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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
zum Ende unseres ersten gemeinsamen Jahres als Unfallversicherung Bund 
und Bahn liegt nun das vierte und letzte Heft des Jahres vor Ihnen. Wir haben 
uns in diesem Jahr gemeinsam weiterentwickelt und starten voller Energie Rich-
tung Jahresende.

Dieses vierte Heft 2015 widmet sich vor allem einem Thema, das leider in der 
Öffentlichkeit immer noch nicht genug Aufmerksamkeit bekommt: Arbeit und 
psychische Gesundheit.

Wir als gesetzliche Unfallversicherung arbeiten daran, den Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgebern Strategien und Instrumente an die Hand zu geben, um diesem wich-

tigen Thema in Ihren Behörden oder 
Unternehmen einen anderen Stellen-
wert zu geben. Auch das aktuelle Pro-
gramm „Stress reduzieren, Potenziale 

entwickeln“ der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) hat 
dazu beigetragen, das Thema bekannter zu machen. Hilfe zur Selbsthilfe lautet 
hier unser Motto – wie wichtig das Thema ist, welche Unterstützung wir anbie-
ten und was andere in diesem Bereich schon tun, lesen Sie in dieser Ausgabe.

Weiterhin bieten wir für das Jahr 2016 wieder eine Vielzahl an Seminaren an. 
Es sind insgesamt mehr als 200 für fast 4.000 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer! Darauf sind wir stolz und freuen uns, Ihnen das neue Seminarprogramm 
präsentieren zu können. Ab jetzt gibt es ein gemeinsames Programm der UVB, 
die meisten Seminare sind allerdings nach wie 
vor den Beschäftigten aus Bund oder Bahn vor-
behalten, da sie sich fachlich sehr stark an den 
jeweiligen Bedürfnissen orientieren. In anderen 
Bereichen ist diese Trennung aber aufgehoben, da wir unsere Seminarteilneh-
merinnen und -teilnehmer von den gegenseitigen Erfahrungen profitieren las-
sen möchten. Lassen Sie sich überraschen, wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Zusätzlich bietet unser Heft wieder einige Tipps zum Versicherungsschutz – bei-
spielsweise in der Mittagspause oder auch zur Weihnachtsfeier. Wir wünschen 
Ihnen eine schöne und unfallfreie Vorweihnachtszeit und freuen uns, wenn wir 
Sie an dieser Stelle auch im nächsten Jahr begrüßen dürfen.

Auch für Ihr Feedback sind wir dankbar – gerne per E-Mail an dialog@uv-bund-
bahn.de

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
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Psychische Gesundheit – vom Tabu zum wichtigen 
Handlungsfeld. Auch das Arbeitsprogramm „Psyche“ der 
GDA stellt heraus, wie wichtig das Thema ist.

Unser Seminarprogramm 2016 mit mehr als 
200 Seminaren liegt druckfrisch vor und wir sind 
gespannt, wie Ihnen unser Angebot gefällt!
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Aktuelles

Quelle

Pressemeldung des DVR vom 30. Juni 2015

Jeder fünfte Fußgänger (22 Prozent) und fast 
jeder fünfte Radfahrer (19 Prozent) ist regel-

mäßig oder hin und wieder mit Kopfhörern 
im Straßenverkehr unterwegs. Dies ergab 
eine repräsentative Befragung, die im 
Auftrag des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrates (DVR) im Mai 2015 vom Markt-
forschungsinstitut Ipsos bei 2.000 Perso-

nen über 14 Jahren durchgeführt wurde.

Betrachtet man nur die jüngere Altersgruppe 
bis 34 Jahre, liegen die Anteile noch weit höher: 

Jeder zweite junge Fußgänger (54 Prozent) und Rad-
fahrer (46 Prozent) trägt im Straßenverkehr regelmäßig oder hin 
und wieder Kopfhörer. Fast ein Drittel der Befragten (30 Prozent) 
sind nach eigenen Angaben schon einmal in eine gefährliche Situ-
ation geraten, weil andere Personen zu Fuß oder auf dem Fahrrad 
Kopfhörer getragen haben.

Der DVR weist darauf hin, dass eine Beeinträchtigung des Gehörs, 
wie sie durch laute Musik oder Telefongespräche über Kopfhörer 
entstehen kann, durch die Straßenverkehrsordnung (StVO) aus-
drücklich verboten ist. Der DVR appelliert an alle Verkehrsteilneh-
merinnen und Verkehrsteilnehmer, ihre Aufmerksamkeit im Stra-
ßenverkehr nicht durch Ablenkung oder Geräuscheinwirkungen 
über Kopfhörer zu beeinträchtigen (siehe Grafik). 

Azubi-Aktion 2015 der UVB 
Anfang September haben viele junge Leute ihre Berufsausbildung 
in einem Unternehmen begonnen, für das die Unfallversicherung 

Autor

Christoph Rützel, Aufsichtsperson Region Mitte, Arbeitsschutz und 
Prävention, Unfallversicherung Bund und Bahn, Frankfurt am Main

Umfrage des Deutschen Verkehrssicherheitsrates

Kopfhörer beeinträchtigen Aufmerksamkeit im Straßenverkehr
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Bund und Bahn als gesetzlicher Unfallversicherungsträger zustän-
dig ist.

Der Start ins Berufsleben hält für die Auszubildenden viel Neues 
bereit: den Ausbildungsbetrieb, die Berufsschule, neue Arbeits- 
und Ausbildungskollegen.

Sicherheit und Gesundheit ist dabei ein wichtiges Thema, da das 
Unfallrisiko gerade bei Berufsanfängern besonders hoch ist.

Um die neuen Auszubildenden in Fragen zur Arbeitssicherheit zu 
unterstützen, hat die UVB ihnen eine Informationsmappe ausge-
händigt. Sie enthält unter anderem eine Broschüre zum Arbeits-
schutz mit dem Titel „Start in den Beruf“, einen Flyer mit Informa-
tionen zur UVB sowie ein Informationsblatt über die Teilnahme 
an einem Fahrsicherheitstraining.

Wir wünschen allen Auszubildenden einen guten Start ins Berufs-
leben und allzeit unfallfreies Arbeiten.

Bei der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH in Fulda wurde die 
Möglichkeit wahrgenommen, die Informationsmappen der UVB 
den neuen Auszubildenden persönlich auszuhändigen.

Viele Fußgänger und Radfahrer sind regelmäßig 
oder hin und wieder mit Kopfhörern im 
Straßenverkehr unterwegs. Dies ergab eine 
repräsentative Befragung, die im Auftrag des 
Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) 
durchgeführt wurde.
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Aktuelles

Leistungsparameter und technische Anforderungen stellen neben 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Schwerpunkte beim Kauf 
oder bei der Anmietung neuer Eisenbahnfahrzeuge dar.

Neben größtmöglichem Komfort für die Reisenden stehen sichere 
und ergonomische Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im 
Vordergrund.

Das Zusammenspiel dieser Anforderungen ist Thema der am Diens-
tag, dem 16. Februar 2016, in Kassel stattfindenden Fachtagung 
„Arbeitsschutzanforderungen an Eisenbahnfahrzeuge“.

Im Rahmen der Fachtagung, die als Gemeinschaftsveranstaltung 
der Unfallversicherung Bund und Bahn zusammen mit der Ver-
waltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) ausgerichtet wird, wird 
der gesamte Beschaffungsablauf neuer Eisenbahnfahrzeuge vom 
ersten Lastenheft bis hin zur Abnahme des Serienprodukts aus 
verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

So erläutern Vertreter der Bahnindustrie ihre Strategien zur Umset-
zung von Arbeitsschutzanforderungen und Vertreter der Zulas-
sungsbehörde und der Unfallversicherungsträger geben einen 
Überblick über die Zulassungsanforderungen.

Auch die Praxishilfen „Anforderungen des Arbeitsschutzes an 
Güterwagen“ (DGUV Information 214-062) und die neu erschienene 
Praxishilfe „Anforderungen des Arbeitsschutzes an Lokomotiven“ 
(DGUV Information 214-085, Abbildung 1), die fahrzeugbezogene 
Orientierungshilfen zur Anwendung des Regelwerkes sind und 
Beispiele guter Praxis erläutern, werden einbezogen.

Gegenstand der Praxishilfen ist unter anderem die Schaffung ergo-
nomischer Arbeitsverhältnisse für das Instandhaltungspersonal, 
damit Verhältnisse wie in einigen Bestandsloks bald der Vergan-
genheit angehören (Abbildung 2). 

Workshops zu Einzelaspekten einer arbeitssicheren Fahrzeug-
gestaltung und ein Ausblick auf weitere geplante Praxishilfen 
runden das Themenspektrum ab.

Zielgruppe der Fachtagung sind neben Herstellern und Einkäufern 
auch Bauart- und Instandhaltungsverantwortliche der Eisenbahn-
verkehrsunternehmen. Besonders angesprochen sind Entschei-
dungsträger, die verantwortlich in der Beschaffung, Entwicklung 
und Herstellung von Eisenbahnfahrzeugen mitwirken, sowie Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, welche den Beschaffungsprozess 
begleiten und vor Ort bei der Gefährdungsbeurteilung neuer Fahr-
zeuge mitwirken.

Unter www.vbg.de/fachtagung-eisenbahnfahrzeuge können Sie 
den Flyer mit dem Tagungsprogramm und weiteren Informatio-
nen downloaden.

Ihre Anmeldung zu dieser kostenfreien Veranstaltung können Sie 
uns bis zum 4. Dezember 2015 per Telefax (040 5146-2447) oder 

E-Mail (fachtagung-eisenbahnfahrzeuge@vbg.de) übermitteln. 
Reise- und ggf. Übernachtungskosten sind von den Teilnehmern 
selbst zu tragen.

Ihre Anmeldung werden wir per E-Mail bestätigen. Aufgrund der 
begrenzten Teilnehmerzahl erfolgt die Vergabe nach Eingangs-
datum der Anmeldungen.

Autor

Peter Schneider, Referat Grundsatz Arbeitsschutz und Prävention, 
Unfallversicherung Bund und Bahn, Frankfurt am Main

Arbeitsschutzanforderungen an Eisenbahnfahrzeuge

Fachtagung am 16. Februar 2016 in Kassel

Abbildung 2: Instandhaltung an einer 
Bestandslok unter unergonomischen 
Bedingungen. Bei neuen Fahrzeugen soll auch 
die Instandhaltung – soweit technisch möglich – 
ergonomisch erfolgen können.
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Abbildung 1: Die neue DGUV Information 
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Ar beit 
ist eine 

Q u e l l e 
von Ge -

sundheit . 
S i e  e r f ü l l t 

unser Leben mit 
Sinn, ermöglicht Kon-

takt und Austausch mit anderen Menschen 
und verschafft uns Erfolgserlebnisse. Das 
macht zufrieden und hält gesund. Und nur 
gesunde Beschäftigte sind auch produk-
tive Beschäftigte. Man kann also viel errei-
chen mit guten Arbeitsbedingungen. Doch 
warum tun so viele Arbeitgeber immer 
noch so wenig? Schuld ist die medizini-
sche Sichtweise unserer Gesellschaft, in 
der die Trennung von Körper und Seele 
weitgehend vollzogen ist. 

Die Medizin dominiert unser Gesund-
heitssystem: Alles ist „Körper“ und wenn 
man traurig ist: gibt es eine Pille. Wenn 
man sich nicht mehr konzentrieren kann: 
gibt es eine Pille. Wenn man gestresst ist: 
gibt es eine Pille. Kein Wunder also, dass 
auch in der Arbeitswelt das Körperliche 
vorherrscht und Arbeitgeber sich immer 
noch schwertun, wenn es um die psychi-
sche Gesundheit der Beschäftigten geht.

Und obwohl einige Arbeitgeber merken, 
dass sie etwas tun müssen, fällt es ihnen 
immer noch schwer, die richtigen Maß-
nahmen zu finden. Drei Gründe fallen 
hier besonders ins Gewicht. Erstens: Den 
Arbeitgebern fehlen greifbare Ansatz-
punkte für Verbesserungsmaßnahmen. 
Häufig wissen die Unternehmer gar nicht 
genau, wie die Arbeitsbedingungen kon-
kret aussehen, was die Menschen unzu-
frieden macht, sie stresst und zutiefst 
erschöpfen lässt. Ihnen fehlt schlicht 
belastbares Datenmaterial. Zwar gibt es 
Flurfunk und Bauchgefühl, doch taugen 
diese Phänomene nicht als verlässliche 

Größen für Aktionen. Zweitens: Es fehlt 
an Anreizen durch maßgebliche Institu-
tionen wie Gesetzgeber oder Sozialversi-
cherungsträger. In einer aktuellen Studie 
der Europäischen Agentur für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz geben 85 Prozent 
der Betriebe in der Europäischen Union die 
Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtun-
gen als Hauptgrund für die Beschäftigung 
mit dem Gesundheitsschutz an. Da gibt es 
noch eine Menge Potenzial. Drittens: Es 
gibt zu wenig Unternehmen, die als Vorbild 
dienen könnten. Die „kritische Masse“ an 
guten Beispielen, die die Beschäftigung mit 
dem Thema psychische Gesundheit in allen 
Unternehmen als Normalität erscheinen 
ließen, ist noch nicht erreicht.

