausschließlich in Wilhelmshaven 
bearbeitet. Die Leitung des Referats obliegt 
in Wilhelmshaven Angelika Saueressig. 
Zuständiger Referatsleiter in Münster ist 
Stefan Rudnick. Das Referat im Bereich 
Bahn in Frankfurt am Main wird von Oliver  
Fröhlich geleitet.

Reha-Management

Betreuung der Versicherten
Die Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung haben unter anderem den Auftrag, mit 
allen geeigneten Mitteln möglichst früh-
zeitig den durch einen Versicherungs-
fall verursachten Gesundheitsschaden 
zu beseitigen oder zu bessern, seine 

Verschlimmerung zu verhüten und seine 
Folgen zu mildern sowie den Versicher-
ten einen ihren Neigungen und Fähigkei-
ten entsprechenden Platz im Arbeitsleben 
zu sichern.

Um diesem Auftrag gerecht zu werden, 
haben die Unfallversicherungsträger ein 
sogenanntes Reha-Management installiert, 
in welchem Versicherte betreut werden, bei 
denen aufgrund der Art und Schwere der 
Verletzung sowie der Tätigkeit die beruf-
liche und soziale Integration gefährdet 
erscheint.

Reha-Ausschuss
Die UVB würdigt die her vorgehobene 
Bedeutung der Rehabilitation, insbeson-
dere des Reha-Managements, indem sie 
auf Selbstverwaltungsebene eigens einen 
speziellen Reha-Ausschuss eingerichtet 
hat.

Reha-Manager
Die Durchführung des Reha-Managements 
erfolgt durch speziell hierfür geschulte 

Reha-Manager, die die UVB an ihren Stand-
orten in Wilhelmshaven, Frankfurt am Main 
und Münster beschäftigt.

Aufgaben der Reha-Manager
Die Reha-Manager planen, koordinieren 
und begleiten aktiv die medizinische Reha-
bilitation und berufliche Wiedereingliede-
rung der Unfallverletzten. 

Hierzu nehmen sie zu den Verletzten früh-
zeitig Kontakt auf und erstellen im Rahmen 
eines Vorort-Gespräches gemeinsam mit 
dem Arzt, dem Versicherten und gegebe-
nenfalls anderen an der Rehabilitation 
Beteiligten einen sogenannten Reha-
Plan. Dieser ist eine gemeinsame, dyna-
mische, jederzeit den geänderten Verhält-
nissen anzupassende Vereinbarung über 
den Ablauf der Rehabilitation einschließ-
lich aller durchzuführenden Maßnahmen 
bis zum Erreichen des angestrebten Ziels. 
Hierzu zählt neben der medizinischen und 
beruflichen auch die soziale Rehabilitation.

Unter Berücksichtigung der von den Verein-
ten Nationen verabschiedeten UN-Behin-
dertenrechtskonvention werden die darin 
geforderte Partizipation und Selbstbestim-
mung der Versicherten durch ihre Einbin-
dung in die Reha-Planung gestärkt.

Die Zuständig keit  der Reha- Mana-
ger erstreckt sich auch auf die beruf-
liche Wiedereingliederung der Arbeits- 
unfallverletzten und Berufserkrankten. 
In diesem Zusammenhang werden regel-
mäßig Gespräche zur beruflichen Wie-
dereingliederung beim Arbeitgeber unter 
anderem auch im Rahmen des Betrieb- 
lichen Eingliederungsmanagements (BEM) 
geführ t. Auch behinderungsgerechte 
Umbaumaßnahmen am Arbeitsplatz und 

Wir stellen uns vor

Die Referate „Rehabilitations-  
und Hilfsmittelmanagement,  
Pflegeberatung“
Nachdem im vergangenen UVB.dialog die Leitung und das Referat „Grundsatz Rehabilitation und  
Entschädigung“ des Geschäftsbereiches 2 vorgestellt wurden, widmet sich die aktuelle Ausgabe den 
Referaten „Rehabilitations- und Hilfsmittelmanagement und Pflegeberatung“.

Angelika Saueressig 
und Oliver Fröhlich
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Umschulungs- beziehungsweise sonstige 
berufliche Qualifizierungsmaßnahmen 
fallen in den Zuständigkeitsbereich der 
Reha-Manager.

Neben der Durchführung des eigentlichen 
Reha-Managements und der Gewährung 
von Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben sind die Reha-Manager auch zustän-
dig für Maßnahmen zur Wohnungshilfe. 
Wenn die Versicher ten aufgrund der 
Unfallfolgen in ihrer bisherigen Woh-
nung nicht mehr zurechtkommen oder 
diese nicht mehr erreichen oder verlas-
sen können, sucht der Reha-Manager die 
Versicherten vor Ort auf und plant gemein-
sam mit ihnen und gegebenenfalls einem 
Architekten Maßnahmen der behinde-
rungsgerechten Wohnraumanpassung 
durch Umbau oder Neubau.

Pflegeberatung
Außerdem erfolgt in diesem Referat die 
Betreuung und Beratung der schwerst-
unfallverletzten, insbesondere pflege-
bedürftigen Versicherten.

Hilfsmittelmanagement

Versorgung mit Hilfsmitteln
Gemäß §§ 26 und 27 in Verbindung mit  
§ 31 SGB VII haben Versicherte einen 
Anspruch auf Heilbehandlung und damit 
einhergehend auf die Versorgung mit 
Hilfsmitteln. Ar t und Umfang der Ver-
sorgung stehen dabei jedoch im Ermes-
sen des Unfallversicherungsträgers. Im 
Rahmen dieses Ermessens ist es unsere 
gesetzliche Aufgabe, die bestehenden 
Unfallfolgen mit allen geeigneten Mitteln 
unter anderem durch die Versorgung mit 
Hilfsmitteln zu mildern oder auszuglei-
chen. 

Nach den gemeinsamen Richtlinien der 
Verbände der Unfallversicherungsträger 
über die Hilfsmittelversorgung im Bereich 
der gesetzlichen Unfallversicherung  
(UV-Hilfsmittelrichtlinien) ist dabei der 
konkrete Versorgungsbedarf maßgeblich. 
Dieser orientiert sich dabei jedoch nicht 
nur allein an den bestehenden Unfallfol-
gen, sondern auch daran, wie sich diese 
Unfallfolgen konkret auf Alltag und die frei-
zeitlichen und beruflichen Aktivitäten der 
Versicherten auswirken und welche kon-
kreten Rehabilitations- und Teilhabeziele 
durch die angestrebte Versorgung erreicht 
werden sollen.

Hilfsmittelmanager
Um optimale, den Fähigkeiten und Bedürf-
nissen der Versicherten entsprechende 
Hilfsmittelversorgungen gewährleisten 
zu können, hat die UVB das zentrale Hilfs-
mittelmanagement eingerichtet, in dem 
speziell geschulte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt sind.

Aufgaben der Hilfsmittelmanager
Bei der Hilfsmittelversorgung ist die 
große Vielfalt der Hilfsmittel zu berück-
sichtigen.

Die Palette reicht von herkömmlichen 
Bandagen bis hin zu hochtechnisierten, 
mikroprozessorgesteuerten Prothesen, 
von Unterarmgehstützen bis zu Elektro-
rollstühlen. 

Auch die Prüfung und Genehmigung der 
orthopädischen Schuhversorgung erfolgt 
durch das Hilfsmittelmanagement. Wer-
den bei einem Arbeitsunfall eine Brille 
oder Zähne beschädigt, ist das Hilfsmit-
telmanagement für die Fallbearbeitung 
zuständig.

Zur Beurteilung des Hilfsmittelbedarfs ist 
in verschiedenen Fallkonstellationen ein 
persönlicher Besuch vor Ort erforderlich. 
Insbesondere bei umfangreichen Hilfsmit-
telausstattungen und/oder individueller 
Bestellung oder Fertigung (beispielsweise 
Aktivrollstuhl nach Maß, hochwertige Pro-
thesenversorgung) ist eine Inaugenschein-
nahme der örtlichen Verhältnisse notwen-
dig, um zu entscheiden, welche Hilfsmittel 
für die Versicherten unter Berücksichtigung 
der örtlichen Verhältnisse geeignet sind.

Daher suchen die Hilfsmittelmanager in 
solchen Fällen die Versicherten vor Ort 
auf und besprechen mit diesen, den Ärz-
ten und Orthopädiemechanikern bezie-
hungsweise Sanitätshausmitarbeitern 
eine den Fähigkeiten und Bedürfnissen 
der Versicherten entsprechende Versor-
gungslösung.

Bei Fragen zu den Themen Reha-Manage-
ment und Hilfsmittelmanagement scheuen 
Sie sich bitte nicht, unsere Reha- oder Hilfs-
mittelmanager beziehungsweise deren 
Referatsleiter anzusprechen. Wir stehen 
Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Hilfsmittelmanagement Frankfurt am Main. Von links: Nikolai Kailing,  
Irma Sawall und Christian Schultheis

Autor

Oliver Fröhlich, Referatsleiter Rehabilita-
tions- und Hilfsmittelmanagement

Reha-Management Frankfurt am Main. Vorne, von links: Gerhard Steeb,  
Torben Ferbeck, hinten, von links: Christoph Müller und Stanley Döhren
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Historie und Rahmenbedingungen

Die Deutsche Sozialversicherung über-
nimmt die gesetzliche Sicherung der Risi-
ken, welche ihre Ursache in Krankheit, 
Arbeitsunfall, Alter, Erwerbsminderung, 
Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Tod 
von Unterhaltspflichtigen haben. Voraus-
setzung hierfür sind die Grundprinzipien 
der Sozialversicherung, wie unter ande-
rem die Versicherungspflicht, die Soli-
darität, die Beitragsfinanzierung und 
die Selbstverwaltung. Grundgedanke ist 
hierbei, die vorgenannten Risiken in einer 
Versichertengemeinschaft zu sichern, wel-
che nach dem Selbstverwaltungsprinzip 
organisier t ist. Hier kommt das soge-
nannte Subsidiaritätsprinzip zum Tra-
gen. Der Staat delegiert Verantwortung 
und Aufgaben an die Träger der gesetz-
lichen Sozialversicherung, welche in ihrer 
Rechtsform als öffentlich-rechtliche Kör-
perschaften alle Steuerungsaufgaben in 
ihrer eigenen Verantwortung unter Rechts-
aufsicht des Staates erfüllen.

Das Besondere an diesem System ist, dass 
sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeit-
geber gleichermaßen und unmittelbar an 
der Selbstverwaltung beteiligt sind. Die 
Personen, die als Repräsentanten der 
verschiedenen Organisationen aktiv die 
Selbstverwaltung des Sozialversiche-
rungsträgers bilden, werden im Rahmen 
der Sozialwahlen alle sechs Jahre gewählt 
beziehungsweise bestimmt. Interessant ist 
in diesem Zusammenhang auch die Tatsa-
che, dass die Sozialwahl eines der ältesten 
deutschen Wahlsysteme ist.

Zu unter scheiden sind bei 
der Sozialwahl zwei verschie-
dene Wahlarten. Einerseits die 
eigentliche Wahlhandlung, auch 
Urwahl genannt, und anderer-
seits die sogenannte Friedens-
wahl. Stehen mehr Kandidaten für eine 
Gruppe zur Wahl, als es Sitze in der 
Selbstverwaltung für diese Gruppe gibt, 
erfolgt zur Verteilung der Sitze eine aktive 
Wahl, die sogenannte Urwahl.

Die Friedenswahl hingegen ist eine Wahl 
ohne Wahlhandlung mit einer mehr als 
hundertjährigen Tradition. Diese Form der 
Wahl ist möglich, wenn aus einer Gruppe 
nur eine Vorschlagsliste zur Wahl zugelas-
sen wird oder auf mehreren Vorschlags-
listen insgesamt nicht mehr Kandidaten 
benannt werden, als Mitglieder zu wählen 
sind. Dann gelten die Vorgeschlagenen als 
gewählt. Die Wahl ohne Wahlhandlung fin-
det immer dann statt, wenn sich alle Inte- 
ressenten darüber einig sind, keine Urwahl 
durchzuführen. In diesem Fall wird die Ver-
teilung der Mandate untereinander aus-
gehandelt. Insbesondere die Arbeitgeber 
praktizieren dieses Modell, weshalb in den 
vergangenen Jahrzehnten auf Arbeitgeber-
seite keine Urwahlen stattfanden. Bei der 
Versichertenseite ist dieses Verfahren auch 
weit verbreitet. 

Im Rahmen der Sozialwahl 2011 wurde 
seitens des damaligen Bundeswahlbe-
auftragten für die Sozialversicherungs-
wahlen, Gerald Weiß, herausgehoben, 
dass sich Tausende ehrenamtliche Ver-
sicherten- und Arbeitgebervertreter in den 

Selbstverwaltungsorganen für das Sozial-
versicherungssystem und die damit einher-
gehenden berechtigten Interessen der Ver-
sicherten einsetzen. Das System der von 
Versicherten und Arbeitgebern selbstver-
walteten Sozialversicherung im Sinne der 
Sozialpartnerschaft wurde durch die Sozial- 
wahl 2011 und wird auch durch die bevor-
stehende Sozialwahl 2017 weiter gestärkt.