Doch die Zeiten ändern sich. So hat das 
Thema psychische Gesundheit zuletzt 
durch eine kleine, aber entscheidende 
Gesetzesänderung an Bedeutung gewon-
nen: Seit 2013 verpflichtet das Arbeits-
schutzgesetz die Arbeitgeber, eine 
Gefährdungsbeurteilung für psychische 
Belastung bei der Arbeit durchzuführen. 
Das Gute daran: Die Gefährdungsbeur-
teilung liefert, sauber durchgeführt, eine 
verlässliche Bestandsaufnahme über die 
Arbeitsbedingungen unter psychologi-
schen Gesichtspunkten. Dadurch bietet sie 
den Unternehmern gleichzeitig hervorra-
gende Ansatzpunkte, konkrete Maßnah-
men zur Verbesserung der Arbeitssituation 
zu finden. Dass die Gesetzesänderung in 
der Praxis ankommt, zeigen die Beratungs-
zahlen der UVB, die sich seit Inkrafttreten 
des Gesetzes vervielfacht haben.

Einen weiteren Schub dürfte das Thema 
durch das gerade gestartete Arbeitspro-
gramm der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie (GDA) erhalten. Die 
Initiative von Bund, Ländern und Unfall-
versicherungsträgern hat den Schutz 
und die Stärkung der Gesundheit bei 

arbeitsbedingter psychischer Belastung 
zu ihrem Schwerpunktthema gemacht. Bis 
2018 werden die Unternehmer unterstützt 
durch hilfreiches Informationsmaterial, 
hochwertige Schulungen und intensive 
Beratung. Gleichzeitig wird die Überwa-
chung der Betriebe durch das Aufsichtsper-
sonal verstärkt: Besonderes Augenmerk 
wird dabei darauf liegen, dass die Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastung 
ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

In den nachfolgenden Beiträgen wollen wir 
einen Überblick geben – und zeigen, wie 
die UVB die Betriebe von Bund und Bahn 
unterstützen kann. 

In dem nebenstehenden Interview erläutert 
zunächst die Psychologin Tiana-Christin 
Schuck die Ziele und Maßnahmen der UVB 
im Arbeitsprogramm „Psyche“ der GDA. 

Anschließend zeigen wir in dem Beitrag 
„Herausforderung psychische Gesund-
heit“ anhand von praktischen Beispielen 
aus Bund und Bahn, wie Arbeitgeber die 
psychische Gesundheit aus der Tabu-Ecke 
herausholen und zu einem alltäglichen 
Thema machen können. 

Zuletzt stellen wir in dem Beitrag „Was 
stresst?“ vor, wie man eine Gefährdungs-
beurteilung psychischer Belastung durch-
führen kann. 

Dazu passend präsentieren wir ganz am 
Ende des Heftes eine vielfach bewährte, 
konkrete Arbeitshilfe zur Erfassung psy-
chischer Belastung.

Arbeit und psychische Gesundheit

Psycho? Logisch!
Es gibt keine Gesundheit ohne die psychische Gesundheit. Körper und Seele sind untrennbar 

miteinander verbunden. Geht es dem Körper schlecht, leidet die Seele und umgekehrt. Sind 
wir körperlich fit, profitiert davon auch die Psyche – und umgekehrt. Was einleuchtend 

klingt, ist noch längst nicht in unserem Alltag angekommen, und auch nicht in der 
Arbeitswelt. Immer noch agieren viele Arbeitgeber so, als ob die Psyche am Werkstor 
abgegeben würde: Körper? Okay, kümmern wir uns drum. Psycho? Nein danke!

Autor

Jan Hetmeier, Referatsleiter Psychologie und 
Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz 
und Prävention, Unfallversicherung Bund 
und Bahn, Wilhelmshaven
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Stress reduzieren, Potenziale entwickeln. 
So lautet das Arbeitsprogramm der GDA. 
Klingt ziemlich schwierig umzusetzen für 
einen Unfallversicherungsträger. Wo set-
zen Sie an?

Tiana-Christin Schuck: Das ist wirklich 
nicht einfach. Schließlich können wir nicht 
ständig vor Ort in den Betrieben sein. Letzt-
lich müssen die Arbeitgeber selbst aktiv 
werden. Wir haben den Eindruck, dass die 
Mehrzahl der Arbeitgeber noch nicht so 
recht weiß, wie sie mit diesem komplexen 
Thema umgehen sollen. Stress, Burnout, 
Depressionen – das sind immer noch neue 
Themen, es gibt kaum eine Tradition in den 
Betrieben, sich damit zu beschäftigen. Hier 
setzen wir an: Wir wollen die Arbeitgeber 
dazu motivieren, sich des Themas ver-
stärkt anzunehmen und es systematisch 
zu entwickeln. Dazu bieten wir Hilfe zur 
Selbsthilfe.

Wie sieht diese Hilfe aus? Wie unterstüt-
zen Sie die Unternehmen?

Tiana-Christin Schuck: Wir setzten auf 
unsere klassischen Präventionsangebote: 
Informationsmaterial für Fach- und Füh-
rungskräfte, Fortbildungen für Chefs, zum 
Beispiel zum Thema psychische Erkran-
kungen oder zur gesunden Führung. Wir 
haben aber auch ganz konkrete Hand-
lungshilfen entwickelt, die den Arbeitge-
bern die Arbeit erleichtern. Zum Beispiel 
ein einfaches Verfahren zur Gefährdungs-
beurteilung psychischer Belastung. Und 
wir sind natürlich besonders in unserem 
Kerngeschäft unterwegs, der Beratung 
unserer Kunden. 

Wie genau läuft das ab? Was sind die 
Schwerpunkte in der Beratung?

Tiana-Christin Schuck: Wir wollen, dass die 
Arbeitgeber systematisch an das Thema 

herangehen und nicht aktionistisch. Grund-
lage für alle Aktivitäten ist eine gute Ana-
lyse der Arbeitsbedingungen. Was macht 
die Leute krank und unzufrieden? Das geht 
gut mit der Gefährdungsbeurteilung. Ein 
Schwerpunkt der Beratung liegt daher auf 
der Umsetzung der Gefährdungsbeurtei-
lung psychischer Belastung. Darauf achtet 
unser Aufsichtsdienst besonders bei sei-
nen Betriebsbesichtigungen. Wir beraten 
aber nicht nur, sondern nehmen auch die 
Überwachung sehr ernst. Wenn etwa ein 
Betrieb die Gefährdungsbeurteilung Psy-
che noch nicht gemacht hat, weisen wir 
die Verantwortlichen deutlich darauf hin, 
dass wir das erwarten und vermerken das 
in den Besichtigungsberichten. 

Aufsichtspersonen sind ja meistens  
Ingenieure. Kennen die sich überhaupt aus 
mit der psychischen Gesundheit?

Tiana-Christin Schuck: Aufsichtspersonen 
sind sehr vielseitige und erfahrene Bera-
terinnen und Berater. Sie können zu allen 
wichtigen Themen im Bereich Sicherheit 
und Gesundheit Auskunft geben. Für das 
GDA-Arbeitsprogramm haben wir die Kol-
leginnen und Kollegen extra geschult. Und 
wenn sie mal nicht weiterwissen, gibt es 
immer noch das Fachreferat. Hier sind wir 
mit drei Psychologinnen und Psychologen 
präsent und unterstützen die Kolleginnen 
und Kollegen.

Wovon werden die Beschäftigten Ihrer  
Meinung nach am meisten profitieren?

Tiana-Christin Schuck: Von zwei Dingen: 
Zum einen von der Beratung und Über-
wachung vor Ort. Dabei können ganz 
konkrete, betriebsspezifische Lösungen 
gefunden werden. Das zweite sind Pra-
xisbeispiele. Was machen die anderen? 
Wie sorgen die für gesunde Arbeitsbe-
dingungen? Das ist auch spannend für 

die Arbeitgeber, weil sie sofort Konkretes 
sehen und nachmachen können. Zum Bei-
spiel, wenn wir in einem Ministerium die 
Einführung eines Konfliktmanagements 
unterstützen und ein anderes das nach-
macht. Die Förderung und Verbreitung von 
guten Praxisbeispielen ist daher ein weite-
rer Schwerpunkt unserer Aktivitäten.

Hört sich nach einer Menge Arbeit an. 
Schütteln Sie das alles einfach so aus 
dem Ärmel?

Tiana-Christin Schuck: Schön wär's, aber 
nein, natürlich nicht. Wir haben uns gezielt 
auf dieses Programm vorbereitet. Die Pla-
nungen laufen bereits seit 2011. Der Auf-
wand ist aber okay. Das GDA-Programm 
läuft zwar 2018 aus, aber das Thema psy-
chische Gesundheit wird kein jähes Ende 
nehmen. Im Gegenteil, ich rechne damit, 
dass die Anfragen unserer Kunden in den 
kommenden Jahren stark zunehmen wer-
den. Die Investition lohnt sich also.

Das Interview führte 

Ulina Sievers, Stabsstelle Kommunikation, 
Controlling und Unternehmensentwick-
lung, Unfallversicherung Bund und Bahn, 
Wilhelmshaven

Arbeitsprogramm Psyche der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA)

Stress reduzieren, Potenziale entwickeln
Gute Arbeitsbedingungen tragen dazu bei, dass Beschäftigte sich wohlfühlen und psychisch gesund 
sind. Das ist auch das Ziel der GDA-Initiative von Bund, Ländern und gesetzlicher Unfallversicherung. 
Mit ihrem aktuellen Arbeitsprogramm will sie die Gesundheit der Beschäftigten bei psychischer 
Belastung schützen und stärken. UVB.dialog sprach mit Tiana-Christin Schuck, Mitarbeiterin im Referat 
Psychologie und Gesundheitsmanagement der UVB. Die Psychologin ist die fachliche Koordinatorin des 
Arbeitsprogramms, das in diesem Jahr gestartet ist.

Dialog
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Ein Grund ist die immer noch weit ver-
breitete Sprachlosigkeit. Dabei gibt es in 
unserer Gesellschaft, anders als in den 
frühen 1990ern, als der „Talk about sex“ 
als ungebührlich galt und dieser besten-
falls in der Popmusik stattfand, kaum mehr 
Tabus. Über alles kann geredet werden – 
nur bei dem Thema psychische Gesund-
heit verschlägt es uns die Sprache. Noch. 
Einige Betriebe bei Bund und Bahn wollen 
das ändern und gehen mit gutem Beispiel 
voran.

Psychische Beschwerden sind etwas sehr 
Privates und Betroffenen meistens selbst 
äußerst unangenehm. Über eine Depres-
sion spricht niemand gerne. Noch unan-
genehmer ist es, wenn Kolleginnen und 
Kollegen davon wissen, oder die Chefin, 
oder der Arbeitgeber. Anders als beim 
Beinbruch, den man sich zum Beispiel 
durch harten Einsatz beim Wintersport 
„verdient“ hat, gelten Menschen mit psy-
chischen Gesundheitsstörungen immer 
noch als willensschwach. Ihnen wird mit 
Skepsis begegnet – aber auch mit einer 
großen Portion Unsicherheit: Darf ich den 
Kollegen oder die Kollegin ansprechen, 
wenn ich den Eindruck habe, dass etwas 
nicht in Ordnung ist? Mache ich dadurch 
alles schlimmer? Geht mich das überhaupt 
etwas an? 

Auch die Arbeitgeber sind verunsichert. 
Und das kann man ihnen nicht einmal 
vorwerfen. Denn es gibt kaum eine Tradi-
tion, sich mit diesen Themen im Betrieb 
zu beschäftigen. Anders als der Arbeits-
schutz, der seit Beginn der Industriali-
sierung Arbeitgeber und Beschäftigte 
begleitet und zu sicheren Arbeitsplätzen 
geführt hat, wird die „Psyche“ bei der 
Arbeit erst seit relativ kurzer Zeit wahrge-
nommen. Häufig fehlt den Betrieben auch 
das Fachwissen und Handlungsoptionen, 
um sich gezielt um das Thema kümmern 

zu können. Also machen viele Arbeitgeber 
– nichts. Doch Schweigen und Aussitzen 
hat noch bei keinem Problem geholfen. 
Das zeigt auch eine aktuelle Umfrage der 
Europäischen Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz unter rund 50.000 
Betrieben in der EU: Die Hauptschwierig-
keit beim Umgang mit psychischen Risiken 
am Arbeitsplatz sei, dass diese Probleme 
nicht offen angesprochen würden. Will man 
sich also erfolgreich der Thematik nähern, 
muss darüber offen kommuniziert werden. 

Gutes tun und darüber reden

Einige Arbeitgeber bei Bund und Bahn 
haben die Zeichen der Zeit erkannt. 
Ganz offen wird hier an das Thema psy-
chische Gesundheit herangegangen und 
gute Lösungen für gesündere Arbeitsbe-
dingungen entwickelt. Für den Bund zei-
gen das die Ergebnisse des Projektes der 
UVB „Gute Beispiele für mehr psychische 
Gesundheit“. Nach dem Motto „Tue Gutes 
und rede darüber“ suchten wir in dem Pro-
jekt Beispiele guter Praxis aus der Bundes-
verwaltung. Insgesamt 17 Praxisbeispiele 
aus 15 Behörden konnten gefunden, auf-
bereitet und auf der Internetseite der UVB 
veröffentlicht werden. Arbeitgeber erhalten 
durch die Sammlung Impulse sowie kon-
krete Ideen und Vorschläge, Aktivitäten 
für mehr psychische Gesundheit im eige-
nen Haus umzusetzen. Einige gelungene 
Praxisbeispiele aus dem Bund und bei der 
Bahn zeigen wir Ihnen jetzt.

Psychische Gesundheit im 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft

Psychische Belastung und Auffälligkei-
ten bei Beschäftigten zur Sprache zu 
bringen, ist für das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
der Schlüssel für einen besseren Umgang 

mit dem Thema. Im Rahmen ihres Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements entwi-
ckelte das Ministerium vier Bausteine, mit 
denen Beschäftigte und Führungskräfte 
unterstützt werden, das psychische Befin-
den zum Thema machen zu können:

• Verpflichtende Führungskräfteschu-
lung zum Thema psychische Auffäl-
ligkeiten

• Coachingangebot für Führungskräfte 
mit weiterem Informationsbedarf und 
konkrete Fallbesprechung

• Vortrag für alle: „Psychische Belastung 
und Resilienz“

• Fortbildung für Beschäftigte: „Resilienz- 
training“

Ziel war es, insbesondere die Führungs-
kräfte für das Thema psychische Belastung 
und Auffälligkeiten zu sensibilisieren und 
Hemmschwellen abzubauen. Weiter sollten 
den Führungskräften Hilfestellungen gege-
ben werden, wie mit Situationen umge-
gangen werden kann, die die psychische 
Gesundheit von Beschäftigten des BMEL 
betreffen.

Stressmanagement in Hochleistungs-
teams des Auswärtigen Amtes 

Ob politische Krisen, schwere Unglücke 
oder Naturkatastrophen: Die Einsatzberei-
che des Auswärtigen Amtes (AA) sind viel-
fältig und oft politisch hoch bedeutsam. 
Um angemessen auf solche Ereignisse 
reagieren zu können, werden dazu kurz-
fristig so genannte Hochleistungsteams 
ins Leben gerufen. Die Belastung ist 
hoch: Das Team muss ständig erreichbar, 
immer aktuell und umfassend informiert 
und sprechfähig sein sowie kurzfristig 
auf zahlreiche Anfragen umfassend und 
kompetent reagieren. Auch privat erfor-
dert dies von den Betroffenen oft schnelle 
organisatorische Abstimmungsprozesse.  

Vom Tabu zum wichtigen Handlungsfeld – gute Beispiele aus Bund und Bahn

Herausforderung psychische Gesundheit
„Let's talk about stress, baby!“, möchte man in Abwandlung eines in den 1990er Jahren 
populären Liedes der Musikgruppe „Salt-N-Pepa“ sagen, wenn man die Meldungen der 
Krankenkassen sieht: Psychische Erkrankungen als Ursache für Arbeitsunfähigkeit haben 
sich in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht, sie sind mittlerweile der dritthäufigste 
Krankheitsgrund für Fehltage. Doch praktische Lösungen der Arbeitgeber sind weitgehend 
Mangelware. Woran liegt es? 
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Und: Zumeist ist nicht absehbar, wie lang 
diese Situationen anhalten. Das belastet 
zusätzlich.

Damit die Beschäftigten gesund bleiben, 
erhalten sie Unterstützung durch ein 
Stressmanagement. Dazu wurde von der 
Psychosozialen Beratungsstelle des AA das 
besondere Interventionsformat „Stressma-
nagement für Hochleistungsteams“ einge-
führt. Die Inhalte: Das Stressmanagement 
beginnt mit einem Sondierungsgespräch 
mit den Hochleistungsteams. Zu konkre-
ten Fragestellungen werden gemeinsam 
mit dem Coach Lösungen entwickelt, die 
sowohl präventiv als auch korrektiv wir-
ken sollen. Zusätzlich wird den Teammit-
gliedern ein individuelles Stresstraining 
im „Tandem“ angeboten. Ziel des Stress-
managements ist es nicht nur, ganz kon-
kret die Gesundheit der Beschäftigten in 
besonderen Einsatzsituationen zu erhal-
ten. Durch die Maßnahme wird gleichzei-
tig der besondere Aufwand jedes Team-
mitglieds anerkannt und wertgeschätzt.

Das Mitarbeiter-Unterstützungs-
team (MUT) – professionelle 
Beratung in kritischen Lebenslagen 
bei der Deutschen Bahn

Chronischer Stress, Konflikte am Arbeits-
platz, Suchtprobleme: In vielen Lebensla-
gen können Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter Unterstützung durch ihren Arbeitgeber 
gebrauchen. Das MUT-Programm der Deut-
schen Bahn leistet genau das. Kostenlos 
beraten Fachleute die Beschäftigten der 
Bahn in kritischen Lebenslagen. Das Ange-
bot beschränkt sich dabei nicht nur auf Pro-
bleme am Arbeitsplatz. Auch bei privaten 
Schwierigkeiten wie familiären Notsitua-
tionen oder Engpässen bei der Betreuung 
von Kindern können die Beschäftigten auf 
ihren Arbeitgeber zählen. Rund wird das 
Angebot dadurch, dass es nicht nur für die 

Beschäftigten gilt, sondern auch für deren 
Angehörige.

Die Beraterinnen und Berater stehen mon-
tags bis samstags von 8 bis 20 Uhr unter 
einer kostenlosen Rufnummer, online oder 
auch persönlich zur Verfügung. Die Bera-
tung ist auf Wunsch anonym, der Arbeit-
geber erfährt nichts von den Gesprächen. 
Die Deutsche Bahn versteht Gesundheit 
nicht nur als das Fernbleiben von Krank-
heit, auch Zufriedenheit und Ausgegli-
chenheit gehört dazu. Mit MUT werden 
die Beschäftigten gezielt bei privaten oder 
beruflichen Problemen unterstützt, so wird 
Krankheit vorgebeugt und die Zufrieden-
heit gesteigert.

Die Deutsche Bahn unterstützt die 
Dresdner Burnout Studie

Nicht immer muss es ein direkter Bei-
trag zur Verbesserung der psychischen 
Gesundheit von Beschäftigten sein: Die 
Deutsche Bahn unterstützt die aktuelle 
Burnout Studie der Technischen Univer-
sität Dresden und trägt so dazu bei, dass 
über das Thema geredet wird. Außerdem 
fördert die Bahn den Erkenntnisgewinn 
beim Thema Burnout. Denn daran hapert 
es immer noch. Das Phänomen Burnout ist, 
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Jan Hetmeier, Referatsleiter Psychologie und 
Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz 
und Prävention, Unfallversicherung Bund 
und Bahn, Wilhelmshaven

Weiterführende Hinweise
Ausführliche Beschreibungen der hier genannten und weiterer guter Praxisbeispiele aus dem 
Bereich Bund finden Sie auf unseren Internetseiten unter: 
www.uv-bund-bahn.de/arbeitsschutz-und-praevention/kampagnen-und-projekte/gesundheit-
im-betrieb/

Mehr über die Burnout Studie der Uni Dresden erfahren Sie unter: 
https://burnout-studie.psych.tu-dresden.de/

Mehr Informationen über das MUT-Programm der Deutschen Bahn finden Sie unter:
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Top-100-Impulse-aus-der-Praxis/Gesundheit/Deutsche-
Bahn-Mut-macht-Mut.html

Die Initiative psyGA zur psychischen Gesundheit in der Arbeitswelt, an der auch die UVB beteiligt 
ist, hält weitere Informationen, Praxisbeispiele zum Thema psychische Gesundheit für Arbeit-
geber und Beschäftigte und auf ihren Internetseiten bereit. Speziell für Führungskräfte gibt es 
dort auch konkrete Handlungshilfen. Weitere Informationen finden Sie unter:  www.psyga.info

obwohl in aller Munde, noch weitgehend 
unerforscht. In der auf bis zu zehn Jahre 
angelegten Studie wird über Ursachen, 
Entwicklung und Erkennung von Burnout 
geforscht. Die Deutsche Bahn unterstützt 
die Studie ideell, indem sie konzernweit 
bei den Beschäftigten dafür wirbt, sich 
an der Studie zu beteiligen. Die Studien-
ergebnisse sollen den Unternehmen, dem 
Gesundheitswesen, aber auch auf gesell-
schaftlicher Ebene helfen, künftig besser 
mit Burnout-Risiken umzugehen und Prä-
ventionsmaßnahmen zu entwickeln.

Konnten wir Sie inspirieren? Dann mal 
los. Übrigens: Die UVB unterstützt inno-
vative Projekte für mehr Sicherheit und 
Gesundheit im Rahmen von Projektförde-
rung. Der Weg zu einer umfassenden psy-
chischen Gesundheit der Beschäftigten 
in der Arbeitswelt ist noch lang, doch die 
ersten Schritte sind gemacht. Bleiben wir 
im Gespräch.
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Zeitdruck, unklare Arbeitsaufträge, geringe 
Handlungsspielräume, mangelnde soziale 
Unterstützung: Stressoren bei der Arbeit 
gibt es viele – und sie sind folgenreich. 
Sie beeinträchtigen die Arbeitsfähigkeit 
und die Gesundheit der Beschäftigten. 
Doch welche Gefahren für die psychische 
Gesundheit gibt es ganz konkret in meinem 
Betrieb? Was genau macht meine Beschäf-
tigten bei der Arbeit unzufrieden, was 
demotiviert sie, kurz: Was stresst? Ant-
worten auf diese Fragen erhalten Arbeitge-
ber durch die Erfassung psychischer Belas-
tung bei der Gefährdungsbeurteilung. Und: 
Sauber durchgeführt, entspringen der 
Gefährdungsbeurteilung gleichzeitig die 
Maßnahmen, mit denen die Gefährdungen 
abgestellt werden können. 

Belastung muss sein

Bevor eine Gefährdungsbeurteilung „Psy-
che“ durchgeführt wird, muss jedoch 
Begriffsklarheit hergestellt werden. So 
wird sichergestellt, dass alle Beteiligten 
dasselbe meinen, wenn von psychischer 
Belastung die Rede ist. Umgangssprachlich 
ist der Begriff Belastung negativ besetzt 
und mit schädigenden Folgen wie Stress 
oder Burnout verbunden. Die Arbeits-
wissenschaft hingegen sieht psychische 
Belastung wertneutral als „die Gesamtheit 
aller erfassbaren Einflüsse, die von außen 
auf den Menschen zukommen und auf ihn 
einwirken“. So definiert die Norm DIN EN 
ISO 10075 psychische Belastung. Belas-
tung ist also weder gut noch schlecht, sie 
ist einfach da und wirkt auf den Menschen 
ein. Das bedeutet: Sie kann negative Fol-
gen haben – aber auch positive. 