Bevor wir uns in diesem Beitrag der bevor-
stehenden Sozialwahl 2017 und insbeson-
dere deren Vorbereitung bei der UVB wid-
men, nachfolgend noch einige allgemeine 
Informationen zu den Sozialwahlen.

Wissenswertes rund  
um die Sozialwahlen

•  Gewählt werden die Vertreterversammlun-
gen in der gesetzlichen Unfall- und Renten-
versicherung sowie die Verwaltungsräte 
der gesetzlichen Krankenkassen. 

•  Die Selbstverwaltungen bestehen im 
Grundsatz aus Vertretern der Versi-
cherten und der Arbeitgeber. Einige 
Ersatzkassen verfügen allerdings nur 
über Versichertenvertreter. Manche 
Betriebskrankenkassen haben in Ver-
waltungs-räten mehr Versicherten- als 
Arbeitgebervertreter. Bei allen gleich ist 
allerdings die Stimmenverteilung. Bei 

Sozialversicherungswahlen 2017

Der gemeinsame Weg  
in eine neue Sozialwahlperiode
Alle Jahre wieder ... so könnte man fast titulieren, wenn man auf das Thema  
„Sozialversicherungswahlen“ zu sprechen kommt. In der Tat, die Sozialversicherungswahlen,  
kurz Sozialwahlen genannt, finden regelmäßig im Turnus von sechs Jahren statt.  
Um letztendlich die Bedeutung der Sozialwahlen richtig einordnen zu können,  
ist ein Blick auf die Sozialversicherung sowie deren Selbstverwaltung unumgänglich. 

UVB aktuell
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Abstimmungen verfügen die Versicher-
ten und die Arbeitgeber in der Summe 
immer über ein paritätisches Stimmen-
gewicht.

•  Sofern keine Friedenswahl stattfindet, 
kann jeder, der das 16. Lebensjahr voll-
endet hat und Beiträge zahlt, bei den 
Sozialwahlen wählen. Man kann also 
bei dem Versicherungsträger wählen, 
bei welchem man versichert ist. The-
oretisch bestünde demnach für einen 
Versicherten die Möglichkeit, an drei 
Wahlen teilzunehmen:

 – bei der eigenen Rentenversicherung,
 – bei der eigenen Krankenkasse,
 –  bei der zuständigen Unfallversicherung. 

  Dies gilt natürlich immer unter der Vo-
raussetzung, dass es auch zu einer ech-
ten Wahlhandlung kommt.

•  Am 30. September 2015 endete die 
sechsjährige Amtszeit des bisherigen 
Bundeswahlbeauftragten für die Sozial-
wahlen und seines Stellvertreters. Für 
die kommenden Sozialwahlen im Jahr 
2017 konnte die langjährige Abge-
ordnete des Deutschen Bundestages 
und Vorsitzende der Frauengruppe 
der CDU-Bundestagsf raktion Rita  
Pawelski gewonnen werden. Stell-
vertreter ist der frühere Bundesvor-
sitzende der IG BAU und ehemalige 
SPD-Bundestagsabgeordnete Klaus 
Wiesehügel. Beide haben ihr Amt zum 
1. Oktober 2015 angetreten. Die Aufga-
ben der Bundeswahlbeauftragten und 
ihrer jeweiligen Stellvertreter liegen 
insbesondere darin, alle Vorbereitun-
gen zu treffen, die zur korrekten und 
termingerechten Durchführung der 
Wahlen zu den Selbstverwaltungsor-
ganen der bundesweit aktiven Sozial- 
versicherungsträger erforderlich sind.

•  Zur ordnungsgemäßen und rechts- 
sicheren Durchführung der Wahlen sieht 
das Gesetz auch vor, Beschwerdewahl-
ausschüsse einzurichten. Hier können 
Beschwerden gegen Entscheidungen 
der Wahlausschüsse einzelner Versi-
cherungsträger oder der Bundeswahl-
beauftragten eingebracht und öffentlich 
verhandelt werden.

•  Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat einen Bundeswahlausschuss 
bestellt, welcher für die Wahlen bei den 
bundesweit organisierten Sozialversiche-
rungsträgern als Beschwerdeausschuss 
zuständig ist. Für die auf Landesebene 
zuständigen Sozialversicherungsträger 
(zum Beispiel die Landes-Unfallkassen) 
sind Landeswahlausschüsse in dieser 
Funktion eingerichtet worden. 

Vorbereitungen der Sozialwahl 2017 
bei der UVB

Rechtliche Grundlage für die Durchfüh-
rung der Sozialwahlen ist unter anderem 
die Wahlordnung für die Sozialversiche-
rung (SVWO). Diese regelt zum Beispiel 
die Bestellung und die Arbeit der Wahlaus-
schüsse, die organisatorischen Rahmen- 
bedingungen sowie die zu beachtenden 
Verfahren zur Durchführung der Sozial-
wahl. Darüber hinaus ist der – für alle 
Sozialversicherungsträger verbindliche – 
Wahlkalender für die Sozialwahlen 2017 die 
entscheidende Arbeitsgrundlage für die Ter-
minierung der zu treffenden Maßnahmen im 
Vorfeld sowie im Nachgang zur Wahl. 

Infolge der Fusion der Unfallkasse des Bun-
des mit der Eisenbahn-Unfallkasse zur UVB 
war der allgemeine Wahlkalender jedoch 
nicht vollständig auf die UVB anwendbar. 
Der Stichtag für das erforderliche Unter-
schriftenquorum liegt auf dem 31. Dezem-
ber 2014. Zu diesem Zeitpunkt existierte 
die UVB allerdings noch nicht. Daher wurde 
bei der Bundeswahlbeauftragten für die 
Sozialwahlen ein neuer Wahlkalender 
für die UVB beantragt. Dieser liegt zwi-
schenzeitlich vor und der Stichtag für das 
Unterschriftenquorum bei der UVB liegt 
nun abweichend vom allgemeinen Wahl-
kalender auf dem 1. Januar 2015.

Nach erfolgter Bekanntmachung des Bun-
deswahlbeauftragten zur Feststellung der 
allgemeinen Vorschlagsberechtigungen 
von Arbeitnehmervereinigungen wurden 
innerhalb der festgelegten Beschwerde-
frist keine Beschwerden zu dieser Feststel-
lung eingereicht. So besteht in Vorberei-
tung der zwölften allgemeinen Wahlen in 
der Sozialversicherung unter anderem für 
folgende Arbeitnehmerorganisationen die 

Feststellung der allgemeinen Vorschlags-
berechtigung:

•  Verband der Beschäftigten der obersten 
und oberen Bundesbehörden e.V. im dbb 
beamtenbund und tarifunion – VBOB – 
Bonn

•  Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
– ver.di – Berlin

•  Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und 
Dienstleistungen – GÖD – München

•  Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft 
– EVG – Frankfurt am Main

Von den bei der UVB vertretenen Gewerk-
schaften wurde alleinig für die Gewerkschaft 
Deutscher Lokomotivführer (GDL) die all-
gemeine Vorschlagsberechtigung nicht 
festgestellt. Dies hat allerdings keine Aus-
wirkungen auf die Vorschlagsberechtigung 
der GDL, da diese seit der vorangegange-
nen Sozialversicherungswahl mit mindes-
tens einem Vertreter ununterbrochen in 
der Vertreterversammlung der UVB vertre-
ten war und somit die Bedingung des § 48 
Abs. 4 Nr. 1 Sozialgesetzbuch, Viertes Buch  
(SGB IV) in Verbindung mit § 48 b Abs. 1 
SGB IV erfüllt. Eine Vorab-Feststellung der 
Vorschlagsberechtigung ist somit nicht 
erforderlich.

Der Wahlausschuss der UVB
Der Vorstand der UVB hat in seiner Sitzung 
am 3./4. November 2015 sowie im nachfol-
genden schriftlichen Verfahren den Wahl-
ausschuss bestellt. In den Wahlausschuss 
wurden folgende Personen berufen:

Ordentliche Mitglieder:
Bernhard Schneider
 –  Vorsitzender (Vorsitzender der 

Geschäftsführung der UVB)
Wolfgang Stolte 
 – Beisitzer (ver.di)
Norbert Weber 
 – Beisitzer (EVG)
Wencke Riemer 
 – Beisitzerin (dbb)
Thomas Schütze 
 – Beisitzer (GDL)
Birgit Pelz 
 – Beisitzerin (GÖD)

Der Vorstand der UVB hat in seiner 
Sitzung am 22./23. Februar 2016 darüber 

UVB aktuell
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hinaus beschlossen, die im Rahmen 
des schr if t lichen Abstimmungsver-
fahrens durch den Vorstand im Januar 
2016 festgelegte Besetzung des Wahl-
ausschusses der UVB, bezogen auf die 
Gewerkschaft GDL, um den Ver treter 
Frank Wille zu ergänzen. 

Stellvertreter:
Peter Heinen 
 –  stellvertretender Vorsitzender  

(Verwaltung UVB)
Dr. Horst Riesenberg-Mordeja 
 – stellvertretender Beisitzer (ver.di)
Matthias Zeyner 
 – stellvertretender Beisitzer (EVG)
Jan Oliver Krzywanek 
 – stellvertretender Beisitzer (dbb)
Frank Wille 
 – stellvertretender Beisitzer (GDL)

Die Konstituierung des Wahlausschusses 
für die Sozialwahl bei der UVB fand am  
22. Februar 2016 in Berlin statt. Themen in 
dieser Sitzung waren unter anderem 

•  die Zusammensetzung des Wahlaus-
schusses der UVB,

•  die Verpflichtung der Mitglieder des Wahl-
ausschusses zur unparteiischen Wahr-
nehmung ihrer Ämter und zur Verschwie-
genheit gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 SVWO,

•  die Beratung über den Ablauf der Sozial-
versicherungswahlen und die Aufgaben 
des Wahlausschusses gemäß Wahl-
kalender für die Sozialwahlen.

Hierbei ist auch erwähnenswert, dass die 
Sitzungen des Wahlausschusses immer 
öffentlich sind. Die Veröffentlichung der Sit-
zungstermine erfolgt auf der Webseite der 
UVB unter der Rubrik „Bekanntmachungen“ 
sowie im Magazin der UVB, dem UVB.dialog. 

Wie geht es nun weiter?

Der Wahlkalender gibt dezidiert alle Hand-
lungen im formellen Verfahren zur Sozial-
wahl vor. Hier ein paar wenige Termine, 
welche zu beachten und von Bedeutung 
sind:

18. Oktober 2016
Frühester Zeitpunkt für den Eingang 
von Vorschlagslisten beim zuständigen 

Wahlausschuss. Nach deren Eingang wer-
den diese vom Wahlausschuss geprüft, ob 
gegebenenfalls Zweifel oder Beanstandun-
gen bestehen.

9. Januar 2017
Letzter Tag für die Entscheidung der 
Wahlausschüsse über die Zulassung von 
Vorschlagslisten und Listenzusammen- 
legungen.

13. Februar 2017
Sofern keine Wahlhandlung stattfindet 
(Friedenswahl), gibt der Wahlausschuss 
das Wahlergebnis öffentlich bekannt und 
verkündet, dass und weshalb keine Wahl-
handlung stattfindet.

10. April bis 24. April 2017
Wahlbekanntmachung durch die Versiche-
rungsträger.

31. Mai 2017
Wahltag (bei Urwahl).

1. Juni 2017
Frühester Termin für die Ermittlung und 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
durch die Wahlausschüsse.

31. Oktober bis 14. November 2017
Bekanntmachung des endgültigen Wahl-
ergebnisses durch den Wahlausschuss.

Nachdem das Wahlergebnis feststeht, 
wird zu einem noch festzulegenden Ter-
min im Sommer/Herbst 2017, welcher bei 
allen Versicherungsträgern unterschied-
lich sein kann, die Konstituierung der 
Organe und Ausschüsse durchgeführt. 
Bei der UVB sind dies die Vertreterver-
sammlung, der Vorstand sowie deren 
Ausschüsse.

Die Vertreterversammlung wählt die Mit-
glieder des Vorstandes, welcher den Unfall-
versicherungsträger verwaltet. 

Die Anzahl der Personen, die in der Ver-
treterversammlung sowie im Vorstand die 
UVB vertreten werden, ist in der Satzung 
der UVB geregelt. Im § 9 der Satzung wird 
die Zusammensetzung der Selbstver-
waltungsorgane detailliert mit Stimmen-
gewichtung vorgegeben. Hiernach besteht 

Autor

Peter Heinen, Referatsleiter 
Selbstverwaltung und Geschäftsführung

die Vertreterversammlung ab der zwölf-
ten Sozialwahlperiode aus 30 Vertretern 
der Versicherten und zehn Vertretern der 
Arbeitgeber. Beide Gruppen haben jeweils 
die gleiche Stimmengewichtung. Der Vor-
stand besteht aus 13 Vertretern der Ver-
sicherten und neun Vertretern der Arbeit-
geber. Auch hier haben die Vertreter der 
Versicherten und die Vertreter der Arbeit-
geber die gleiche Anzahl an Stimmen. Die 
Mitglieder der Vertreterversammlung – wie 
auch des Vorstandes und der Ausschüsse 
– vertreten die versicherten Unternehmen 
der UVB. Arbeitgeberseitig sind dies unter 
anderem die verschiedenen Bundesminis-
terien, die Deutsche Bahn AG, die Bun-
desagentur für Arbeit und das Bundes-
eisenbahnvermögen. Versichertenseitig 
erfolgt die Vertretung durch Mitglieder der 
Gewerkschaften.

Im Vergleich zur elften Sozialwahlperiode, 
in welche die Fusion der Unfallkasse des 
Bundes und der Eisenbahn-Unfallkasse 
gefallen ist, wird nach der nun anstehen-
den Sozialwahl die Selbstverwaltung der 
UVB personell verschlankt. Dies hat einen 
wirtschaftlich positiven Effekt und erhöht 
gleichermaßen die Effektivität der neuen 
Selbstverwaltung.

Weitergehende Informationen zur 
Sozialwahl finden Sie auf der Internet- 
seite des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales:

www.bmas.de/DE/Themen/ 
Soziale-Sicherung/ 
Sozialversicherungswahlen/ 
sozialversicherungswahlen.html

UVB aktuell
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Prävention

Eine arbeitsbedingte Erkrankung soll zum 
Beispiel auch lange nach Beendigung des 
Kontaktes mit einem potenziell gefährden-
den Stoff verhindert werden. Aus präventi-
ver Sicht ist dieser Begriff dann doch nicht 
so seltsam, sondern trifft hier „den Nagel 
auf den Kopf“. Warum und wann nachge-
hende Vorsorge eine Verpflichtung des 
Unternehmers ist, zeigt nachfolgender 
Artikel.

Der Ursprung liegt  
im Arbeitsschutzgesetz

Sicherheit und Gesundheit der Beschäf-
tig ten sollen durch Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes stetig verbessert wer-
den. Der Unternehmer hat daher den Auf-
trag, Gefährdungen zu ermitteln. Darauf 
begründet sind, unter Berücksichtigung 
der Umstände, die Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit beeinflussen, Maßnah-
men zu treffen. Neben der Pflicht, Gefahren 
an der Quelle zu bekämpfen, müssen auch 
die Pflichten zu arbeitsmedizinischer Vor-
sorge beachtet werden.

Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge (ArbMedVV) konkretisiert die Vor-
gaben des Arbeitsschutzgesetzes und ist 
somit als Teil der Prävention zu verstehen. 
Sie soll helfen, arbeitsbedingte Erkrankun-
gen frühzeitig zu erkennen und zu verhüten 
und leistet damit auch einen Beitrag zum 
Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit.

ArbMedVV trifft Unterscheidungen

Im Kontext mit den Gefährdungsbeurteilun-
gen stellt die ArbMedVV ein individuelles 
Arbeitsschutzinstrument dar, das weder 
technische noch organisatorische Maßnah-
men ersetzen darf, wohl aber diese wirk-
sam ergänzen und vervollständigen kann.

Bezogen auf ermittelte Gefährdungen 
wird zwischen Pflichtvorsorge, Angebots- 

vorsorge und Wunschvorsorge unter- 
schieden.

Sowohl die Pflicht- als auch die Angebots-
vorsorge erfolgt
•  vor Aufnahme einer gefährdenden Tätig-

keit,
•  in regelmäßigen Abständen während 

dieser Tätigkeit,
•  bei Beendigung dieser Tätigkeit.

Pflichtvorsorge ist Tätigkeitsvorausset-
zung und muss von den Beschäftigten 
geduldet werden, Angebotsvorsorge darf 
von den Beschäftigten abgelehnt werden. 
Sie ist aber dennoch weiter turnusmäßig 
vom Betrieb anzubieten.

Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten 
auch auf ihren Wunsch hin zu ermöglichen, 
sich regelmäßig arbeitsmedizinisch unter-
suchen zu lassen. Dies gilt jedoch nicht, 
wenn aufgrund der Beurteilung der Arbeits-
bedingungen und der getroffenen Schutz-
maßnahmen nicht mit einem Gesundheits-
schaden zu rechnen ist.

Nachgehende Vorsorge als  
Pflicht des Unternehmers

Wenn beispielsweise arbeitsbedingter 
Umgang mit krebserzeugenden oder erb-
gutverändernden Stoffen besteht, ist Anlass 
für nachgehende Vorsorge gegeben. Dazu 
gehören weiterhin Tätigkeiten mit Expo-
sition gegenüber Blei und anorganischen 
Bleiverbindungen sowie Tätigkeiten mit 
Hochtemperaturwollen, soweit sie Faser-
stäube freisetzen, die im Sinne der Gefahr-
stoffverordnung als krebserzeugend einge-
stuft sind (Kategorie 1 oder 2). Nachgehende 
Vorsorge zuvor beschriebener Anlässe ist 
bis zum Lebensende anzubieten, da hier 
lange Latenzzeiten zugrunde liegen können.

Auch für beruflich strahlenexponierte Per-
sonen besteht die Verpflichtung, nach- 

gehende Vorsorge durchzuführen. Aller-
dings gelten hier besondere Bedingungen 
nach der Röntgenverordnung (RöV). Die 
betroffene Person muss der nachgehen-
den Vorsorge zustimmen. Nachgehende 
Vorsorge muss hier nur solange fortgeführt 
werden, wie dies der Arzt zum Schutz des 
Versicherten für erforderlich hält.

Es kann aber auch Beschäftigten sowie 
ehemals Beschäftigten nach Beendigung 
bestimmter Tätigkeiten ebenfalls nachge-
hende Vorsorge nach Maßgabe des Anhang 1  
der ArbMedVV angeboten werden. Dies gilt 
für Tätigkeiten, bei denen nach längeren 
Latenzzeiten Gesundheitsstörungen auftre-
ten können, zum Beispiel nach Umgang mit 
krebserzeugenden oder erbgutverändern-
den Stoffen, wenn dieser Umgang in zurück-
liegenden Beschäftigungen stattgefunden 
hat. Fristen für nachgehende Vorsorge sind 
zwischen zwölf und 60 Monaten festgelegt.

Wann entfällt die Verpflichtung?

Die Verpflichtung des Unternehmers zum 
Angebot nachgehender Vorsorge besteht 
nicht mehr, wenn der zuständige gesetz-
liche Unfallversicherungsträger die nach-
gehende Vorsorge mit Einwilligung der 
betroffenen Person nach Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses veranlasst. 
Voraussetzung hierfür ist, dass dem Unfall-
versicherungsträger oder der damit beauf-
tragten Stelle die erforderlichen Unterla-
gen in Kopie überlassen werden.

Arbeitsmedizinische Vorsorge als Instrument der Prävention

Verpflichtung zu nachgehender Vorsorge
Der Begriff „nachgehende Vorsorge“ wirkt auf den ersten Blick seltsam.  
Wie kann Vorsorge nachgehend sein? Denkt man etwas darüber nach, lässt sich Folgendes vermuten:  
Es hat eine Einwirkung stattgefunden und nun soll „vorgesorgt“ werden, dass etwas gar nicht erst  
eintritt oder sich nicht weiter verschlimmern soll.

Literaturhinweise
A bschn. 3.6 Ar beit smedizinische Regel A MR 2.1;  
§ 11 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG); § 10 Gefahrstoffverord-
nung (GefStoffV); § 37 Röntgenverordnung (RöV); §§ 3 bis 
5a Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV); 
Anhang Teil 1 Abs. 3 Arbeitsmedizinische Vorsorgeverord-
nung (ArbMedVV)

Autor

Jürgen Creter, Aufsichtsperson, Geschäfts-
bereich Arbeitsschutz und Prävention
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Titelthema

Lärm und Vibrationen – warum ein 
Thema für die Prävention?

Nach wie vor besteht für Unternehmen die 
Notwendigkeit, sich der Thematik „Lärm-
bekämpfung“ anzunehmen, denn bis heute 
stellt die Lärmschwerhörigkeit (Berufs-
krankheit Nr. 2301) auch bei der UVB einen 
großen Anteil an den Berufskrankheiten. Die 
Lärmschwerhörigkeit ist dabei aber nur die 
Folge einer langjährigen Belastung durch 
gehörschädigenden Lärm – und selbst 
Lärm unterhalb von Grenzwerten kann 
zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
führen. Für die Betroffenen selbst ist die 

Lärmschwerhörigkeit ein wesentlicher Ein-
schnitt in die private und berufliche Lebens-
qualität. Ein Hörgerät kann zwar die Folgen 
einer Lärmschwerhörigkeit mindern, aber 
niemals vollständig ausgleichen. Weiter-
hin droht dem Betroffenen bei Fortbestehen 
der Lärmbelastung der vollständige Verlust 
seiner Hörfähigkeit – er wird gänzlich taub.

Eine andere physikalische Einwirkung sind 
die Vibrationen, die auf die Hände oder 
auch den ganzen Körper einwirken. Wir-
ken solche Ganzkörper-Vibrationen im Sit-
zen oder Stehen über Jahre auf den Körper 
ein, so können sie bandscheibenbedingte 

Schädigungen der Wirbelsäule (Berufs-
krankheit Nr. 2110) verursachen. Vibrati-
onen als Hand-Arm-Vibrationen können 
ihrerseits zu Gelenkschäden (Berufskrank-
heit Nr. 2103) oder Durchblutungsstörun-
gen (Berufskrankheit Nr. 2104) führen und –  
neben anderen Einwirkungen – unter 
bestimmten Umständen auch ein Karpal-
tunnelsyndrom hervorrufen (Berufskrank-
heit Nr. 2113). 

Prävention in Sachen Lärm und Vibrationen 
ist deshalb wichtig und richtig!

Lärm – was ist das?

Lärm ist ein Geräusch, das störend (Stör-
schall), belastend oder gesundheitsschädi-
gend wirkt. Kenngrößen zur Bewertung von 
Lärm sind der effektive Schalldruck p, die 
Frequenz f und gegebenenfalls die Impuls- 
und Tonhaltigkeit. Abbildung 1 zeigt einige 
Beispiele für Geräusch- und Lärmquellen 
mit der Angabe des jeweiligen Schalldruck-
pegels.

Gefahren durch Lärmbelastung

Lärm wirkt auf den Menschen in vielfälti-
ger Weise (Tabelle 1). Bei langjähriger Lärm- 
belastung besteht die Möglichkeit der Lärm-
schwerhörigkeit. Daneben können von einer 
Lärmbelastung jedoch auch andere Gesund-
heitsgefahren ausgelöst oder begünstigt 
werden, wie zum Beispiel Schlaflosigkeit, 
Nervosität, Erhöhung des Blutdruckes, 
Beschleunigung der Herztätigkeit, Stoff-
wechselstörungen. 

Beim Tragen von Schutzausrüstung gegen 
Lärm (Gehörschutz) können andere Signale 
in der Wahrnehmung beeinträchtigt werden, 
beispielsweise akustische Warnsignale 
beim Anlauf von Maschinen oder Signale 
als Warnung vor Zugfahrten bei Arbeiten im 
Gleisbereich. Aber selbst die normale Kom-
munikation mit Kollegen kann durch den 
Gehörschutz bereits erschwert werden. Hier 
ist die richtige Auswahl des Gehörschutzes 
wichtig, um durch das Tragen von Gehör-
schutz eben keine Erhöhung einer solchen 
Unfallgefahr zu bewirken.

Werden die Haarzellen im Ohr des Men-
schen langjährig durch Lärm geschädigt, 
sterben sie ab. Sie werden nicht durch neue 
Haarzellen ersetzt. Der Mensch hört dann 
dauerhaft schlechter. Ein derartiger Hör-
schaden ist somit nicht umkehrbar und 
auch nicht heilbar. 

Lärm und Vibrationen

Viel Wirbel um nichts – 
oder doch ein wichtiges 
Thema?
Belastungen durch Lärm und Vibrationen im Beruf und im 
Alltag lauern an vielen Stellen und können gesundheitliche 
Beeinträchtigungen hervorrufen. Wir erläutern Hintergründe 
und Fakten und zeigen auf, welche Maßnahmen zur Prävention 
getroffen werden können.