Doch wann die psychische Belastung 
schädlich und wann sie gut für die Gesund-
heit ist, lässt sich leider nicht so einfach 
bestimmen. Es kommt auf die Ausprä-
gung der Belastung selbst an, aber auch 
auf die Beschäftigten. Für jeden und jede 
ist ein anderes Maß an Belastung erträg-
lich. Das lässt sich gut am Beispiel Zeit-
druck zeigen: Es ist Freitagnachmittag, das 
Wochenende zum Greifen nah. Da verlangt 
der Chef unvermittelt weitere Zahlen für 
eine Präsentation am kommenden Mon-
tag. Natürlich ist der Mitarbeiter nicht 
erfreut. Die Ehefrau wartet, um gemein-
sam ins Wochenende zu fahren. Die Zeit 
wird knapp, wütend und mit einem Gefühl 
dumpfer Ohnmacht brütet er über der Auf-
gabe. Und mit Powerpoint steht er so oder 
so auf Kriegsfuß. Eine Berufseinsteigerin, 

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung

Was stresst?
Ob Lärm, Brände oder Gefahrstoffe – Gefährdungen bei der Arbeit 
zu ermitteln und zu beurteilen, gehört für die meisten Arbeitgeber 
zum Alltag. Doch nicht nur die harten, technischen Faktoren müssen 
untersucht werden. Auch die psychischen Gefährdungen haben es 
in sich. 
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jung, ungebunden, flexibel und PC-erfah-
ren, freut sich dagegen über eine solche 
Aufgabe. Weil sie zeigen kann, wie gut sie 
auch unter Zeitdruck arbeiten kann. In bei-
den Fällen ist die Belastung (Anforderung 
des Chefs) die gleiche. 

Man kann also nicht sagen, Belastung ist 
automatisch schädlich. Doch es gibt einige 
in der Arbeit liegende Faktoren, die bei den 
meisten Menschen die psychische Gesund-
heit schädigen. Dazu zählen zum Beispiel 
eine hohe Arbeitsintensität, geringe Hand-
lungsspielräume oder ständige Störungen. 
Die Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung versucht, die besonders ein-
flussreichen Stressoren bei der Arbeit 
aufzuspüren, damit der Arbeitgeber sie 
möglichst ausschalten kann.

In drei Schritten zum Erfolg

Der Gesetzgeber hat die Gefährdungsbe-
urteilung als einen kontinuierlichen Pro-
zess angelegt: Die Gefährdung wird ermit-
telt und bewertet, anschließend werden 
Gegenmaßnahmen entwickelt und umge-
setzt. Schließlich wird überprüft, ob die 
Maßnahmen den gewünschten Effekt 
erzielt haben. Letztlich kann die Gefähr-
dungsbeurteilung in drei Schritten durch-
geführt werden (Abbildung 1). Die Wirksam-
keitskontrolle und die Dokumentation des 
gesamten Verlaufs begleiten die Gefähr-
dungsbeurteilung über die verschiedenen 
Durchläufe.

Schritt 1: Planung

In der Planungsphase werden die Wei-
chen für eine erfolgreiche Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilung gestellt. 
Zunächst muss geklärt werden, wer im 
Haus den Gesamtprozess koordiniert. 
Oft wird auf die bewährten Kräfte wie die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit zurückge-
griffen. Doch immer häufiger wird die Auf-
gabe Beschäftigten aus dem Personalbe-
reich übertragen.

Wichtig ist auch, ein Steuerungsgremium 
aufzustellen, in dem neben dem Koordina-
tor oder der Koordinatorin auch der Arbeit-
geber und der Betriebs- bzw. Personalrat 
vertreten ist. Weil die meisten Methoden, 
die Belastung zu erfassen, die Beschäf-
tigten direkt einbeziehen, hat sich auch 
die Beteiligung der oder des Datenschutz-
beauftragten als hilfreich erwiesen. Tipp: 
Häufig ist der Arbeitsschutzausschuss das 

ideale Gremium, die Gefährdungsbeurtei-
lung auch für den Bereich der psychischen 
Belastungsfaktoren zu steuern.

Als erstes muss das Steuerungsgremium 
einen realistischen Zeitplan aufstellen. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass für die 
Ermittlung, Auswertung und Rückmeldung 
der Ergebnisse rund drei Monate einge-
plant werden sollten. Hinzu kommen nicht 
pauschal kalkulierbare Zeiten, Maßnah-
men durchzuführen und zu prüfen, ob sie 
gewirkt haben.

Wichtigster Teil der Planung ist die Frage: 
Welches Analyseinstrument soll eingesetzt 
werden? Die psychische Gefährdung muss 
irgendwie erfasst werden, der Arbeitsplatz 
kann nicht für sich sprechen. Leider gibt 

es kein allgemeines „Psychometer“, mit 
dem man die psychische Belastung mes-
sen könnte. 

In der Praxis haben sich bewährt:
• schriftliche Beschäftigtenbefragungen
• Arbeitsplatzbeobachtungen durch 

Expertinnen oder Experten
• moderierte Analyseworkshops mit 

Beschäftigten

Jede dieser Methoden hat ihre Vor- und 
Nachteile. In jedem Fall ist es sinnvoll, die 
Arbeitsplatzinhaber bei der Analyse mit ins 
Boot zu holen. Die Beschäftigten wissen 
selbst am besten, wo der Schuh drückt und 
können meistens ziemlich genau sagen, 
was geschehen müsste, damit sich die 
Arbeitssituation verbessert.

Abbildung 1: Der Prozess der Gefährdungsbeurteilung

Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen im Überblick
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Schritt 2: Analyse

Viele Unternehmer stehen vor der Frage: 
Mit welchem Instrument soll ich die Gefähr-
dung messen? 

Es gibt Dutzende von Erhebungsinstrumen-
ten für psychische Belastung. Die Daten-
bank der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin „Toolbox – Instru-
mente zur Erfassung psychischer Belas-
tungen“ weist alleine 92 ausgewählte 

Instrumente aus, darunter viele Frage-
bögen. Welches Instrument zum Einsatz 
kommt, muss der Arbeitgeber selbst ent-
scheiden.

Für die Bundesverwaltung hat die UVB 
bereits im Jahr 2002 ein Instrument ent-
wickelt: die Prüfliste Psychische Belastung 
(siehe auch Abbildung der Prüfliste auf 
Seite 26). Ein wesentliches Merkmal der 
Prüfliste ist ihre Kürze. Die Fragen decken 
nur diejenigen Faktoren ab, welche, nach 

Abbildung 2: Beispiel für eine Auswertung der Prüfliste Psychische Belastung in einer Untersuchungsgruppe

wissenschaftlichen Erkenntnissen, die 
psychische Gesundheit besonders stark 
beeinflussen. Das Ausfüllen dauert rund 
fünf Minuten, zu jeder Frage haben die 
Beschäftigten zwei Antwortmöglichkei-
ten: „Eher ja“ und „Eher nein“.

Und so ist auch die Auswertung denkbar 
einfach: Haben die meisten der Beschäf-
tigten eine Frage mit „Eher nein“ beantwor-
tet, gilt das als Belastungsschwerpunkt, 
und im fraglichen Feld muss, sofern es 
nicht eine offenkundige Lösung gibt, eine 
weitergehende Analyse der Gefährdungen 
erfolgen, zum Beispiel in Diskussionskrei-
sen mit den Beschäftigten. Ein Praxisbei-
spiel für eine Auswertung einer Untersu-
chungsgruppe in einem Bundesamt zeigt 
Abbildung 2.

Spezielle Instrumente für 
Bahn und Bund

Obwohl sie speziell für die Bundesverwal-
tung entwickelt wurde, ist die Prüfliste 
branchenübergreifend und kann an jedem 
Arbeitsplatz eingesetzt werden. Ein weite-
rer Vorteil: Das Verfahren ist ohne größere 
Fachkenntnis durchführbar, eine Unterstüt-
zung durch externe, oft kostenintensive, 
Fachleute ist nicht notwendig.

Auch für den Bereich Bahn gibt es ein spe-
zielles Verfahren, das „Verfahren DB“, das 
aus der Vorlage des Branchenverbandes 
Verband Deutscher Verkehrsunterneh-
men (VDV) entwickelt wurde. Im Kern des 
Verfahrens steht das betriebliche Bewer-
tungsteam. In ihm sind  Arbeitgeber, 

Titelthema
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Führungskräfte, Interessenvertretung, 
Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicher-
heit und andere Experten vertreten.

Die psychische Belastung wird durch das 
Team erhoben mittels Beobachtung der 
Arbeitsplätze, Befragung der Arbeitsplatz-
inhaber und Nutzen von Erfahrungswissen. 
Die Verfahren können auch kombiniert 
zum Einsatz kommen. Grundlage für die 
Arbeitsplatzbewertung ist eine umfang-
reiche Checkliste, in der die typischen, 
bahnspezifischen Belastungsfaktoren 
aufgeführt sind.

Das Verfahren wurde in einem großange-
legten Pilotprojekt getestet. Insgesamt 
sechs Unternehmen beteiligten sich an 
der Erprobung, die Ende 2014 erfolgreich 
abgeschlossen werden konnte. 

Im Vergleich zum ursprünglichen VDV-
Verfahren wurde das Vorgehen für die 
Deutsche Bahn angepasst: Es wurde auf 
die im Konzern weit verbreiteten Büro-
arbeitsplätze ausgedehnt, Bausteine wie 
die Arbeitsumgebung oder die Arbeitszeit 
wurden auf bahntypische Umstände ange-
passt. 

Die individuellen Einschätzungen der 
jeweiligen Experten werden in einer Kon-
sensrunde zusammengeführt, Maßnah-
men werden abgeleitet. Unterstützung bei 
der Einführung der Methode und bei der 
Schulung der Beurteiler aus dem Bewer-
tungsteam erhalten Bahnbetriebe von DB 
Training. 

Schritt 3: Maßnahmen

Nachdem die Gefährdungen festgestellt 
wurden, müssen die Gefährdungen verrin-
gert oder möglichst ganz abgestellt wer-
den. Hier können keine generellen Empfeh-
lungen gemacht werden. Letztlich ist dieser 
Schritt abgeschlossen, wenn Sie eine Liste 
mit Maßnahmen haben, die auf die jeweili-
gen Gefährdungen ausgerichtet sind. Ver-
gessen Sie anschließend nicht, die Wirk-
samkeit der Maßnahmen zu überprüfen. 
Dazu müssen Sie bereits im Vorfeld fest-
legen, woran Sie erkennen können, dass 
die jeweilige Maßnahme erfolgreich war.

Unterstützung durch die UVB

Gut beraten: Unsere Aufsichtspersonen 
beraten Sie gerne zu allen Fragen rund um 
die Gefährdungsbeurteilung psychischer 

Belastung. Ob Fachkraft oder Chef: von 
unseren offenen Schulungen profitie-
ren alle, die die Gefährdungsbeurteilung 
umsetzen wollen. 

Auf www.uv-bund-bahn.de f inden Sie 
unser Schulungsprogramm sowie umfang-
reiches weiterführendes Informations-
material, unter anderem: 
• die Broschüre: Was stresst? Gefähr-

dungsbeurteilung psychischer Belas-
tung – eine Handlungshilfe

• der Fragebogen: Prüfliste Psychische 
Belastung

• eine elektronische Auswertehilfe für 
die Prüfliste Psychische Belastung

• Praxisbeispiele von Betrieben, die 
bereits mit der Prüfliste Psychische 
Belastung gearbeitet haben

Titelthema

Die Broschüre „Was stresst?“ als Download:

ht t ps://w w w.u v-bund-
bahn.de/arbeitsschutz-
und-pr aevention/f ach-
t h e m e n/p s y c h o l o g i e/
psychische-gesundheit-
belastung/

Alle Unterlagen stehen zum kostenlosen 
Download zur Verfügung. Die Broschüre 
„Was stresst?“ kann auch in der Druckver-
sion bezogen werden.
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Öffentliche Bekanntmachung
Entschädigungsregelung für die Mitglieder der Selbst-
verwaltungsorgane und der Renten- und Widerspruchs-
ausschüsse der Unfallversicherung Bund und Bahn

Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane und der Renten- 
und Widerspruchsausschüsse der Unfallversicherung Bund 
und Bahn haben auf der Grundlage des § 41 SGB IV i. V. m. 
§ 11 Abs. 6 und 7 der Satzung der Unfallversicherung Bund und 
Bahn bei der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit neben 
dem Ersatz des tatsächlich entgangenen regelmäßigen Brutto-
arbeitsverdienstes Anspruch auf folgende Entschädigung:

I. Tagegeld

1. Tagegeld wird in der jeweils für die Geschäftsführerin / 
den Geschäftsführer geltenden Höhe gezahlt.

2. Wird des Amtes wegen unentgeltlich Verpflegung 
gewährt, so wird das Tagegeld für das Frühstück um 20 
v.H., für das Mittag- und Abendessen um je 40 v.H. des 
vollen Tagegeldes gekürzt.