Fo
to

: U
VB



UVB.dialog 3 | 2016  15

Titelthema

Neben dem sich im Laufe der Zeit langsam 
entwickelnden Hörschaden durch langjäh-
rigen Lärm kann auch ein einzelnes, ex-
trem lautes Schallereignis – zum Beispiel 
ein Knall mit sehr hohen Pegeln von über 
150 dB(C) – einen akuten Hörschaden her-
vorrufen (einzelne Schallereignisse wie ein 
lauter Knall werden quasi ohne eine Fre-
quenzbewertung gemessen und mit der 
Bezeichnung dB(C) gekennzeichnet).

Neben der Lärmschwerhörigkeit können 
auch Geräusche unterhalb der Grenz-
werte, aber mit dominanten Frequenz-
anteilen, bei den Beschäftigten unter 
anderem Konzentrationsbeeinträchti-
gungen bewirken. Wer kennt nicht das 
störende und ner vige Brummen eines 
Lüfters, sei es vom PC oder im Sommer 
von Klimageräten. Ein typisches Beispiel 
wären auch Bauarbeiten in der Umgebung, 
bei denen die Geräuschabstrahlung der 
Baumaschinen den eigenen Arbeitsfluss 
nachhaltig stört und die Konzentrations-
fähigkeit verringert.

Hören – wie geht das?

Die von einer Schallquelle abgestrahlten 
Schallwellen versetzen im Ohr das Trom-
melfell in Schwingungen. Diese Schwin-
gungen werden im Ohr über die Schnecke 
auf die Haarzellen übertragen und von dort 
über den Hörnerv als elektrische Impulse 
ins Gehirn geleitet und verarbeitet. 

Das gesunde menschliche Ohr ist in der 
Lage, Schall mit Frequenzen von circa 16 
bis 16.000 Hertz wahrzunehmen, wobei 
die Wahrnehmung beginnend von der Hör-
schwelle mit 20·10-6 Pa (Pascal) bis zur 
Schmerzgrenze von 20 Pa reicht.

Zur einfacheren Bewer tung wird der 
Schalldruck in ein logarithmisches Maß 
umgerechnet, das dabei das Hörempfin-
den des Menschen über eine Frequenz-
bewertung entsprechend berücksichtigt. 
Diese Umrechnung ergibt als Kenngröße 
für den Schalldruck dann Zahlenwerte, 
die als Pegel mit der Bezeichnung dB(A) 
gekennzeichnet werden. Die Hörschwelle 
liegt bei 0 dB(A) und die Schmerzgrenze 
bei 120 dB(A). 

Pegeländerungen von 1 dB werden vom 
Menschen gerade noch wahrgenommen, 
Pegeländerungen von +10 dB werden als 
Verdopplung der Lautstärke empfunden. 

Rechtliche Grundlagen

Die rechtliche Basis-Grundlage für die 
Thematik Lärm ist das Arbeitsschutzge-
setz mit seinen allgemeinen grundsätz-
lichen Vorgaben und Verpflichtungen, 
unter anderem zur Gefährdungsbeur-
teilung. Detaillierte und speziell für den 
Bereich Lärm zugeschnittene rechtliche 
Bestimmungen enthält die Lärm- und 
Vibrations-Arbeitsschutzverordnung 

(LärmVibrationsArbSchV), mit der vor 
etwa zehn Jahren auch die bis dahin gel-
tende UVV „Lärm“ abgelöst wurde. Kon-
kretisiert wird die LärmVibrationsArbSchV 
derzeit durch vier staatliche Technische 
Regeln zur Lärm- und Vibrations-Arbeits-
schutzverordnung (TRLV). Aktuell findet 
gerade eine Überarbeitung der TRLV statt.

Expositionspegel- und Auslösewerte 
für Lärm

Mit der LärmVibrationsArbSchV wurde die 
Richtlinie 2003/10/EG in nationales Recht 
umgesetzt. Entsprechend wurden auch die 
Begriffe und ihre Bedeutung übernommen:

•  Tages-Lärmexpositionspegel ist der 
über eine Arbeitsschicht gemittelte 
Schallpegel bezogen auf eine Achtstun-
denschicht

•  Spitzenschalldruckpegel ist der höchste 
vorkommende Schallpegel

•  Maximal zulässige Expositionswerte 
sind Schallpegel, die unter Berücksich-
tigung von Gehörschutz nicht überschrit-
ten werden dürfen

•  Untere und obere Auslösewerte ver-
pflichten zu bestimmten Handlungen, 
zum Beispiel Bereitstellen oder Benut-
zen von Gehörschutz

Tabelle 2 zeigt die entsprechenden Aus-
lösewerte und maximal zulässigen Exposi-
tionswerte nach LärmVibrationsArbSchV; 

Abbildung 1: Schalldruckpegel für verschiedene 
Geräusch- und Lärmquellen (Quelle: [4])

Abbildung 2: Lärmmessung an einer Schleifmaschine in einer Werkstatt
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letztgenannte Werte sind verbindlich ein-
zuhalten.

Die Berechnung der Höhe einer tatsäch-
lichen Exposition an einem Arbeitsplatz 
und auch die Frage, ob Auslösewerte einge-
halten oder überschritten und demzufolge 
Maßnahmen erforderlich sind, erfolgt über 
logarithmische Formeln, die die Wirkung 
des Lärms auf den Menschen entsprechend 
berücksichtigen. Berücksichtigt wird dabei 
neben dem Lärmpegel auch die Dauer der 
Lärmbelastung je Arbeitstag oder je Arbeits-
woche. Im Internet stehen entsprechende 
Hilfsprogramme zur Verfügung.

Wichtig ist aber noch folgende Anmer-
kung: Die bisherigen Grenzwerte von 80 
beziehungsweise 85 dB(A) basieren auf der 
Annahme, dass sich das Gehör in der Frei-
zeit vom Arbeitslärm erholen kann. Diese 
Ruhephasen als Erholung sind aber seit 
etlichen Jahren nicht mehr für alle Beschäf-
tigten gegeben. MP3-Player, Smartphone 
und laute Beschallung in der Freizeit bei-
spielsweise beim Besuch einer Diskothek 
oder bei einer Autofahrt mit lauter Musik 
führen dazu, dass neben einer beruflichen 
Lärmbelastung auch eine Lärmbelastung 
im privaten Bereich Ursache einer Lärm-
schwerhörigkeit sein kann oder aber die 
Lärmschwerhörigkeit zumindest begüns-
tigt. Egal ob im Beruf oder in der Freizeit: 
Das Ohr macht hier keinen Unterschied in 
der Ursache.

Maßnahmen und Richtwerte für 
Lärmexpositionen

In Abhängigkeit von der Lärmexposition 
hat der Unternehmer die in Tabelle 3 dar-
gestellten Maßnahmen zu ergreifen und 
umzusetzen.

Unabhängig von den gesetzlichen Grenz-
werten können auch unterhalb von 80 dB(A)  
Lärmminderungsmaßnahmen zur Vermei-
dung der Beeinträchtigungen der Gesundheit 
der Beschäftigten erforderlich sein.[1] Zwar 
gibt es für Büroräume keine echten Grenz-
werte, allerdings sind Richtwerte als festge-
schriebener Stand der Technik in verschie-
denen Normen und Richtlinien zu finden. 
Tabelle 4 zeigt eine Übersicht mit Richtwer-
ten für die Lärmexposition in verschiedenen 
Arbeitsbereichen. Diese Richtwerte sind als 
Stand der Technik zu berücksichtigen. 

Lärmmessung und Lärmbewertung

Die LärmVibrationsArbSchV verpflichtet 
den Unternehmer, „dass die Gefährdungs-
beurteilung nur von fachkundigen Perso-
nen durchgeführt wird“. Zu unterscheiden 
ist hier zwischen der Fachkunde für die 
Gefährdungsbeurteilung und der Fach-
kunde für die Lärmmessungen. Vermit-
telt wird diese Fachkunde unter anderem 
auch durch den erfolgreichen Besuch von 
Seminaren der Unfallversicherungsträger 
und anderer Ausbildungsträger (wie TÜV, 

DEKRA, Haus der Technik ...), die mit einer 
Prüfung abgeschlossen werden (Anforde-
rungen an Fachkundige für die Messung und 
die Durchführung der Gefährdungsbeurtei-
lung bei Lärmexposition nach § 5 der Lärm- 
und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung –  
DGUV Grundsatz 309-010).

Für qualifizierte Messungen wird neben dem 
fachkundigen Personal auch die richtige 
Messtechnik benötigt. Für einfache Messun-
gen „nur um mal zu schauen“ mag vielleicht 
ein einfaches Messgerät reichen, für eine 
aussagekräftige Messung sind jedoch prä-
zise Messgeräte mit hoher Genauigkeit der 
Klassen 1 beziehungsweise 2 nach DIN EN 
61672, erforderlich, bei denen die Genauig-
keit regelmäßig durch Prüfungen in einem 
Labor nachgewiesen wird.[2]

Und um es klar zu sagen: Ein Smartphone – 
egal von welchem Hersteller und mit welcher 
App – ist kein Lärm-Messgerät, was auch in 
internen Untersuchungen des Instituts für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA) bestätigt wurde.

Zur Durchführung von Lärmmessungen 
gehört auch die Erfassung der Belas-
tungszeiten, in denen die Beschäftigten 
dem Lärm ausgesetzt sind. 

Lärmminderungsmaßnahmen T-O-P

Ziel aller Lärmminderungsmaßnahmen 
muss die Senkung der Lärmexposition der 

Folgende Mindestinhalte müssen im Rahmen der Unterweisung 
behandelt werden :

1.  die Art der Gefährdung und Möglichkeit der dauerhaften  
Gehörschädigung,

2.  die durchgeführten Maßnahmen zur Beseitigung oder zur Minimierung 
der Gefährdung unter Berücksichtigung der Arbeitsplatzbedingungen,

3.  die Auslösewerte und maximal zulässigen Expositionswerte,

4.  die Ergebnisse der Ermittlungen zur Exposition zusammen mit einer 
Erläuterung ihrer Bedeutung und der Bewertung der damit verbunde-
nen möglichen Gefährdungen und gesundheitlichen Folgen sowie  
sozialen Folgen,

5.  die sachgerechte Verwendung des persönlichen Gehörschutzes,

6.  die Voraussetzungen, unter denen die Beschäftigten Anspruch auf 
arbeitsmedizinische Vorsorge haben, und deren Zweck zur Früherken-
nung von beginnenden Gehörschäden, zur individuellen gesundheitli-
chen Beratung und die individuelle Beratung zum Gehörschutz,

7.  die ordnungsgemäße Handhabung der Arbeitsmittel und sichere 
Arbeitsverfahren zur Minimierung der Expositionen,

8.  Hinweise zur Erkennung und Meldung möglicher Gesundheitsschäden,

9.  Hinweise darauf, dass Hörgeräte nach Innenohrschäden den Hörver-
lust nur ansatzweise ausgleichen können,

10.  Nikotin erhöht wegen seiner gefäßverengenden Wirkung  
die Verletzlichkeit des Innenohres,

11.  zusätzlich sind die Wirkungen von Medikamenten (zum Beispiel  
Aminoglykoside) zu beachten. siehe TRLV Teil 1, Abschnitt 7 (3)

Lärmpegel Auswirkung auf den Menschen

> 120 dB(A) Schmerzschwelle, Schwelle zum Unwohlsein,  
Gehörschäden schon nach kurzer Einwirkung möglich

> 80 dB(A) Minderung des Hörvermögens bei langjähriger Einwirkung

< 60 dB(A) Belästigung

> 45 dB(A) Änderung der Schlafstadien

> 25 dB(A) verringerte Erholsamkeit des Schlafes

Auslösewerte und maximal zulässige Expositionswerte

Tages-Lärmexposi-
tionspegel (8 Stunden)

Spitzenschall-
druckpegel

unterer Auslösewert LEX,8h= 80 dB(A) LpC,peak= 135 dB(C)

oberer Auslösewert LEX,8h= 85 dB(A) LpC,peak= 137 dB(C)

maximal zulässiger  
Expositionswert 
(unter Berücksichtigung von 
Gehörschutz) 

L’EX,8h= 85 dB(A) L’pC,peak= 137 dB(C)

L‘: Restschallpegel unter Berücksichtigung des Gehörschutzes

Abbildung 3: Mindestinhalte der Unterweisung LÄRM nach TRLV Lärm Teil 1

Tabelle 1: Gesundheitliche Auswirkungen von Lärmbelastungen (Quelle: [5])

Tabelle 2: Auslösewerte und maximal zulässige Expositionswerte nach der Lärm- 
und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung

Titelthema
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Beschäftigten sein, wenn möglich auf so 
geringe Expositionswerte, dass auf Gehör-
schutz im Rahmen der persönlichen Schutz-
ausrüstung (PSA) verzichtet werden kann. 
Bei den Maßnahmen selbst gibt das Arbeits-
schutzgesetz die Rangfolge vor:

T – Technische Maßnahmen
•  Vermeidung der Gefahr (zum Beispiel lei-

seres Arbeitsverfahren)
•  Trennung von Mensch und Gefahr (zum 

Beispiel durch Kapselung von Lärmquel-
len)

O – Organisatorische Maßnahmen
•  organisatorische Maßnahmen (zum Bei-

spiel zeitliche Begrenzung der Arbeits-
dauer im Lärmbereich)

P – Persönliche Maßnahmen
•  persönliche Schutzausrüstung (Gehör-

schutz)
•  Unterweisungen (bei Lärmpegeln ab  

110 dB(A) als sogenannte „qualifizierte 
Unterweisung“ nach Technischen Regeln 
zur Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-
verordnung (TRLV) mindestens viermal 
jährlich)

Die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung 
von Lärm ist die Auswahl von lärmarmen 
Arbeitsverfahren und Maschinen, gefolgt 
von der Abschottung oder Kapselung 
bestehender Lärmquellen. Daneben kön-
nen raumakustische Maßnahmen, wie bei-
spielsweise das Anbringen von Dämmele-
menten in Raumecken und -kanten und/
oder Platten an Decken und Wänden die 
Lärmbelastung der Beschäftigten bereits 
so wirksam mindern, dass gegebenenfalls 
allein diese Maßnahmen zum Unterschrei-
ten der unteren Auslöseschwelle und zum 
Einhalten von Richtwerten für den Arbeits-
platz ausreichen. Je nach Ausgangssituation 
lassen sich durch das Anbringen von Dämm- 
elementen Lärmminderungen in der Nähe 
von Maschinen von circa 1 bis 6 dB (A)  
erreichen, in größeren Abständen zu den 
Lärmquellen auch 10 dB (A) und mehr. 

Bei der Auswahl von Gehörschutz sind die 
betrieblichen Randbedingungen zu berück-
sichtigen. So ist für den Einsatz auf Schieß-
plätzen der Bundespolizei ein anderer 
Gehörschutz erforderlich als für den Einsatz 
im Gleisbereich, bei dem die Wahrnehm-
barkeit von Warnsignalen unabdingbar ist. 
Gehörschützer, die die Wahrnehmbarkeit 
von Warnsignal im Gleisoberbau gewähr-
leisten, sind in der IFA-Positivliste mit „S“  

gekennzeichnet (DGUV-Regel 112-194 
„Benutzung von Gehörschutz“ – bisherige 
Bezeichnung BGR/GUV-R 194).

Da in der Praxis ein Gehörschutz niemals 
die im Labor gemessene Schutzwirkung 
erreichen wird, ist für die Berechnung der 
tatsächlichen Schalldämmung immer ein 
entsprechender Korrekturwert als Praxisab-
schlag (Tabelle 5) mit einzurechnen, der zum 
Beispiel das nicht ganz ideale Einsetzen des 
Gehörschutzes berücksichtigt. Nur bei einer 
qualifizierten Unterweisung mit praktischen 
Übungen, die mindestens viermal jährlich 
stattfinden, kann für geübte Benutzer auf 
diese Praxisabschläge verzichtet werden.[3]

Neben den echten Gehörschützern haben 
in den vergangenen Jahren auch einfache 
Schutzmittel mit geringer Dämmwirkung 
ihren Weg insbesondere in Büros und Call-
Center gefunden. Diese einfachen Schutzmit-
tel fallen wegen der geringen Schutzwirkung 
nicht unter die Bezeichnung Gehörschutz und 

gelten auch nicht als PSA: Untersuchungen 
haben allerdings gezeigt, dass das Benutzen 
dieser Schutzmittel die individuell empfun-
dene Beeinträchtigung durch die Geräusche 
von Nachbararbeitsplätzen reduziert.

Unterweisung zum Thema „Lärm“

Der Unternehmer hat den Beschäftigten 
über die Ergebnisse der Gefährdungsbe-
urteilung und ihre Bedeutung zu informie-
ren und sie über die Gefährdungen durch 
Lärm sowie über Maßnahmen vor Beginn 
der Tätigkeit und danach wiederholt nach 
Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich 
zu unterweisen. 

Als Inhalte der Unterweisungen sollten die 
nachfolgenden Informationen behandelt 
werden:
•  Einfluss der Tragedauer auf die Schutzwir-

kung
•  Anpassen und Einstellen von Gehörschüt-

zern

Richtwerte für Arbeitsbereiche

Arbeitsbereich Richtwert Quelle

industrielle Arbeitsstätten 80 dB(A) DIN EN ISO 11690-1

einfache oder überwiegend mechanisierte Bürotätigkei-
ten und vergleichbare Tätigkeiten

70 dB(A) VDI-Richtlinie 2058

überwiegend geistige Tätigkeiten 55 dB(A) VDI-Richtlinie 2058

routinemäßige Büroarbeit 55 dB(A) DIN EN ISO 11690-1

Tätigkeiten mit besonderer Konzentration 40 dB(A) DIN EN ISO 11690-1

Korrekturwert Ks für ungeübte Benutzer

Vor Gebrauch zu formende Gehörschutzstöpsel Ks = 9 dB

Fertig geformte Gehörschutzstöpsel Ks = 5 dB

Bügelstöpsel Ks = 5 dB

Kapselgehörschutz Ks = 5 dB

Gehörschutz-Otoplastiken mit Funktionskontrolle* Ks = 3 dB

*  Funktionskontrolle bei der Auslieferung und danach regelmäßig im Abstand von maximal zwei Jahren

Tabelle 3: Maßnahmen in Abhängigkeit von der Lärmexposition 

Tabelle 4: Lärm-Richtwerte für verschiedene Arbeitsbereiche

Maßnahmen in Abhängigkeit von der Lärmexposition

LEX,8h ≥ 80 dB(A)

oder
LpC,peak ≥ 135 dB(C)

•  Beschäftigte über Gefährdungen durch Lärm informieren
•  geeignete Gehörschützer bereitstellen
•  allgemeine arbeitsmedizinische Beratung im Rahmen der  

Unterweisung (Angebotsvorsorge)

LEX,8h ≥ 85 dB(A)

oder
LpC,peak ≥ 137 dB(C)

•  Lärmbereiche kennzeichnen, falls technisch möglich abgrenzen und 
Zugang beschränken

•  Lärmminderungsprogramm aufstellen und durchführen
•  Beschäftigte müssen Gehörschutz benutzen
•  bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gehörschutzes sicherstellen
•  regelmäßige Vorsorge veranlassen (Pflichtvorsorge)

Tabelle 5: 
Korrekturwerte 
(Praxisabschläge) für 
ungeübte Benutzer 
von Gehörschutz

Titelthema
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Quellen
[1] vgl. Arbeitsstättenverordnung Abschnitt 3.7 Lärm
[2] TRLV Lärm Teil 2, Abschnitt 4
[3] TRLV Lärm Teil 3, Abschnitt 6.3.3
[4]  Besser leben mit weniger Lärm, Ministerium für Umwelt 

und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen, 2009

[5]  Lärm – Hören, messen und bewerten, Bayerisches 
Landesamt für Umwelt (LfU), Stand 2013

Literaturhinweise und Rechtsquellen
Eine umfassende und detaillierte Zusammenstellung 
mit Rechtsquellen und weitergehenden Informationen 
zum Thema Lärm und Vibrationen finden Sie zum Down-
load auf der Internetseite der Berufsgenossenschaft 
Holz und Metall mit dem abgebildeten QR-Code bezie-
hungsweise unter www.bghm.de/arbeitsschuetzer/
fachinformationen/laerm-und-vibrationen/laerm/ und 
www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fachinformationen/
laerm-und-vibrationen/vibrationen/

•  Hörbarkeit von Sprache oder von Warn- 
und Alarmsignalen

•  Ausgabe und Verfügbarkeit von Gehör-
schützern

•  Informationsbroschüre des Herstellers
•  Informationen zur Instandhaltung und 

Pflege

Diese Inhalte für eine Unterweisung schei-
nen auf den ersten Blick ausreichend zu 
sein. Die sogenannte Vermutungswirkung, 
das heißt die Einhaltung der LärmVibrati-
onsArbSchV, wird aber nur bei einer Unter-
weisung mit allen zutreffenden Inhalten ent-
sprechend den Vorgaben der TRLV Teil 1  
ausgelöst. Diese Inhalte sind in Abbildung 3  
dargestellt.

Wirkung von Vibrationen

Vibrationen können als Hand-Arm-Vibra-
tionen (HAV) oder auch als Ganzkörper- 
Vibrationen (GKV) auf den Körper einwirken.

Bei den HAV kann es zu Durchblutungs-
störungen kommen, insbesondere bei 
manuell geführten Maschinen wie bei der 
Bedienung von hochtourigen Bohrern, Mei-
ßeln, Fräsen, Sägen, Messern, Schleif- und 
Poliermaschinen und anderen.

Hier sind aktuell insbesondere auch Geräte 
mit oszillierenden Werkzeugen zum Schnei-
den und Schleifen zu erwähnen, die als Multi- 
funktionsgerät derzeit zunehmend Einsatz 
finden, aber aufgrund von hohen Vibrati-
onsbelastungen weder regelmäßig noch 
über längere Zeit eingesetzt werden sollten.

Bei den GKV treten an den Zwischenwir-
belabschnitten der unteren Lendenwir-
belsäule zusätzlich zur gewöhnlichen 
Tagesbelastung die Belastungen durch 
die Vibrationen auf, die sich negativ auf 
den Stoffwechsel und damit die Ernährung 
dieser Zellen auswirken. 

GKV treten beispielsweise bei sitzenden 
oder auch stehenden Tätigkeiten auf, 
insbesondere bei Arbeiten im unebenen 
Gelände wie in der Landwirtschaft, am Bau 
und in Steinbrüchen, aber auch in Lkw und 
anderen Nutzfahrzeugen, auf See in klei-
nen Schnellbooten und in einigen Hub-
schraubern. 

Expositionsbelastung für Vibrationen

Ähnlich wie beim Lärm erfolgt die Berech-
nung der tatsächlichen Expositions- 

belastung über mathematische Formeln, 
die über entsprechende Parameter die 
Tages-Vibrationsexposition eines Men-
schen als frequenzbewertete Schwin-
gungsbeschleunigung unter Berück-
sichtigung der Dauer der Exposition 
mathematisch bestimmen. 

Einfach gesagt: Je stärker die Vibrationen 
beziehungsweise je länger die Expositi-
onsdauer, desto höher ist die Vibrations-
exposition und -belastung der betroffenen 
Person.

Im Internet sind auf den Seiten diverser 
Unfallversicherungsträger entsprechende 
Berechnungsprogramme zu finden, die 
zum Teil auch Beispielwerte für Schwin-
gungsbeschleunigungen enthalten und 
welche die Berechnung selbst erheblich 
erleichtern. Auch die Handlungshilfe der 
UVB enthält solche Beispielwerte für einige 
Bereiche der Mitgliedsunternehmen.

Zum Schutz vor Vibrationen sind die nach-
folgenden Auslösewerte und Expositions-
grenzwerte für Hand-Arm- und Ganzkörper-
Vibrationen festgelegt worden.

Hand-Arm-Vibrationen (HAV)
•  Auslösewert: A(8) = 2,5 m/s2

•  Expositionsgrenzwert: A(8) = 5 m/s2

Ganzkörper-Vibrationen (GKV)
•  Auslösewert: A(8) = 0,5 m/s2

•  Expositionsgrenzwert:
 – für z-Richtung A(8) = 0,8 m/s2

 – für x-/y-Richtung A(8) = 1,15 m/s2

Werden die Auslösewerte für Vibrationen 
überschritten, so sind folgende Maßnah-
men erforderlich:
•  Beschäftigte informieren und über die 

Gefahren durch Vibrationen unterwei-
sen (gilt bereits ab Erreichen der Aus-
löse- oder Expositionsgrenzwerte)

•  Vibrationsminderungsprogramm aufstel-
len und durchführen

•  Arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß 
ArbMedVV als Angebotsvorsorge anbie-
ten und nach G 46 durchführen

Werden die Expositionsgrenzwerte für Vi-
brationen überschritten, so sind folgende 
Maßnahmen erforderlich:
•  Sofort Maßnahmen ergreifen und weitere 

Überschreitung verhindern
•  Regelmäßig Vorsorge nach G 46 veran-

lassen

Zusammenfassung

Lärm und Vibrationen sind als physika-
lische Belastungen für den Menschen unan-
genehm: Einerseits in der Wirkung auf den 
menschlichen Körper, andererseits in der 
Beurteilung einschließlich Messung und 
Berechnung von Kenngrößen. Physika-
lische Faktoren und mathematische Formeln 
schrecken auf den ersten Blick ab. Aus Sicht 
der Prävention lohnt es sich jedoch, sich 
mit den Themen Lärm und Vibrationen zu 
befassen. 

Die Aufsichtspersonen der UVB unterstüt-
zen bei speziellen Fragen und Problemen. 