II.  Übernachtungsgeld

1. Übernachtungsgeld wird in der jeweils für die Geschäfts-
führerin/den Geschäftsführer geltenden Höhe gezahlt.

2. Höhere Übernachtungskosten werden erstattet, soweit 
sie notwendig sind.

3. In den in § 7 Abs. 2 Bundesreisekostengesetz genannten 
Fällen wird kein Übernachtungsgeld gezahlt.

III. Unterkunfts- und Verpflegungskosten für Kraftfahrer

Soweit die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane der Unfall-
versicherung Bund und Bahn in ihrer Eigenschaft als Organ-
mitglieder einen Personenkraftwagen benutzen und hierbei 
eine/n berufsmäßige/n Kraftfahrer/in in Anspruch nehmen 
oder wegen körperlicher Behinderung nicht selbst fahren kön-
nen, wird für die/den Fahrer/in Tage- und Übernachtungsgeld 
nach Maßgabe der Abschnitte I. und II. gezahlt.

IV. Fahrtkosten

Es werden die tatsächlich entstandenen notwendigen Fahrt-
kosten erstattet.

1. Kilometergeld

Die Nutzungskosten eines Kraftwagens werden durch eine 
Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 2 Bundesreisekos-
tengesetz abgegolten.

2. Flugkosten

Hin- und Rückflugkarte. Bei Flügen sollen grundsätzlich die 
Kosten für die Benutzung der niedrigsten Flugklasse als erfor-
derliche Aufwendungen angesehen werden.

3. Bahnkarten

a) Fahrscheine bis zur Höhe der Kosten der 1. Klasse
b) Aufpreise und Zuschläge für Züge
c) Reservierungsentgelte
d) Bettkarten oder Liegeplatzzuschläge.

4. Kosten für Fahrten vom und zum Bahnhof bzw. Flugplatz 
sowie sonstige Kosten

a) öffentliche Nahverkehrsmittel
b) Zubringer zum Flugplatz
c) Taxi
d) Gepäckkosten – Gepäckaufbewahrung
e) Post- und Telekommunikationskosten
f) Parkplatz und Garagenkosten
g) sonstige Kosten, die im Zusammenhang mit der Reise 

entstanden sind.

V. Pauschbeträge für Auslagen außerhalb von Sitzungen

1. Als Pauschbetrag für Auslagen außerhalb von Sitzungen 
werden gezahlt an die/den 

 Vorsitzende/n des Vorstandes sowie deren Stellvertre-
ter/in 68,00 € monatlich,

 Vorsitzende/n der Vertreterversammlung sowie deren 
Stellvertreter/in 34,00 € monatlich.

 
2. Anderen Mitgliedern der Selbstverwaltungsorgane wer-

den die notwendigen und angemessenen Auslagen in 
Höhe der tatsächlichen Kosten erstattet.

3. Die Pauschbeträge für Auslagen dürfen nicht mit den 
Pauschbeträgen für Zeitaufwand (VI.) vermischt werden.

VI. Pauschbeträge für Zeitaufwand

1. Als Pauschbetrag für Zeitaufwand erhalten die Mitglieder 
der Selbstverwaltungsorgane für jeden Kalendertag einer 
Sitzung einschließlich der in zeitlichem Zusammenhang 
damit stehenden Gruppenvorbesprechung einen Betrag 
von 65,00 €. Vorsitzende und stellvertretende Vorsit-
zende von Ausschüssen der Organe erhalten bei Sitzun-
gen ihres Ausschusses den doppelten Betrag.

Aktuelles
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2. Als Pauschale für die Tätigkeit außerhalb von Sitzungen 
erhalten 

a) die/der Vorsitzende des Vorstandes sowie deren Stell-
vertreter/in monatlich das 7fache des Pauschbetrages 
gem. VI. 1.

b) die/der Vorsitzende der Vertreterversammlung sowie 
deren Stellvertreter/in monatlich das 2fache des 
Pauschbetrages gem. VI. 1.

3. Anderen Organmitgliedern kann ein Pauschbetrag für 
Zeitaufwand für ihre Tätigkeit außerhalb von Sitzungen 
ausnahmsweise dann gewährt werden, wenn im Einzel-
fall eine außergewöhnliche Inanspruchnahme des Organ-
mitglieds aufgrund eines besonderen Auftrages vorliegt. 
Das gilt nicht für die Wahrnehmung repräsentativer Inte-
ressen. In Betracht kommt für diese Fälle die Gewährung 
eines Pauschbetrages für Sitzungen oder eines Bruch-
teils hiervon.

4. Die Mitglieder der Renten- und Widerspruchsausschüsse 
erhalten einen Pauschbetrag für Zeitaufwand für jeden 
Kalendertag einer Ausschusssitzung. Die Höhe des 
Pauschbetrages bemisst sich nach der Anzahl der zu 
entscheidenden Fälle. Für die Entscheidung von bis zu 19 
Fällen wird ein Pauschbetrag von 32,50 € gezahlt. Wer-
den 20 und mehr Fälle behandelt, wird ein Pauschbetrag 
von 65,00 € gezahlt.

VII.  Ersatz des entgangenen Bruttoverdienstes (einschließ-
lich der Beiträge zur Sozialversicherung)

1. Mit der Maßgabe, dass Ersatz für Verdienstausfall je 
Kalendertag für höchstens 10 Stunden gewährt wird, 
werden für jede Stunde der durch ehrenamtliche Tätigkeit 
versäumten regelmäßigen Arbeitszeit ersetzt,

a) aufgrund schriftlichen Nachweises der tatsächlich 
entgangene Bruttoverdienst des Berechtigten sowie 
die von ihm während der ehrenamtlichen Tätigkeit zur 
Vermeidung von Nachteilen zusätzlich zu tragenden 
Beiträge zur Sozialversicherung bis zum Betrage von 
einem Fünfundsiebzigstel der monatlichen Bezugs-
größe nach § 18 SGB IV, die vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales alljährlich bekannt gegeben 
wird;

b) ein Pauschbetrag i.H.v. einem Drittel des unter VII. 1 a)  
genannten Höchstbetrages, wenn der Berechtigte 
durch schriftliche Erklärung glaubhaft macht, dass 
ein Verdienstausfall entstanden ist, sich dessen Höhe 
jedoch nicht nachweisen lässt.

2. Die letzte angefangene Stunde ist voll zu rechnen.

3. Der Ersatzanspruch steht ausschließlich dem Organmit-
glied zu. Zahlt der Arbeitgeber die Bruttobezüge sowie 
die Beiträge zur Sozialversicherung ohne gesetzliche, 
einzel- oder tarifvertragliche Verpflichtung aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung weiter, so kann der Erstat-
tungsanspruch nach VII. 1 mit Einverständnis des Organ-
mitglieds ausnahmsweise an den Arbeitgeber gezahlt 
werden.

VIII.  Steuerliche Behandlung

Die für die ehrenamtliche Tätigkeit gewährten Entschädigun-
gen/Sitzungsgelder stellen steuerliche Einkünfte aus sonstiger 
selbständiger Tätigkeit dar und unterliegen nicht dem Steuer-
abzug durch die Unfallversicherung Bund und Bahn bzw. dem 
Arbeitgeber. Für die richtige Versteuerung der Entschädigun-
gen/ Sitzungsgelder sind die Empfänger/innen selbst verant-
wortlich.

IX. Inkrafttreten

Die Entschädigungsregelung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Entschädigungsregelungen der Unfall-
kasse des Bundes vom 20. Juni 2013 sowie die der Eisenbahn-
Unfallkasse vom 30. November 2010 in den jeweils gültigen 
Fassungen außer Kraft.

Die vorstehende Entschädigungsregelung wurde von der Ver-
treterversammlung der Unfallversicherung Bund und Bahn am 
22. Januar 2015 in Frankfurt/M beschlossen.

Die Vertreterversammlung

 gez. Stark gez. Dr. Gravert
 Vorsitzender stellv. Vorsitzender

Genehmigung

Die vorstehende, von der Vertreterversammlung am 22. Januar 
2015 beschlossene Entschädigungsregelung für die Mitglie-
der der Selbstverwaltungsorgane und der Renten- und Wider-
spruchsausschüsse der Unfallversicherung Bund und Bahn 
wird gemäß § 41 Abs. 4 SGB IV in Verbindung mit § 90 Abs. 1 
SGB IV genehmigt.

Bonn, den 29. Juli 2015 Bundesversicherungsamt
112 – 69750.1 – 3053/2014 Im Auftrag
 gez. Heinz Peter  van Doorn

Aktuelles
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Öffentliche Bekanntmachung
Gefahrtarif

der Unfallversicherung Bund und Bahn für Unternehmen im Zuständigkeitsbereich nach § 125 Abs. 2 SGB VII

Gültig zur Berechnung der Beiträge vom 1. Januar 2015 an.

I. Zuteilung der Unternehmen zu den Gefahrklassen

Gefahrtarifstelle Unternehmensart Gefahrklasse

	 1	 •	Personenverkehr	(Zug/Kfz)		 3,4
	 	 •	Güterverkehr	(Zug/Kfz)
	 	 •	Stückgutverkehr	(Zug/Kfz)
	 	 •	Schienennetzanlagen
	 	 •	Bahnbetriebsanlagen	(Bahnhöfe,	Stellwerke)
	 	 •	Anlagen-	und	Haustechnik
	 	 •	Tankanlagen	und	Tankservice
	 	 •	Gleisbau
	 	 •	Signalbau
	 	 •	Fahrleitungsbau
	 	 •	Tiefbau
	 	 •	Hochbau/Abbrucharbeiten
	 	 •	Werke/Fahrzeuginstandhaltung
	 	 •	Werkstätten
	 	 •	Betriebsgastronomie
	 	 •	Schifffahrt
	 	 •	Hafenanlagen
	 	 •	Fernmeldebetrieb/Fernmeldeanlagenbau
	 	 •	Bahnanlagen-	und	Hausreinigung
	 	 •	Werksbahnen/Werksrangierdienst
	 	 •	Dienstleistungsüberlassung/Arbeitnehmerüberlassung
	 	 •	Bundeseisenbahnvermögen	(BEV)

	 2	 •	Deutsche	Bahn	AG	Holding	 1,2
	 	 •	Wohnungsbaugesellschaften
	 	 •	Siedlungsgesellschaften
	 	 •	Sparkassen	u.	Banken
	 	 •	Projekt-,	Planungs-	und	Forschungstätigkeiten
	 	 •	Sozialversicherung/Reha-Kliniken
	 	 •	Gesundheitsservicezentren
	 	 •	Selbsthilfeeinrichtungen	des	Personals	(Sozialwerke)
	 	 •	Bildungs-/Schulungszentren
	 	 •	Informationstechnik/Datenverarbeitung
	 	 •	Sportvereine
	 	 •	Telefonservice	(Auskunft,	Verkauf)
	 	 •	Stationärer	Fahrkartenverkauf
	 	 •	Magnetschwebebahnen
	 	 •	Elektro-Energieversorgung
	 	 •	Vermögensverwaltung
	 	 •	Immobilienverwaltung
	 	 •	Vermittlung	für	Vermietungen	und	Kauf	von	Fahrzeugen
      (Schienenfahrzeuge und Kraftfahrzeuge)
	 	 •	Rehabilitanden	gesetzlicher	Sozialversicherungsträger
     (gem. § 2 Abs. 1 Ziffer 15 SGB VII)

Aktuelles
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II. Veranlagungsbestimmungen

Für Nebenunternehmen, die einer anderen Berufsgenossenschaft als der UVB angehören würden, wenn sie 
Hauptunternehmen wären, werden keine Gefahrklassen festgestellt. Der Beitrag für diese Nebenunternehmen 
wird in der Höhe erhoben, in der er von der anderen Berufsgenossenschaft für das dem Umlagejahr vorausge-
gangene Jahr nach deren Gefahrtarif berechnet worden wäre.

Beschlossen von der Vertreterversammlung am 25. Juni 2015

Die Vertreterversammlung

gez. Vlatko Stark
(Vorsitzender)

Genehmigung

Der umseitige, von der Vertreterversammlung der Unfallversicherung Bund und Bahn am 25. Juni 2015 beschlos-
sene Gefahrtarif für Unternehmen im Zuständigkeitsbereich nach § 125 Abs. 2 SGB VII zur Berechnung der 
Beiträge ab 1. Januar 2015 wird gemäß § 158 Abs. 1 SGB VII genehmigt.