Autor

Dr.-Ing. Knut Dumke, Aufsichtsperson, 
Geschäf t sbereich Ar beit sschut z und  
Prävention

Informationsseiten zu den Themen:

Lärm

Vibrationen
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Prävention

D i e  I n n oTr a n s 
(20. bis 23. Sep-
tember 2016) ist 
die inter natio -
nale Leitmesse 
für Verkehrstech-
nik, die alle zwei 
Jahre in Ber lin 
stattfindet. Das 
s t ändig w ach -
sende Interesse 

an der InnoTrans sorgte bei der letz-
ten Veranstaltung für einen Rekord. 
F a s t  1 3 4 . 0 0 0  F a c h b e s u c h e r  a u s 
146 L änder n infor mier ten sich bei  
2.761 Ausstellern aus 55 Ländern über die 
Innovationen der globalen Bahnindustrie.

Aufgeteilt in die fünf Messesegmente

•  Railway Technology,
•  Railway Infrastructure,
•  Public Transport,
•  Interiors und
•  Tunnel Construction

belegt die InnoTrans alle 40 Hallen des 
Berliner Messegeländes. Highlight jeder 
InnoTrans ist das Gleis- und Freigelände. In 
direkter Anbindung zu den Messehallen ist 
dort auf circa 3.500 Metern Schienen von 
Triebzügen, Lokomotiven, Straßenbahnen 
und Güterwagen bis hin zu Bau- und Zwei-
wegefahrzeugen alles zu finden.

Die InnoTransConvention, das hochkarä-
tige Rahmenprogramm der Veranstaltung, 
komplettiert die Fachmesse. Die InnoTrans-
Convention ist seit Jahren als internatio-
naler Treffpunkt für Entscheidungsträger 
aus Wirtschaft, Politik und Verkehr etab-
liert. Mit hochkarätigen Podiumsdiskus-
sionen und Expertenrunden zu aktuellen 
und zukunftsrelevanten Mobilitätsthemen 
ist sie die ideale Plattform für einen Aus-
tausch unter Fachleuten.

S el bs t ver s t änd -
lich wird sich auch 
d i e  U V B  a n  d e r 
mit tler weile elf ten 
InnoTrans beteiligen. 
Die UVB wird im Rah-
men eines Gemeinschafts-
standes, zusammen mit der 
Berufsgenossenschaf t der 
Bauwirtschaft, der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft und der Berufs-
genossenschaft Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse, vertreten sein.

Die genannten Unfallversicherungsträger 
werden sich unter dem Motto „Sicherheit 
am Gleis“ präsentieren und am Stand die 
Aspekte

•  moderne Sicherungstechnik,
•  Forschung,
•  Entwicklung,
•  Normung und
•  praxisgerechte Lösungen und Anforde-

rungen an Eisenfahrzeuge

darstellen.

Wir möchten Ihnen mit unserem Stand eine 
Plattform zum Austausch und zur Informa-
tion bieten und laden Sie herzlich ein, uns 
auf der InnoTrans am Stand 224 in Halle 25 
zu besuchen.

Weitere Informationen zur InnoTrans, 
wie zum Beispiel zu Öffnungszeiten, 
Anreise, Ausstellern und Produkten, 
erhalten Sie unter der Internetadresse  
www.innotrans.de.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Leitmesse für Verkehrstechnik

UVB auf der InnoTrans 
vertreten 
An vier Tagen im September trifft sich die Welt der  
Schienenverkehrstechnik auf der InnoTrans in Berlin zum  
Austausch. Auch die UVB wird wieder dabei sein.

Diskutieren Sie mit uns über das Thema  
„Sicherheit am Gleis“. Sie finden uns am  
Stand 224 in Halle 25.

Messebesucher auf 
dem Freigelände
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Dirk Bill, Aufsichtsperson Geschäftsbereich 
Arbeitsschutz und Prävention
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Mit der neuen UK/BG/DVR-Schwerpunkt-
aktion zum Thema Verkehrssicherheit 
mit Start am 1. Juni möchte auch die UVB, 
zusammen mit den anderen Berufsgenos-
senschaften, Unfallkassen und dem Deut-
schen Verkehrssicherheitsrat (DVR), für ein 
stärkeres Risikobewusstsein sensibilisie-
ren und Lösungsansätze für das verant-
wortungsvolle Bewältigen von gefährlichen 
Verkehrssituationen anbieten. Der „Risiko-
Check“ hinterfragt typische Verhaltens-
weisen und gibt Raum für Entscheidungen, 
die Sie selbst beeinflussen können.

Drei zielgruppenspezifische 
Broschüren

Drei Broschüren sowie die Internetseite 
www.risiko-check.info richten sich an Fah-
rerinnen und Fahrer von Lkw und Transpor-
tern, Pkw- und Motorrad-Fahrende sowie 
an Menschen, die zu Fuß gehen oder mit 
dem Fahrrad unterwegs sind. In diesen ziel-
gruppenspezifischen Broschüren (siehe 
Abbildung) finden Leserinnen und Leser 
praxisbezogene Tipps, die sie beim recht-
zeitigen Erkennen gefährlicher Situationen 
und beim Treffen verantwortungsvoller Ent-
scheidungen unterstützen sollen.

Mitarbeiter des Bundes und der Bahn, zum 
Beispiel Führungskräfte und Fachkräfte 

für Arbeitssicherheit, die Seminare oder 
Unterweisungen in Betrieben durchführen, 
können auf der oben genannten Kampag-
nenseite des DVR zusätzlich auf spezielle 
Seminarmedien zurückgreifen, um sich 
auf die einzelnen Themen fachbezogen 
vorzubereiten.

Abgerundet mit Hintergrundwissen, Zahlen 
und Fakten für eine spannende Fortbildung 
und Diskussion zum Thema der Jahres-
schwerpunktaktion kann auch online ein 
temporeiches Kampagnenvideo genutzt 
werden. In 90 Sekunden bringt es auf 
den Punkt, wie fatal sich unterschiedliche 
Gefahrenwahrnehmung und -einschätzung 
in Freizeit, Beruf und Straßenverkehr aus-
wirken können.

Attraktive Gewinnspiele

Begleitet wird die diesjährige Schwer-
punktaktion von zwei Gewinnspielen. 
Leserinnen und Leser der „Risiko-Check“-
Printmedien haben die Chance, eine sechs-
tägige „AIDA“-Kreuzfahrt für zwei Perso-
nen und viele weitere wertvolle Preise zu 
gewinnen.

Für das zusätzliche Online-Gewinnspiel 
nutzt „Risiko-Check“ eine besondere 
Form der Zuschauerbeteiligung. Kurze 

Filmsequenzen begleiten wahlweise einen 
Mann oder eine Frau durch unterschied-
liche Gefahrensituationen auf dem Heim-
weg oder in der Freizeit.

Die Spielenden werden nach einer kur-
zen Einleitung vor die Frage gestellt, ob 
sie die risikoarme oder riskante Verhal-
tensweise wählen würden. Je nach Ent-
scheidung nimmt die Geschichte einen 
anderen Verlauf. Als Preise winken hier 
unter anderem hochwertige Unterhal-
tungselektronik und Smartphones der 
Oberklasse. Beide Gewinnspiele laufen 
noch bis zum 28. Februar 2017. Alle Infor-
mationen dazu finden Sie ebenfalls unter  
www.risiko-check.info.

Wie bekommt man das Kampagnen- 
und Schulungsmaterial?

Wie in den letzten Jahren hat die UVB 
den Unternehmen für den Bereich Bahn 
die entsprechenden Broschüren im Juni 
zugesandt. Unternehmen, Dienststellen 
und Behörden im Zuständigkeitsbereich 
des Bundes können diese Materialen 
bei den einzelnen Standorten Wilhelms-
haven, Berlin, Mainz und Münster abfor-
dern, beziehungsweise werden diese 
von den zuständigen Aufsichtspersonen 
in den nächsten Wochen im Rahmen von 

Verkehrssicherheit

Risiko-Check:  
Wer klug entscheidet,  
gewinnt

Das Erkennen und Bewerten von Risiken verläuft von Mensch zu Mensch  
unterschiedlich. Nicht jede Gefahrensituation im Straßenverkehr lässt sich  
vermeiden – doch jede Person, die am Straßenverkehr teilnimmt,  
hat großen Einfluss auf die Höhe ihres Risikos. 

Prävention

Quelle: DVR
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Betriebsbesichtigungen und Beratungen 
erhalten.

Was bietet Ihnen die UVB in Zusam-
menarbeit mit dem DVR noch an?

Unabhängig von der Schwerpunktaktion 
„Risiko-Check“ ist alles andere in Bezug 
auf die betriebliche Verkehrssicherheit 
nicht zu vernachlässigen. Hier bietet der 
DVR auf seiner Internetseite zahlreiches 
Informations- und Veranstaltungsmate-
rial zum Bestellen oder Herunterladen 
an. Dabei geht es nicht nur um des Deut-
schen liebstes Gefährt, das Auto, sondern 
zunehmend auch um den Einsatz und die 
Nutzung des Fahrrades mit und ohne Elek-
troantrieb für betriebliche und private Zwe-
cke bis hin zum Leasingverfahren.

Die Bandbreite von Arbeitshilfen für 
betriebliche Unterweisungen, die Gefähr-
dungsbeurteilung und Risikobewertung 
organisationaler Mobilität (GUROM), von 
Sicherheitsaspekten für die unterschied-
lichsten Mobilitätsformen bis zum Einmal-
eins der Ersten Hilfe für Pkw- und Motor-
radfahrer ist nur ein Auszug und lässt 
Spielräume nach oben zu.

Bewährtes aus dem Praxistraining für 
Beschäftigte und Versicherte wie das 

Fahrsicherheitstraining, das Eco-Safety-
Training, der Überschlag- und Fahrsimu-
lator sowie der Fahrradparcours sind Bei-
spiele des Angebotes, um zukünftig jede 
Art der Mobilität sicherer und unfallfreier 
zu gestalten.

Ein seit 2005 jährlich stattfindender bun-
desweiter „Tag der Verkehrssicherheit“, 
welcher immer am dritten Samstag im Juni 
durchgeführt wird, erfreut sich immer grö-
ßerer Beliebtheit. Dort werden weit über 
100 Veranstaltungen angeboten. Nicht nur 
die Versicherten aller Unfallversicherungs-
träger, sondern auch andere Teilnehmende 
aller Altersklassen sind zu den zahlreichen 
Veranstaltungen, die unterschiedliche Ver-
kehrssicherheitsthemen im Fokus haben, 
geladen. An diversen Informationsständen 
oder praktischen Vorführungen durch Poli-
zei- und Hilfsorganisationen ist für alle 
Besucherinnen und Besucher etwas Wis-
senswertes dabei. Ziel soll sein, mehr Auf-
merksamkeit für Sicherheit im Straßenver-
kehr zu erzeugen und zu sensibilisieren.

Wer kann Sie in der  Verkehrs- 
sicherheitsarbeit unterstützen?

Selbst verständlich besteht f ür die 
betr ieblichen Verant wor tlichen und 
Akteure für den Arbeitsschutz, die für 

Autoren

Mandy Ruiz, Aufsichtsperson, Geschäfts-
bereich Arbeitsschutz und Prävention 

Bodo Plechata, Aufsichtsperson, Geschäfts-
bereich Arbeitsschutz und Prävention 

die Verkehrssicherheitsarbeit im Unter-
nehmen zuständig sind, die Möglichkeit, 
sich von allen Standorten der UVB durch 
den Geschäftsbereich Prävention beraten 
zu lassen.

Die UVB will zukünftig in Unternehmen und 
Einrichtungen von Bund und Bahn Mitar-
beiter als „Verkehrs-Coaches“ gewinnen, 
um die Zusammenarbeit in der Verkehrs-
sicherheitsarbeit zu optimieren und um 
eine Senkung der Wege- und Dienst-
wegeunfälle zu erreichen.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern 
sowie den Teilnehmenden beim Gewinn-
spiel viel Glück und Spaß, aber auch 
Erkenntniszuwachs beim „Risiko-Check“ 
und allzeit eine sichere Mobilität auf den 
dienstlichen und privaten Wegen.

Prävention
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Unfallversicherung

Was sind Hilfsmittel und Hilfen?

Zu den Leistungsansprüchen nach einem 
Versicherungsfall (Arbeitsunfall oder 
Berufskrankheit) haben die Versicher-
ten der gesetzlichen Unfallversicherung 
im Rahmen der Heilbehandlung unter 
anderem einen Anspruch auf Hilfsmittel. 
Die Anspruchsgrundlage findet sich in  
§ 31 SGB VII, danach sind Hilfsmittel „alle 
ärztlich verordneten Sachen, die den Erfolg 
der Heilbehandlung sichern oder die Fol-
gen von Gesundheitsschäden mildern oder 
ausgleichen. Dazu gehören insbesondere 
Körperersatzstücke, orthopädische und 
andere Hilfsmittel einschließlich der not-
wendigen Änderung, Instandsetzung und 
Ersatzbeschaffung sowie der Ausbildung 
im Gebrauch der Hilfsmittel.“

Der Anspruch auf Hilfsmittel ist jedoch 
nicht nur auf die Heilbehandlung bezie-
hungsweise medizinische Rehabilitation 
beschränkt. Da Unfallversicherungsträ-
ger nach den geltenden Vorschriften auch 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
oder zur Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft erbringen können, sofern diese im 
Einzelfall notwendig sind, können auch 
in diesen Leistungsbereichen Hilfsmittel 
erforderlich werden. Wo hierin die Unter-
schiede liegen, wird im folgenden Text 
näher erläutert.

Die fachärztliche Verordnung, 
Empfang und Abnahme von  
Hilfsmitteln

Verordnung
Wie § 31 SGB VII auch zu entnehmen ist 
(„... alle ärztlich verordneten Sachen ...“), 
setzt die Gewährung von Hilfsmitteln eine 
fachärztliche Verordnung, also ein Rezept, 
voraus. „Fachärztlich“ bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass die Verordnungen 

durch einen Mediziner er folgen soll, 
der sich im Bereich der Hilfsmittelver-
sorgung besonders auskennt. In einem 
Vertrag zwischen der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung und den Unfallver-
sicherungsträgern wurde diese Kompe-
tenz den sogenannten Durchgangsärzten 
zugesprochen. Dies bedeutet, dass bei 
einer unfallbedingten Behandlung der 
Hausarzt grundsätzlich nicht berechtigt 
ist, die Hilfsmittel zu Lasten der gesetz-
lichen Unfallversicherung zu rezeptieren. 
Der zuständige Unfallversicherungsträ-
ger hat allerdings stets die Möglichkeit, 
besonders fachkundige Ärzte mit dem 
Rezeptieren von Hilfsmitteln zu beauftra-
gen. Einige Versicherte werden daher auch 
von den Ärzten der orthopädischen Ver-
sorgungsstellen betreut, die aufgrund der 
Kriegsopferentschädigung hohe Erfah-
rungswerte im Bereich der Hilfsmittel-
versorgung vorweisen können.

Abnahme
Nachdem der Unfallversicherungsträger 
einen Auftrag an das Sanitätshaus oder 
den Orthopädie-(Schuh-)Techniker erteilt 

und dieser das Hilfsmittel ausgeliefert hat, 
haben die Versicherten den Empfang des 
Hilfsmittels unterschriftlich zu quittieren. 

Gerade bei maßangefertigten Hilfsmitteln 
(wie orthopädisches Schuhwerk oder Pro-
thesen) nutzt der Unfallversicherungsträ-
ger in der Regel noch zusätzlich die Mög-
lichkeit, die Hilfsmittel von einem Facharzt 
abnehmen zu lassen, nachdem diese den 
Versicherten überlassen wurde. Sinn und 
Zweck dieser Abnahme ist, dass sich auch 
der fachkundige Mediziner davon über-
zeugt, dass das Hilfsmittel seine zweck-
entsprechende Wirkung entfaltet, indem 
es passgerecht und ordnungsgemäß her-
gestellt wurde.

Leistungsbereiche

Hilfen im Rahmen der  
medizinischen Rehabilitation
Wie eingangs bereits erwähnt, hat der 
Unfallversicherungsträger nach dem all-
gemeinen Grundsatz seine Leistungen mit 
allen geeigneten Mitteln zu erbringen. Für 
die Hilfsmittelversorgung im Rahmen der 

Unfallversicherungsrecht

Hilfsmittel in der gesetzlichen  
Unfallversicherung
Einen vielleicht nicht ganz so populären Schauplatz im Leistungsrecht der gesetzlichen  
Unfallversicherung stellt die Versorgung mit Hilfsmitteln dar. Die wichtigsten Fragen, die regelmäßig  
an die UVB gestellt werden, möchten wir Ihnen in diesem Beitrag beantworten.
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Unfallversicherung

medizinischen Rehabilitation gilt, dass 
hierdurch der Erfolg der Heilbehandlung 
gesichert oder die Folgen von Gesund-
heitsschäden gemildert oder ausgegli-
chen werden sollen. Insoweit besteht 
zunächst „nur“ ein Anspruch auf Hilfsmit-
tel, die unmittelbar auf die Behinderung 
selbst gerichtet sind und wenn der Einsatz 
des Hilfsmittels zur Lebensbetätigung im 
Rahmen der allgemeinen Grundbedürf-
nisse benötigt wird. Zu diesen Grundbe-
dürfnissen zählen zum einen die körper-
lichen Grundfunktionen (Gehen, Stehen, 
Treppensteigen, Sitzen, Liegen, Greifen, 
Sehen, Hören, Nahrungsaufnahme, Aus-
scheidung) und zum anderen die elemen-
tare Körperpflege und das selbstständige 
Wohnen sowie die Erschließung eines 
gewissen geistigen und körperlichen 
Freiraums.

Beispiel 1
Als Folge eines Verkehrsunfalls auf dem 
Weg zur Arbeitsstätte erleidet ein Ver-
sicherter eine Querschnittslähmung mit 
Lähmung beider Beine. Für den Ausgleich 
der körperlichen Grundfunktion „Gehen“ 
erhält der Versicherte einen handbetrie-
benen Rollstuhl. Ein Elektrorollstuhl ist in 
diesem Fall im Rahmen der medizinischen 
Rehabilitation zunächst nicht notwendig, 
da eine Bewegung der Arme möglich ist, 
die der Versicherte für die Fortbewegung 
im handbetriebenen Rollstuhl nutzen kann 
und soll.

Anders verhält es sich jedoch in 
folgender Abwandlung:

Beispiel 2
Wir nehmen an, der Versicherte hätte als 
Folge des Versicherungsfalls eine Quer-
schnittslähmung mit Lähmung sowohl bei-
der Beine als auch beider Arme erlitten. 
Die körperliche Grundfunktion „Gehen“ 
kann durch einen handbetriebenen Roll-
stuhl nicht ausgeglichen werden, wohl 
aber durch einen entsprechenden Elek- 
trorollstuhl, der gegebenenfalls mit einer 
Mundsteuerung ausgerüstet wurde.

Hilfen im Rahmen der Leistungen  
zur Teilhabe
Die Leistungen der gesetzlichen Unfallver-
sicherung erschöpfen sich jedoch nicht mit 
der Wiederherstellung der Grundversor-
gung, da jeder Mensch neben einer Grund-
versorgung noch weitere Bedürfnisse hat. 
Es gehört daher ebenso zur gesetzlichen 
Pflicht des Unfallversicherungsträgers, 

den Versicherten eine weitestgehende 
Teilhabe am Arbeitsleben oder am Leben 
in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

Beispiel 3
Wir bleiben bei unserem beschriebenen 
Versicherten in Beispiel 1, der aufgrund 
einer Querschnittslähmung zur Deckung 
seiner Grundversorgung mit einem hand-
betriebenen Rollstuhl versorgt wurde. Je 
nach sozialem Umfeld und persönlichen 
Interessen kann – durch den gewährten 
handbetriebenen Rollstuhl allein – ein 
Leben in der Gemeinschaft noch nicht aus-
reichend sichergestellt sein und wird erst 
durch die Zurüstung mit einer handbetrie-
benen oder elektrischen Rollstuhlzughilfe 
– zum Beispiel für Radtouren mit Familien 
und Freunden – erreicht.

In anders gelagerten Fällen kann dieses 
Versorgungsziel vielleicht aber auch erst 
mit der Gewährung eines Elektrorollstuhls 
sichergestellt werden. Weitere Beispiele im 
Bereich des Lebens in der Gemeinschaft 
können sein: Zusätzliche Sportprothese 
bei einem Beinamputierten oder mobiles 
Sauerstoffgerät bei einer Berufskrankheit 
der Atemwege.

Gleiches gilt insoweit auch für den Bereich 
der Teilhabe am Arbeitsleben, um eine 
berufliche Tätigkeit zu erleichtern oder 
überhaupt zu ermöglichen (zum Beispiel 
höhenverstellbarer Schreibtisch eines Wir-
belsäulenverletzten).

Art und Leistungsumfang  
der Versorgung

Wie man aus den vorgenannten Beispie-
len erkennt, ist bei der Gewährung der 
Hilfsmittel und Hilfen stets der jeweilige 
Einzelfall maßgeblich und das nicht nur 
hinsichtlich des Grundanspruches, also 
ob die Folgen des Versicherungsfalls das 
Hilfsmittel erforderlich machen. Wenn die-
ser Grundanspruch besteht, sind auch bei 
Art und Umfang der Versorgung stets die 
persönlichen Verhältnisse des Versicher-
ten zu beachten. 

Die vorgenannte Sportprothese kann dann 
gewährt werden, wenn der Betroffene auch 
tatsächlich eine Sportart ausübt, die die-
ses besondere Hilfsmittel erforderlich 
macht. Gleiches gilt für einen besonde-
ren Sportrollstuhl. Darüber hinaus ist vor 
allem zu beachten, ob der Versicherte auch 
in der körperlichen Verfassung sein wird, 

das jeweilige Hilfsmittel nutzen zu können.

Wahlrecht des Unfall- 
versicherungsträgers

Im Rahmen der Heilbehandlung hat der 
Unfallversicherungsträger grundsätzlich 
eigenverantwortlich die notwendigen Leis-
tungen zu organisieren. Das hat im Bereich 
der Hilfsmittel und Hilfen die Konsequenz, 
dass ein gesetzlicher Grundanspruch 
besteht, jedoch nicht auf ein konkretes 
Hilfsmittel. Art und Umfang der Versorgung 
liegen daher im Ermessen des Unfallversi-
cherungsträgers, der sämtliche Leistungen 
auf dem Markt nachfragen kann.

Beispiel 4
Ein querschnittsgelähmter Versicherter 
erhält durch seinen Durchgangsarzt eine 
Verordnung über einen handbetriebe-
nen Rollstuhl des Modells XY. Die Verord-
nung wird dem Unfallversicherungsträger 
zusammen mit einem Kostenvoranschlag 
durch ein Sanitätshaus zur Kostenüber-
nahme eingereicht.

Im Rahmen der Ermessensprüfung hat der 
Unfallversicherungsträger nun die Möglich-
keit, ein Hilfsmittel eines anderen Modells 
(beispielsweise Modell Z) zu gewähren, 
wenn mit diesem das Rehabilitationsziel, 
nämlich die Grundfunktion „Gehen“ zu 
ersetzen, in gleicher Art und Weise erreicht 
werden kann. Im Rahmen seines Wahl-
rechts hat der Unfallversicherungsträger 
daher auch die Möglichkeit, ein gebrauch-
tes, aber natürlich voll aufbereitetes Hilfs-
mittel aus einem Lagerbestand abzurufen, 
wenn dieses für einen Wiedereinsatz bei 
einem Versicherten geeignet ist.

Kontakt

Sowohl am Hauptstandort in Wilhelmsha-
ven als auch am Hauptstandort Frankfurt  
am Main der UVB existieren entsprechende 
Referate, die speziell mit der Gewährung 
von Hilfsmitteln betraut sind. Sollten Sie 
nähere Informationen zur Gewährung 
von Hilfsmitteln wünschen, stehen Ihnen 
unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung.

Autor

Nikolai Kailing, Referat Rehabilitations- und 
Hilfsmittelmanagement
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Was ist mit dem gesetzlichen  
Unfallversicherungsschutz?

Aussagen zum gesetzlichen Unfallver-
sicherungsschutz bei selbstdisponier-
ten Arbeitsplätzen können jedoch nur 
sehr grundsätzlich getroffen werden, da 
Arbeitssituationen sehr spontan entste-
hen können und demzufolge kein Regelfall 
konstruiert werden kann, beispielsweise 
ein berufliches Telefonat im Garten zwi-
schen dem privaten Rosenschneiden oder 
ein nächtliches Arbeiten am Computer für 

den Arbeitgeber aufgrund von Schlaflosig-
keit. Es bilden sich vermehrt sogenannte 
Mischtätigkeiten, das heißt Verrichtungen 
teils eigenwirtschaftlicher, teils beruflicher 
Motivation.

Aufgrund der Neuartigkeit dieser Art des 
Arbeitens für den Arbeitgeber liegt bei vie-
len Fallkonstruktionen weder eine detail-
lierte noch eine gesicherte Rechtsprechung 
vor, aber die Gerichte werden sich zukünf-
tig damit vermehrt auseinanderzusetzen 
haben.