Bonn, den 9. Juli 2015 Bundesversicherungsamt
423-69760.50-2674/2014 Im Auftrag
 gez. Warburg

Öffentliche Bekanntmachung
Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung der Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB) 
findet am 25. November 2015 in Berlin statt.

Die Sitzung beginnt um 9:00 Uhr und endet gegen 13:00 Uhr.

Die Tagungsstätte befindet sich im Geschäftsgebäude der DGUV, 
Glinkastraße 40, 10117 Berlin.

Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich.

Beschluss der UVB-Vertreterversammlung

Muster-Prüfungsordnung I 
für Aufsichtspersonen genehmigt
Die Vertreterversammlung der UVB hat in Ihrer Sitzung am 24./25. Juni 2015 in Oldenburg entschieden, dem 
bereits im Vorfeld seitens der Mitgliederversammlung des Hauptverbandes „Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung – DGUV“ beschlossenen Entwurf der Muster-Prüfungsordnung I für Aufsichtspersonen mit Hoch-
schulabschluss zuzustimmen und die Prüfungsordnung für Aufsichtspersonen der Unfallversicherung Bund 
und Bahn – in der Fassung vom Juni 2015 – zum 1. Januar 2016 für die UVB zu erlassen. Das Bundesministerium 
des Innern hat mit Schreiben vom 7. September 2015 die Prüfungsordnung genehmigt. Die Veröffentlichung 
erfolgte im Internetauftritt der UVB (www.uv-bund-bahn.de).

Aktuelles
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Prävention

Können Sie sich noch an die Wendebro-
schüre mit dem Seminarprogramm der UVB 
für das laufende Jahr erinnern? Die neue 
Broschüre mit dem Seminarprogramm für 
2016 müssen Sie nun nicht mehr drehen 
und wenden, um ein passendes Seminar 
für sich ausfindig zu machen. 

Bund und Bahn bunt gemischt?

Sie werden merken, dass Ihnen schon 
deutlich mehr unterschiedliche Seminare 
offen stehen als in den Vorjahren. Eine 
gewisse Bereichstrennung nach Bund und 
Bahn ist jedoch nach wie vor beabsichtigt, 
denn eine Durchmischung der Teilnehmer 
ist bei den Seminaren der UVB nicht durch-
weg möglich, und dies wird auch in Zukunft 
so bleiben.

Ein Grund dafür sind die gesetzlich geregel-
ten Teilhaushalte für beide Bereiche. So ist 
es verständlich, dass die Mitgliedsbeiträge 
der versicherten Betriebe aus dem Bereich 
Bahn auch für entsprechende „Eisenbahn-
seminare“ aufgewendet werden müssen, 
ebenso wie für die Finanzierung aus dem 
Bereich Bund entsprechende Seminare 
für diesen Bereich vorzuhalten sind, um 
dem jeweiligen Bildungsbedarf gerecht 
zu werden.

Ein weiterer Grund ist der beabsichtigte 
Lernerfolg im Sinne von Transfer und Nach-
haltigkeit. Die Seminare der UVB leben ins-
besondere vom hohen Praxisbezug und 
vom Erfahrungsaustausch unter den Teil-
nehmenden. Der Lernerfolg ist nun umso 
nachhaltiger, je ähnlicher die im Seminar 
(Lernfeld) besprochenen Beispiele und 
Beiträge der Dozierenden und Teilneh-
menden mit den konkreten Bedingungen 
am Arbeitsplatz im Betrieb (Anwendungs-
feld) sind.

So ist der Erfahrungsaustausch zu den 
Arbeitsschutzregelungen bzw. den Kon-
zernrichtlinien (KoRil) der Deutschen 
Bahn AG für den Dienststellenleiter einer 

Bundesbehörde nicht zielführend, da die-
ser sich beispielsweise mit Verwaltungs-
vorschriften auseinanderzusetzen hat und 
umgekehrt. Andererseits können die Teil-
nehmenden von den Praxisbeispielen oder 
-übungen in den Seminaren sehr profitie-
ren, wenn diese branchenspezifisch auf-
bereitet sind.

Ausgewählte Seminare stehen jedoch den 
Versicherten aus beiden Bereichen (Bund 
und Bahn) gemeinsam zur Verfügung,  so 
unsere Seminare „Unterweisungen interes-
sant, effektiv und nachhaltig durchführen“, 
„Das Büro“ oder „Schwierige Kundensitu-
ationen“. Hier können die Teilnehmenden 
von den Beiträgen und Erfahrungen unter-
einander profitieren, unabhängig von ihrer 
Bereichszugehörigkeit, und vom Blick über 
den Tellerrand lernen.

Rot oder Blau?

Neben der Zielgruppenbeschreibung fin-
den Sie zu den einzelnen Seminarthemen 
ein rotes oder blaues Viereck, das Ihnen 
eine Orientierung geben soll, um zu erken-
nen, ob das Seminar für den jeweiligen Ver-
sichertenkreis zugänglich ist oder nicht.

Seminare mit blauem Viereck sind für 
Versicherte des Bereiches Bund zugäng-
lich, Seminare mit rotem Viereck für Ver-
sicherte des Bereiches Bahn und Semi-
nare mit beiden Farbkennzeichnungen 
für alle Versicherten, d. h. hier sind kom-
plett durchmischte Teilnehmergruppen 
denkbar. Ganz detaillierte Ausführungen 
dazu, was „Bereich Bund“ und „Bereich 
Bahn“ bedeutet, können Sie mit Paragra-
fenzeichen den Erläuterungen innerhalb 
der Seminarbroschüre entnehmen.

Schwarz auf Weiß – die Anmeldung

Es gibt nur noch ein Anmeldeformular 
für alle Interessenten. Dieses ist dafür 
etwas umfangreicher. Bitte achten Sie 
auf eine vollständige Bearbeitung des 

Anmeldeformulars, soweit es auf Ihre 
dienstlichen Tätigkeiten übertragbar ist 
und auf die Übermittlung an die richtige 
Stelle: Bereich Bund (blau) / Bereich Bahn 
(rot). Bitte achten Sie auch insbesondere 
auf die Mitteilung Ihrer Übernachtungs-
wünsche und die Unterschrift der Leitung.

Für einige Seminare müssen zusätzlich 
Nachweise eingereicht werden, wie bei-
spielsweise über eine Untersuchung auf 
Eignung für „Arbeiten mit Absturzge-
fahr“ (ehemals G41) für das gleichnamige 
Seminar oder über Ihren Ingenieur-, Tech-
niker- oder Meisterabschluss als Zulas-
sungsvoraussetzung für die Ausbildung 
zur Fachkraft für Arbeitssicherheit. In der 
Broschüre ist dies in den Seminarbeschrei-
bungen ausführlich erklärt.

In Zukunft wird es auch online über den 
Internetauftritt der UVB eine Möglichkeit 
geben, sich für Seminare anzumelden.

Weitere Farben für Rubriken

Seminare der UVB lassen sich den nachfol-
gend genannten vier Rubriken zuordnen:

Qualifiziert Arbeiten

In diesen Seminaren erfahren Sie etwas, 
dass Ihnen in Ihrer Funktion innerhalb des 
innerbetrieblichen Arbeitsschutzes weiter-
helfen kann. Damit sind beispielsweise die 
Funktionen als Führungskraft (Verantwor-
tung), als Fachkraft für Arbeitssicherheit 
(Unterstützung der Leitung durch Fach-
kunde) oder als Sicherheitsbeauftrag-
ter (Unterstützung der Leitung bei der 
Durchführung vor Ort) gemeint. Im Ideal-
fall bekommen Sie in diesen Seminaren 
ein bestimmtes Rollenverständnis für Ihre 
Aufgabe vermittelt.

In dieser Rubrik f inden Sie auch die 
Möglichkeiten zur Ausbildung zur Fach-
kraf t für Arbeitssicherheit (Sifa) wie-
der, die bis auf weiteres noch in zwei 

200 Seminare für 4.000 Teilnehmer

Seminarprogramm der UVB 2016
Das Interesse an den Seminaren der UVB ist unverändert hoch – im vergangenen Jahr freuten wir uns über hohe 
Anmeldezahlen und zahlreiche Nachfragen von unseren Versicherten.  Aus diesem Grund bietet die UVB im 
kommenden Jahr über 200 Seminare für fast 4.000 Seminarteilnehmer an.
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Prävention

Ausbildungsmodellen angeboten wird: 
• Bund = Fernlehrgang; 
• Bahn = Präsenzphasenmodell.

Gesund Arbeiten

Gesundheitsmanagement, Gesundheits-
förderung, Gesundheitsbewusstsein, 
Gesundheitszirkel, Gesundheitsbericht 
und gesunde Führung sind nur einige 
inhaltliche Stichworte zu den Seminaren, 
die in dieser Rubrik angeboten werden und 
die das Wort Gesundheit sogar explizit im 
Titel tragen. Es handelt sich hierbei nicht 
nur einfach um „die weichen Themen“, 
denn die Förderung der Gesundheit der 
Beschäftigten kann sogar ein Unterneh-
mensziel sein: eine Stärkung der Res-
sourcen der Beschäftigten, was wiederum 
deren Leistungsfähigkeit erhöht und den 
Unternehmenserfolg steigern kann. 

Aber auch Aspekte wie Stress, Konflikte, 
Schichtarbeit, psychische Erkrankungen 
(Depressionen, Ängste, Zwangsstörungen) 
und die daraus folgenden krankheitsbe-
dingten Ausfallzeiten am Arbeitsplatz 
bekommen immer mehr Beachtung. Die 
Berücksichtigung der psychischen Belas-
tungen der Beschäftigten bei der Gefähr-
dungsbeurteilung ist mittlerweile explizit 
gesetzlich im Arbeitsschutzgesetz und in 
der Betriebssicherheitsverordnung gefor-
dert. Die UVB klärt Sie in ihren Seminaren 
dazu auf.

Sicher Arbeiten

Mehr als nur „klassischen Arbeitsschutz“ 
finden Sie in den Seminaren dieser Ru-
brik. Aber im Großen und Ganzen passt 
es schon: Hier geht es um Sicherheit am 
Arbeitsplatz, ob im Büro, im Archiv, in 
der Werkstatt, auf Schießanlagen oder 
im Gleisbereich. Gefährdungen erkennen 
und die richtigen Schutzmaßnahmen fest-
legen – das sind die Ziele dieser Seminare. 
Dadurch können immer noch die meisten 
klassischen Arbeitsunfälle vermieden wer-
den.

Organisiert Arbeiten

Damit ist sowohl planvolles als auch recht-
sicheres Vorgehen in Bezug auf Arbeits-
schutz und Prävention gemeint. Zentrales 
Instrument dafür ist die Gefährdungsbeur-
teilung. Sie ist die Basis dafür, beispiel-
weise  die richtigen Mitarbeiter für die 
anstehende Arbeitsaufgabe auszuwählen,  

Schutzmaßnahmen und Prüffristen festzu-
legen, Unterweisungsthemen zu planen, 
Fremdfirmen einzuweisen oder Beschäf-
tigte inklusive Leiharbeitnehmer zu unter-
weisen. Anregungen dazu finden Sie in den 
Seminaren aus dieser Rubrik.

Die Grenzen sind fließend. In jedem Semi-
nar der UVB werden ziemlich sicher die 
Stichworte Qualif ikation, Gesundheit, 
Sicherheit und Organisation erwähnt wer-
den, jedoch sind die Schwerpunkte unter-
schiedlich gesetzt. Allein das Thema Unter-
weisung kann man aus dem Blickwinkel 
der Qualifikation (Wissensvermittlung), 
der Gesundheit (Förderung des gesund-
heitsförderlichen Verhaltens), der Sicher-
heit (Förderung des sicherheitsgerechten 
Verhaltens) und der Organisation (Häufig-
keit, Dokumentation) betrachten. 

Seminarprogramm

Um einen nachhaltigen Nutzen für die Prä-
ventionsarbeit der UVB zu gewährleisten, 
orientiert sich die Themenauswahl an den 
Zielgruppen, am Gefährdungspotenzial, 
an der aktuellen Vorschriftenlage und dem 
Geschehen im Bereich von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz sowie an der Nachfrage 

und den Erwartungen der Versicherten. 
Die Seminarinhalte werden den aktuellen 
Entwicklungen angepasst und sind immer 
aktuell.

Dieser Ausgabe des UVB.dialog liegt das 
Seminarprogramm 2016 bei, dem Sie wei-
tere Informationen sowie das erwähnte 
Anmeldeformular im hinteren Teil der 
Broschüre entnehmen können. Aufgrund 
der hohen Nachfrage ist eine rechtzeitige 
Anmeldung für alle Seminare empfohlen.

Die Teilnahme an den Seminaren inklusive 
der erforderlichen Fahrt-, Unterbringungs- 
und Verpflegungskosten ist für die Versi-
cherten der UVB kostenfrei. 

Die UVB ist zuversichtlich, durch ihr Ange-
bot den Bedürfnissen aller versicherten 
Betriebe und Dienststellen gleichermaßen 
gerecht zu werden, ganz nach dem Motto 
„Gut zu wissen – wir qualifizieren Sie!“

Autor

Dietmar Schurig, Referatsleiter Qualifizie-
rung, Arbeitsschutz und Prävention, Unfall-
versicherung Bund und Bahn, Berlin



20 UVB.dialog 4 | 2015

Die Höhe der MdE richtet sich nach dem 
Umfang der sich aus der Beeinträchti-
gung des körperlichen und geistigen 
Leistungsvermögens ergebenden ver-
minder ten Arbeitsmöglichkeiten auf 
dem gesamten Gebiet des Erwerbsle-
bens. Die Rentenbegutachtung ist immer 
eine Funktionsbegutachtung, d. h. ent-
scheidend sind nur die funktionellen Ein-
schränkungen.

Ermittlung des Grades der MdE

Zur Ermittlung des Grades der MdE beauf-
tragt die UVB medizinische Sachverstän-
dige. Gutachter und Gutachterinnen müs-
sen unparteiisch, unabhängig, persönlich 
und fachlich geeignet sein sowie über die 
erforderliche räumliche und personelle 
Ausstattung verfügen, um notwendige 
Untersuchungen durchführen zu kön-
nen. Sie sollen mit dem aktuellen Stand 
der medizinischen Wissenschaft und den 
Rechtsvorschriften des Sozialgesetzbu-
ches – Siebter Teil (SGB VII) vertraut sein. 

Die Rentenbegutachtung

Inhaltlich geht es regelmäßig um Anam-
nese, Krankheitsverlauf, Vorerkrankun-
gen, aktuelle Klagen und Beschwerden, 
den aktuellen Befund, die Abgrenzung von 

Unfall- und Nicht-Unfallfolgen, die MdE-
Einschätzung sowie weitere medizinische 
und berufliche Rehabilitationsmaßnah-
men. Wir möchten  beispielhaft den Ablauf 
und die anschließende Auswertung einer 
Begutachtung auf chirurgischem Fachge-
biet darstellen. 

Die Befunderhebung

Jeder Begutachtung geht eine sorgfältige 
Untersuchung voraus. 

Zuerst er folg t lediglich eine genaue 
Betrachtung. Der dadurch erhobene 
Befund wird durch eine anschließende 
Betastung erweitert und vertieft. Hierbei 
werden unter anderem die Festigkeit der 
Gelenke, die Ausprägung  der Muskula-
tur sowie die Kraftentfaltung überprüft. 
Anschließend beurteilt der oder die Sach-
verständige die jeweiligen Funktionsstö-
rungen des betroffenen Körperteils. Auf 
chirurgisch-orthopädischem Fachgebiet 
ist für die Ermittlung der Gelenkfunktion 
die Winkelmessung nach der Neutral-0-Me-
thode entwickelt worden.

Die Neutral-0-Methode

Bei dieser Messmethode werden alle 
Gelenkbewegungen von einer einheitlich 

definierten 0-Stellung aus gemessen. 
Diese Neutral-0-Stellung entspricht der 
Gelenkstellung, die ein gesunder Mensch 
im aufrechten Stand mit hängenden Armen 
und nach vorn gehaltenen Daumen sowie 
parallelen Füßen einnehmen kann. Bei der 
Messung von dieser 0-Stellung aus wird 
der bei der Bewegung durchlaufene Winkel 
abgelesen und unter Aufrundung auf die 
nächste 5er-Stelle notiert. Es wird grund-
sätzlich der Bewegungsumfang gemessen, 
wie er durch eigentätige, vom Untersucher 
geführte Bewegungen möglich ist. Bei der 
Protokollierung werden immer 3 Zahlen 
eingetragen. Im Normalfall wird die 0 zwi-
schen die beiden Ziffern für die Anfangs- 
und Endstellung gesetzt, da üblicherweise 
die Gelenke über die 0-Stellung hinaus in 
2 Richtungen zu bewegen sind. Kann ein 
Gelenk jedoch nur in einer Richtung bewegt 
werden, beispielsweise bei Kontrakturen, 
so steht die 0 am Anfang oder am Ende, 
um anzuzeigen, dass die 0-Stellung nicht 
erreicht werden kann.

Im Nachfolgenden wird die Neutral-0-Me-
thode am Beispiel der Streckung und Beu-
gung des Kniegelenkes vereinfacht darge-
stellt (Abbildung 1).

Die Abbildung 1  zeigt die Darstellung der 
Streckung und Beugung des Kniegelenks 
in der Norm. Die Streckung eines gesun-
den Knies ist bis zu einem Winkel von  
5 bis 10 Grad möglich und die Beugung bis 
zu einem Grad von 130.

Auf dem Messblatt würde der Gutachter  
bei einem gesunden Menschen die folgen-
den Messwerte eintragen: 

Kniegelenk rechts   links
Streckung/
Beugung  10 – 0 – 130  10 – 0 – 130

Grundlagen der Unfallentschädigung

Die medizinische Begutachtung in der 
gesetzlichen Unfallversicherung  
Damit eine Rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung gewährt wird, muss die Erwerbsfähigkeit des 
Versicherten über die 26. Woche nach dem Versicherungsfall hinaus um wenigstens 20 vom Hundert (v. H.) 
gemindert sein. Hierbei können zwei Versicherungsfälle mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) 
von mindestens 10 v. H. zusammen gleichfalls die Voraussetzung für eine Rentengewährung erfüllen. 

Abbildung 1: 
Bewegungs-
ausmaß 
Kniegelenk

5° – 10°
0°

130°

Unfallversicherung
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Hat sich nun eine versicherte Person bei 
einem Arbeitsunfall einen Riss des Seiten-
bandes und des vorderen Kreuzbandes am 
linken Kniegelenk zugezogen, kann es, 
trotz optimaler medizinischer Versorgung, 
dazu kommen, dass eine Bewegungsein-
schränkung verbleibt (Abbildung 2). Diese 
Abbildung zeigt , dass das linke Kniege-
lenk nur noch bis zu einem Grad vom 105 
gebeugt werden kann.

Die Auswertung durch die UVB

Das medizinische Gutachten ist eine 
wesentliche Grundlage für die Entschei-
dung über Leistungen nach Arbeitsunfäl-
len. Die Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung haben im Rahmen der 
ihnen obliegenden Beweiswürdigung  
(§ 20 Sozialgesetzbuch – Zehnter Teil  
(SGB X)) Gutachten immer auf Vollständig-
keit und Schlüssigkeit zu überprüfen. Sie 
sind Beweismittel bei der Sachverhalts-
aufklärung (§ 21 Abs. 1 SGB X).

Es ist Aufgabe unserer Sachbearbeite- 
rinnen und Sachbearbeiter, die Aussagen 
der Gutachterin oder des Gutachters mit 
denen des Messblattes zu vergleichen. 

Auszug aus dem Gutachten

Art der Verletzung:
Ruptur des Außenbandes und des vorderen 
Kreuzbandes linkes Knie

Kurze Zusammenfassung der  
wesentlichen Unfallfolgen:
1.  Deutliche Bewegungseinschränkung im 

linken Kniegelenk
2.  Chronische Instabilität des linken Knie-

gelenkes
3.  Notwendigkeit des Tragens einer Orthese
4.  Deutliche Muskelminderung des linken 

Oberschenkels

Die Einschränkung der Beugefähigkeit des 
linken Kniegelenkes, welche von der Gut-
achterin oder vom Gutachter beschrieben 
wird, ist im Messblatt (siehe Abbildung 2) 
aufgeführt. Sie beträgt zur unverletzten 
linken Seite minus 25 Grad. Gleiches gilt 
für die angegebene Muskelminderung 
am linken Oberschenkel, die 20 cm ober-
halb des Kniegelenkspaltes 4 cm beträgt  
(57 cm zu 53 cm) und 10 cm darunter immer-
hin noch 3 cm. Außerdem wird im Rahmen 
der Befundung eine deutliche Aufklapp-
barkeit des Außenbandes am linken Knie 
beschrieben sowie die Notwendigkeit des 
Tragens einer Orthese. 

Somit stimmen die durch den Gutachter 
aufgeführten verbliebenen Unfallfolgen 
vollinhaltlich mit den erhobenen Befun-
den überein.

Höhe der MdE

Der Gutachter hat die Folgen der oben 
beschriebenen Verletzung mit einer MdE 
von 30 v. H. bewertet. Dies entspricht auch 
den für die Bemessung der MdE gebildeten 
Erfahrungswerten, die in der einschlägigen 
Gutachtenliteratur für die gesetzliche Unfall-
versicherung Eingang gefunden haben.

Autorin

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

Abbildung 2: 
Auszug aus dem 
Messblatt für untere 
Gliedmaßen

Danach wird ein so genanntes starkes 
Wackelknie, also ein Knie, dessen Bän-
der instabil sind, mit einer MdE von 30 
v. H. bewertet, wenn die Notwendigkeit 
besteht, dass eine Orthese getragen wer-
den muss. 

Fazit

Gutachten müssen durch den Unfallversi-
cherungsträger immer auf Vollständigkeit 
und Schlüssigkeit geprüft werden. 

Da im vorgestellten Beispiel sowohl die 
verbliebenen Verletzungsfolgen als auch 
die Einschätzung der Höhe der MdE nach-
vollziehbar sind, kann dem Gutachten 
gefolgt werden. Die diesem Beispiel zu 
Grunde liegenden Verletzungen und ihre 
Folgen wurden mit einer Rente nach einer 
MdE von 30 v. H. entschädigt.
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Kniegelenke
Streckung/Beugung (Abbildung 1) 10 0 130 10 0 105

Umfangmaße in cm

20 cm ob. innerer Knie-Gelenkspalt  57   53

10 cm ob. innerer Knie-Gelenkspalt  48   45

Kniescheibenmitte  40   40

15 cm unterhalb innerer Gelenkspalt  39   38

Unterschenkel, kleinster Umfang  24   23

Knöchel  26   26

Rist über Kahnbein  25   24

Vorfußballen  25   25
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Durchgangsarzt (D-Arzt)

Ein D-Arzt ist ein Facharzt für Chirurgie 
mit Schwerpunkt Unfallchirurgie oder 
Orthopädie und ist durch Kenntnisse und 
Erfahrungen auf dem gesamten Gebiet 
der Unfallmedizin besonders qualifiziert 
für die Behandlung von Unfallverletzten. 
Die Zulassung erfolgt über die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). 

Die Pflicht zur Überweisung zum D-Arzt 
besteht für den Arbeitgeber im Rahmen 
der Ersthilfe, für den behandelnden Arzt 
sowie für die Krankenkassen. Die Vorstel-
lungspflicht bei einem D-Arzt besteht für 
sämtliche Verletzungsarten, d. h. für alle 
körperlichen und geistigen Verletzungen. 
Bei leichten Verletzungen reicht oftmals 
eine allgemeine Heilbehandlung aus. Das 
bedeutet, dass der Verletzte an den Haus-
arzt zur Behandlung (zurück-)überwiesen 
wird, jedoch regelmäßige Kontroll-Unter-
suchungen beim D-Arzt erfolgen (Nach-
schau). Die Entscheidung über allgemeine 
oder besondere Heilbehandlung trifft der 
behandelnde D-Arzt. 

Psychische Unfallverletzungen

Auch bei psychischen Verletzungen 
besteht eine Vorstellungspflicht beim 
D-Arzt. Der Hausarzt darf nicht behandeln 
und krankschreiben. Zusätzlich zur D-Arzt-
Vorstellung kann bei psychischen Verlet-
zungen eine Psychotherapie indiziert sein. 
Diese ist vom D-Arzt oder von der Berufs-
genossenschaft einzuleiten. Hierfür dient 
das von der DGUV eingeführte Psychothe-
rapeutenverfahren. Diesem sind nur ärzt-
liche und psychologische Psychothera-
peuten angeschlossen, welche über eine 
spezielle fachliche Befähigung verfügen 

und zur Übernahme bestimmter Pflichten 
bereit sind. 

Vorteile des Psychotherapeuten-Verfah-
rens sind somit, dass Unfallverletzte mög-
lichst schnell eine fachliche Hilfe/Betreu-
ung erhalten und so der Entwicklung von 
chronischen Beschwerden vorgebeugt 
werden kann. Bei der Suche nach einem 
geeigneten Therapeuten stehen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der UVB gerne 
zur Verfügung. 

In der Regel werden hier zunächst die Kos-
ten für fünf so genannte probatorische Sit-
zungen zum Kennenlernen und Verschaffen 
eines Überblicks sowie zur Prüfung weite-
rer Behandlungsbedürftigkeit durch den 
Therapeuten übernommen. 

Im Bereich Bahn kann bis zum Erstter-
min bei einem Psychotherapeuten eine 
Erst-Betreuung durch die Mitarbeiter 
bzw. Psychotherapeuten des Instituts für 
Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung (IAS) in 
Anspruch genommen werden.  Der Kontakt 
zur IAS wird durch die DB AG hergestellt.

Die Kosten für die Betreuung bei der IAS 
werden zunächst vom Arbeitgeber getra-
gen. Sollte eine weitere Betreuung wegen 
des Unfalls erforderlich sein, übernimmt 
die UVB die Kosten. Im Bereich Bund gibt 
es eine solche Betreuung nicht. Es wer-
den direkt die probatorischen Sitzungen 
eingeleitet. 

Augen-/HNO-Verletzungen

Versicherte, die bei einem Arbeitsunfall 
eine ausschließliche Verletzung der Augen 
oder des Hals-, Nasen-, Ohren-Bereiches 
erlitten haben, können sich direkt bei 

einem Facharzt für Augenheilkunde bzw. 
für HNO-Heilkunde vorstellen. 

Stellen sich Versicherte jedoch bei einem 
D-Arzt vor, hat dieser eine Überweisungs-
pflicht zu einem Facharzt. Der Facharzt darf 
in solchen Fällen Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen und Verordnungen aus-
stellen. 

Besondere stationäre Behandlung

Sollte aufgrund eines Arbeitsunfalls eine 
stationäre Behandlung in einem Kranken-
haus erforderlich sein, besteht auch im 
Anschluss daran die Vorstellungspflicht 
bei einem Durchgangsarzt. Diese weiter-
gehende ambulante Behandlung kann 
entweder in der D-Arzt-Ambulanz im Kran-
kenhaus oder mit einer Überweisung des 
Krankenhauses bei einem D-Arzt in Hei-
matnähe erfolgen. 

Problematik bei Nicht-Aufsuchen 
eines D-Arztes

Wenn Sie bei einem Arbeitsunfall keinen 
D-Arzt aufsuchen, kann dies zu Nachteilen 
hinsichtlich der Behandlung / des Behand-
lungserfolgs und des Versicherungsschut-
zes sowie zu finanziellen Nachteilen füh-
ren. D-Ärzte sind spezialisiert auf die 
Behandlung von Unfallverletzten, verfügen 
über entsprechende Erfahrung und können 
so die Heilbehandlung zielgerichtet steu-
ern sowie für einen optimalen Heilungs-
prozess und Behandlungserfolg sorgen. 

Wenn die Heilbehandlung hingegen beim 
Hausarzt durchgeführt wird, besteht die 
Gefahr, dass für die Krankenkasse nicht 
ersichtlich ist, dass es sich um einen 
Arbeitsunfall handelt. Es wird somit nur 

Das Durchgangsarzt-Verfahren in der 
gesetzlichen Unfallversicherung

Freie Arztwahl?
Bei Arbeitsunfällen im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung besteht 
eine Vorstellungspflicht bei einem Durchgangsarzt, wenn einer der folgenden 
Punkte zutrifft: 
•  Arbeitsunfähigkeit über den Unfalltag hinaus,
•  Behandlungsbedürftigkeit von einer Woche,
•  Verordnung von Heil- oder Hilfsmitteln erforderlich oder
•  Wiedererkrankung aufgrund von Unfallfolgen.
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Autorin

Kristina Schneider, Referat Schwerfallsach-
bearbeitung Bereich Bahn, Unfallversiche-
rung Bund und Bahn, Frankfurt am Main

Krankengeld gezahlt, welches niedriger 
ausfällt als das Verletztengeld, das Ver-
sicherte erhalten, die einen Arbeitsunfall 
erlitten haben und infolgedessen über 
den Zeitraum der Entgeltfortzahlung des 
Arbeitgebers hinaus krank sind. 

Außerdem kann es infolge verspäteter 
Kenntnisnahme durch die UVB zu Nach-
weisproblemen hinsichtlich des Unfaller-
eignisses bzw. des Gesundheitserstscha-
dens kommen, welche wiederum bis hin 
zur Nicht-Anerkennung des Unfalls führen 
können. 

Fazit 

Es ist in jedem Fall ratsam, sich bei Ver-
dacht auf Gesundheitsschädigungen aus 
einem Arbeitsunfall immer zunächst an 
einen Durchgangsarzt zu wenden und die-
sem die Entscheidung zu überlassen, ob 
eine weitere Behandlung durch ihn erfor-
derlich ist. 

Auch psychische Beeinträchtigungen 
können Folge eines Arbeitsunfalls sein 
und erfordern eine Vorstellung bei einem 
D-Arzt. 

Freie Arztwahl besteht bei einem Arbeits-
unfall somit nur innerhalb des Durchgangs-
arztverfahrens. Bei der Suche nach einem 
Durchgangsarzt oder einem Psychothera-
peuten steht die UVB Ihnen gerne zur Ver-
fügung und vermittelt einen geeigneten 
Behandler im näheren Umkreis. 

Unfallversicherungsschutz in der Mittagspause

Mittagspause auf eigene 
Gefahr? Die kleinen Tücken 
der Arbeitspause
Fast jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer macht täglich innerhalb 
seiner Arbeitszeit eine Mittagspause und verbringt diese beispielsweise in 
der hauseigenen Kantine, einer anderen Lokalität oder erfrischt sich durch 
einen kleinen Spaziergang im Grünen.

Doch liegt immer ein Arbeitsunfall vor, 
wenn in der Mittagspause etwas pas-
sier t? Viele Beschäftigte nehmen an, 
dass die Einnahme einer Mahlzeit oder 
ein Spaziergang an der frischen Luft zur 
Erhaltung der Arbeitskraft dient und Versi-
cherungsschutz in der gesetzlichen Unfall-
versicherung bei Verrichtung dieser Tätig-
keiten gegeben ist. Dies ist keineswegs 
so, denn der Versicherungsschutz in der 
Mittagspause greift nur unter bestimmten 
Voraussetzungen.

Grundsätzlich sind die Nahrungsauf-
nahme sowie der Spaziergang in der Mit-
tagspause eigenwirtschaftlich und somit 
nicht vom Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung umfasst. Diese Tätigkeiten 
gehören zu den Grundbedürfnissen eines 
Menschen und hängen nicht unmittelbar 
mit der eigentlichen versicherten Tätig-
keit zusammen. Ausnahmen von diesem 
Grundsatz lässt die gesetzliche Unfallver-
sicherung aber zu. 

So stehen direkte Wege, die zur Nahrungs-
aufnahme während der Mittagspause die-
nen, dann unter Versicherungsschutz, 
wenn sich der Arbeitnehmer die Nahrung 
zum zeitnahen Verzehr besorgt und der 
zurückgelegte Weg auch verhältnismä-
ßig zur Dauer der Mittagspause ist. Die 
zum Unfall führende Tätigkeit wird somit 
auf die Zurücklegung des Weges zur Nah-
rungsbesorgung erweitert. Der genaue 
Unfallhergang, die Wegbeschreibung und 
das Ziel des Weges müssen direkt in der 
Unfallanzeige und dem entsprechenden 
Fragebogen des Unfallversicherungsträ-
gers angegeben werden, da diese Informa-
tionen für die Prüfung eines eventuellen 
Unfallversicherungsschutzes unentbehr-
lich sind.

Hinweis 1

Hin- und Rückweg in der Mittagspause 
zur Nahrungsaufnahme sind grund-
sätzlich versichert. Der Fahrweg zur 
Nahrungsaufnahme und die Zeit der 
Essenseinnahme müssen ein angemes-
senes Verhältnis bilden. Ein Beispiel: Bei 
einer 30-minütigen Mittagspause sollte 
der Hin- und Rückweg zur Nahrungsauf-
nahme nicht über 20 Minuten dauern, so 
dass noch ausreichend Zeit für die Wie-
derherstellung der Arbeitskraft durch die 
Nahrungsaufnahme bleibt.

Allerdings endet der Versicherungsschutz, 
wenn die Beschäftigten beispielsweise  die 
Eingangstür beim Bäcker passieren oder in 
der Kantine, einem Lokal oder einer ähnli-
chen Einkaufsmöglichkeit ankommen. Soll-
ten Arbeitnehmer beispielweise mit dem 
Brötchen in der Hand noch im Geschäft 
oder in der Kantine einen Unfall erleiden, 
besteht kein Versicherungsschutz in der 
gesetzlichen Unfallversicherung.
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Nachdem die Türschwelle überschrit-
ten wurde, handelt es sich um eine so 
genannte eigenwirtschaftliche Tätigkeit, 
die nicht unter Versicherungsschutz steht, 
auch wenn der Verzehr von Nahrung zur 
Erhaltung der Arbeitskraft dienen soll. Der 
Versicherungsschutz lebt aber wieder auf, 
wenn der Versicherte die Lokalität wieder 
verlässt und sich somit wieder auf dem 
direkten Weg zur Arbeitsstätte befindet.

Unfälle bei der Nahrungsaufnahme selbst 
– beispielweise Verschlucken o. ä. – sind 
ebenfalls vom Unfallversicherungsschutz 
ausgeschlossen. Das Einkaufen während 
der Mittagspause für den Folgearbeitstag 
ist ebenfalls nicht versichert und zählt zu 
den vorbereitenden Tätigkeiten.

Hinweis 2

Auch wenn der Unfall in der Mittags-
pause passiert ist, begründet sich nicht 
ausnahmelos der Unfallversicherungs-
schutz.

Trotzdem gibt es Ausnahmefälle, die bei 
Unfällen während der Nahrungsaufnahme 
oder beim Erholungsspaziergang den 

gesetzlichen Unfallversicherungsschutz 
genießen. Dies sind Unfälle, die aus einer 
Unvorhersehbarkeit heraus entstehen und 
damit einen Bezug zur versicherten Tätig-
keit begründen.

Beispiele: Unvorhersehbare Eilbedürftig-
keit bei der Essenseinnahme oder unvor-
hersehbare starke Arbeitsbelastung, bei-
spielsweise durch Hitze o. ä. können unter 
Versicherungsschutz stehen.

Hinweis 3

Um den Unfallversicherungsschutz prü-
fen zu können, ist es wichtig, dass der 
Arbeitnehmer die Umstände des Unfalls 
in der Mittagspause und den Unfallher-
gang bereits in der Unfallanzeige mög-
lichst detailliert schildert. An dieser 
Stelle gelten hohe Beweisanforderun-
gen, so dass die präzisen Angaben des 
betroffenen Beschäftigten wichtig sind. 

Eine Einzelfallprüfung bei Unfallereignis-
sen in der Mittagspause wird in jedem Fall 
notwendig. 

Aktuelles Urteil zum Thema

Hessisches Landessozialgericht vom 
24. März 2015 (Az. L 3 U 225/10) 

Unfallhergang 

Eine 52-jährige Sekretärin kam während 
ihrer Mittagspause auf einer Treppe zur 
B-Ebene der Frankfurter Hauptwache zu 
Fall und zog sich bei dem Sturz eine Hals-
markquetschung zu. 

Verwaltungsverfahren

Die Berufsgenossenschaft verweigerte 
allerdings den Unfallversicherungsschutz 
und begründete die Ablehnung damit, dass 
sich die Frau zum Zeitpunkt des Unfaller-
eignisses auf einem privaten Weg in die 

Autorin

Jana Horst, Referat Schwerfallsachbearbei-
tung, Unfallversicherung Bund und Bahn, 
Wilhelmshaven

Reinigung befand (so die Erstaussage der 
Frau), welcher keine versicherte Tätigkeit 
darstellte. Jedoch entgegnete die Verletzte, 
dass sie sich ebenfalls auf der Treppe 
befand, weil sie auch eine Nahrungsauf-
nahme in einem Fastfood-Restaurant beab-
sichtigte und erst auf dem Rückweg im Vor-
beigehen ihre Kleidung von der Reinigung 
abholen wollte. Nach dem erteilten Wider-
spruchsbescheid legte die Frau