Die rechtliche Bewertung, ob es sich bei 
dem beim Arbeitgeber gemeldeten Vor-
fall um einen Arbeitsunfall handelt oder 
nicht, wird nach folgenden Maßstäben vor-
genommen, die sich aus den Vorgaben des 
Sozialgesetzbuches Siebtes Buch (SGB VII) 
ergeben: Der Unfall muss sich durch die 
versicherte, das heißt berufliche Tätigkeit 
ereignet haben. Gesetzlicher Unfallver- 
sicherungsschutz besteht bei allen Tätig-
keiten, welche wesentlich mit dem Arbeits-
verhältnis zusammenhängen. Es ist dabei 
völlig unerheblich, ob ein Unfall im Betrieb 

Flexibles Arbeiten

Flexibel „irgendwann, irgendwo“ auf 
selbstdisponierten Arbeitsplätzen
Flexibles Arbeiten bedeutet, den Arbeitsplatz und die Arbeitszeit frei zu wählen. Es ist eine Erweiterung 
des Telearbeitsplatzes/Homeoffice und bedeutet einen weiteren Fortschritt bei der Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf. In Deutschland finden sich immer mehr Unternehmen, welche die Vorteile  
dieses Tätigkeitsmodells erkannt haben und daher flexibles Arbeiten bei bestimmten dafür geeigneten 
Beschäftigungen anbieten sowie unterstützen.

Unfallversicherung
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Unfallversicherung

oder außerhalb geschah, ob während oder 
außerhalb der geregelten Arbeitszeit oder 
auch, ob der Unfall selbst verursacht wurde 
(Ausnahme: Vorsatz) oder ein anderer 
(sogenannter Dritter) Schuld hat. 

 Anders und juristisch ausgedrückt  
 muss die zum Unfallzeitpunkt aus-
geführte Tätigkeit im inneren Zusammen-
hang mit der beruflichen Tätigkeit stehen. 
Das Verhalten, das zum Unfall führt, muss 
einerseits der versicherten Tätigkeit zuzu-
rechnen sein und andererseits den Unfall 
herbeiführen. Es kommt also auf die finale 
Handlungstendenz des Versicherten an. 
Der Zweck des Handelns muss darauf 
gerichtet sein, betriebliche Interessen zu 
unterstützen. Die unfallbringende Tätig-
keit muss eine wesentlich dem Unterneh-
men dienende bestimmte Tätigkeit sein 
und darf nicht wesentlich allein privaten, 
eigenwirtschaftlichen Zwecken dienen.

Bei gemischten Tätigkeiten, wie beispiels-
weise dem eigenwirtschaftlichen Rosen-
schneiden im Garten und dem beruflichen 
Telefonat, ist zu klären, ob der Unfall nach-
weislich (wird später erläutert) infolge 
des Telefonates für den Arbeitgeber und 
nicht aufgrund des Rosenschneidens oder 
sonstiger innerer Ursachen passiert ist. 
Ebenso ist bei dem Beispiel des nächt-
lichen nicht-privaten Arbeitens am Com-
puter zu ermitteln, ob sich infolge der 
während der PC-Arbeit konkret ausge-
übten und versicherten Verrichtung eine 
durch einen Versicherungstatbestand des  
SGB VII geschützte Gefahr (beispiels-
weise durch ein PC-Kabel als Unfall- 
ursache) verwirklicht hat oder ob stattdes-
sen eine unversicherte Wirkursache für das 
Unfallereignis verantwortlich ist.

Direkte Wege zum und vom Ort der versi-
cherten Tätigkeit sind grundsätzlich mit-
versichert (Ausnahme: der Weg ins/vom 
Arbeitszimmer bei Heimarbeitsplätzen). 
Wird die Arbeit jedoch mehr als geringfü-
gig unterbrochen (beispielsweise, um das 
Kind zum Kindergarten zu bringen) oder ist 
der Weg vorrangig zu einem privaten Ziel 
(wie in unserem Beispiel der Weg in den 
Garten zwecks Rosenschneidens), stehen 
solche Wege in der Regel nicht unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, da sie eigenwirtschaftlichen Zwecken 
dienen. Ebenso ist Essen und Trinken sowie 
die Verrichtung der Notdurft im Allgemei-
nen dem persönlichen und daher unversi-
cherten Lebensbereich zuzurechnen.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen soll-
ten beachten, dass die sogenannte „objek-
tive Beweislast“ bei selbstdisponierten, 
eigenständigen Arbeitsplätzen an Bedeu-
tung gewinnt, das heißt, dass jemand, der 
ein Recht in Anspruch nehmen will, beweis-
pflichtig ist. Eine Grundanspruchsvoraus-
setzung bei solchen flexiblen, gemisch-
ten Verrichtungen ist, dass die berufliche 
Tätigkeit, das Unfallereignis und der 
Gesundheitserstschaden mit Gewissheit 
bewiesen sind.

Der Zusammenhang zwischen Unfall- 
ereignis und Folgeschaden muss mit aus-
reichender Wahrscheinlichkeit bestehen, 
das heißt, es muss mehr für als gegen 
einen Zusammenhang sprechen und Zwei-
fel hinsichtlich einer anderen Verursachung 
müssen ausscheiden, so dass der Unfall 
eine wesentliche Bedingung für den fest-
gestellten Gesundheitsschaden ist.

 Um das Feststellungsverfahren  
 zu erleichtern, ist es daher bei 
einem Unfall während einer Tätigkeit auf 
einem selbstdisponiertem Arbeitsplatz 
besonders wichtig, gleich einen Durch-
gangsarzt aufzusuchen, schnellstmöglich 
eine Meldung darüber an den Arbeitgeber 
abzugeben sowie sicherzustellen, dass 
der Unfallversicherungsträger durch den 
Arbeitgeber davon Kenntnis erhalten hat. 
Weitere Beweise wie beispielsweise Fotos, 
Zeugenaussagen, detaillierte Erstan- 
gaben zum Unfallgeschehen, Speichern 
des Browserverlaufes im PC, Telefonein-
zelnachweise und so weiter sind von gro-
ßem Vorteil.

Da beim mobilen Arbeiten nicht von 
Beginn an bestimmt ist, an welchem Ort 
und Arbeitsplatz gearbeitet wird, können 
die Voraussetzungen unter Einhaltung der 
einschlägigen Arbeits- und Gesundheits-
bestimmungen nicht geprüft werden. Daher 
muss eigenverantwortlich für den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz Sorge getragen 
werden.

Die Beschäftigten sollten vor Aufnahme 
der mobilen Arbeit über die besonderen 
Anforderungen vom Arbeitgeber beraten 
und belehrt werden. Dies umfasst insbe-
sondere die Unterweisung zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit mit 
Bildschirmgeräten, die für die ortsunab-
hängige Nutzung bestimmt sind, sowie die 
Bestimmungen des Datenschutzes und der 
IT-Sicherheit, insbesondere zur Sicherung 

der Arbeitsmittel und Daten vor dem Zugriff 
Dritter und die Maßnahmen bei Verlust und 
Beschädigung sowie die sonstigen Ver-
pflichtungen der Beschäftigten. 

Sollte ein Ereignis passieren, wird jeder 
angezeigte Unfall oder Vorfall aufgrund 
der Fülle möglicher Einflussfaktoren (bei-
spielsweise konkrete Umstände, ver-
sicherte Tätigkeit, auch Vorerkrankungen) 
vom Unfallversicherungsträger generell 
einer sorgfältigen Einzelfallprüfung nach 
den Grundsätzen des SGB VII unterzogen, 
um das Vorliegen eines versicherten Unfall- 
ereignisses rechtlich korrekt bewerten zu 
können.

Autorin

Andrea Vogel, Referat Schwerfallsachbear-
beitung
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Checkliste 

Lärm und Vibrationen

Lärm kann je nach Intensität und Dauer eine gesundheitsgefährdende oder  
schädigende Wirkung darstellen. Lärm gehört zu den häufigsten  
Gefährdungen hinsichtlich einer Lärmschwerhörigkeit als Berufskrankheit.

Vibrationen können in Abhängigkeit von Dauer und Intensität unterschiedliche  
Reaktionen in unserem Körper hervorrufen. Bei erhöhter Belastung können  
Gesundheitsschäden ausgelöst werden.

Hinweise, wie Sie Gesundheitsschäden durch Lärm und Vibrationen vermeiden  
können, erhalten Sie in der folgenden Checkliste:

Praxis

Foto:  Arman Zhenikeyev – Fo
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Check-up Ja Nein

1.  Werden Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen an den einzelnen           
Arbeitsplätzen und bei verschiedenen Tätigkeiten ermittelt, zum Beispiel  
durch Messungen oder Recherchen in Datenbanken, und dokumentiert?

2.  Ist Ihnen bekannt, dass die Messergebnisse mindestens 30 Jahre           
aufbewahrt werden müssen?

3.  Werden bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und der Festlegung           
von Maßnahmen die einschlägigen Technischen Regeln (TRLV) beachtet?

4.  Ist Ihnen bekannt, dass der Begriff „Stand der Technik“ das Maß           
der aktuellen Anforderungen an die Vermeidung und Minderung von  
Lärm und Vibrationen vorgibt?

5.  Werden die Beschäftigten über die Gefahren von Lärm und           
Vibrationen informiert und unterwiesen?

6.  Werden bei der Auswahl und Beschaffung von Arbeitsmitteln auch           
Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen berücksichtigt?

7.  Beschaffen Sie möglichst nur solche Arbeitsmittel, bei denen Gefährdungen           
durch Lärm oder Vibrationen erst gar nicht entstehen?

8.  Wird bei Überschreitung der Auslösewerte für Vibrationen ein Vibrations-          
minderungsprogramm aufgestellt und durchgeführt, werden den Beschäftigten  
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen angeboten?

9.  Werden bei Überschreitung der Expositionsgrenzwerte für Vibrationen           
sofort Maßnahmen ergriffen, die eine weitere Überschreitung verhindern?

10.  Wird bei Überschreiten der oberen Auslösewerte für Lärm ein Programm           
mit technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Verminderung der  
Lärmexposition aufgestellt und durchgeführt?

11.  Wird den Beschäftigten bei Überschreiten der unteren Auslöseschwelle ein          
geeigneter Gehörschutz zur Verfügung gestellt und bekommen die Beschäftigten  
eine allgemeine arbeitsmedizinische Beratung (Angebotsvorsorge)?

12.  Sind die Lärmbereiche im Betrieb gekennzeichnet und wird die           
Tragepflicht von Gehörschutz überwacht?

13.  Werden die Beschäftigten im bestimmungsgemäßen Gebrauch           
des Gehörschutzes unterwiesen?

14.  Kontrollieren die Vorgesetzten den bestimmungsgemäßen           
Gebrauch von Gehörschutz?

15.  Wird bei allen Beschäftigten, die im Lärmbereich arbeiten,           
eine arbeitsmedizinische Vorsorge veranlasst?

16.  Ist den Beschäftigten bekannt, dass eine Lärmschwerhörigkeit           
langsam entsteht und nicht heilbar ist?Fo
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Grundlage zur Berechnung der 
Rente aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung

Der angepasste Jahresarbeitsverdienst 
( JAV) zum 1. Juli 2008 (Seite 25 unten) 
beträgt nicht 17.188,04 Euro, sondern 
17.788,04 Euro. Auswir kungen auf 
das aufgeführte Beispiel ergeben sich 
dadurch jedoch nicht.

Weiterhin wird entgegen der Ausführun-
gen auf Seite 25 zum Abschnitt „Neu-
festsetzung nach Ende der Berufsaus-
bildung“, sofern der JAV günstiger für 
den Versicher ten ist, der JAV gemäß  
§ 90 Abs. 1 Satz 1 SGB VII auch dann neu 
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festgesetzt, wenn die Schul- oder Berufs-
ausbildung planmäßig beendet wird.

In unserem Beispiel auf Seite 25 zum 
Abschnitt „Neufestsetzung nach Ende 
der Berufsausbildung“ würde also nach 
planmäßiger Beendigung der Schul- oder 
Berufsausbildung auch eine Neufestset-
zung auf den günstigeren JAV in Höhe von 
20.500,00 Euro erfolgen.

Eine Neufestsetzung erfolgt nur dann 
nicht, wenn der Ausbildungsabbruch 
oder die Ausbildungsverzögerung nicht 
rechtlich wesentlich im Zusammenhang 
mit den Folgen des Versicherungsfalles 
stehen.
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Öffentliche Bekanntmachung
Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung  
der Unfallversicherung Bund und Bahn findet am  
22. November 2016 in Essen statt.

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

Die Tagungsstätte befindet sich im  

 City Partner Webers Hotel  
 im RUHRTURM,  
 Huttropstraße 60,  
 45138 Essen.

Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich.



Unsere Hauptstandorte 
für Sie

•  Wilhelmshaven

 Weserstraße 47
 26382 Wilhelmshaven
 Telefon 04421 407-4007
 Fax 04421 407-4070

•  Frankfurt am Main

 Salvador-Allende-Straße 9
 60487 Frankfurt am Main
 Telefon 069 47863-0
 Fax 069 47863-2902

  info@uv-bund-bahn.de
  www.uv-bund-bahn.de

www.uv-bund-bahn.de


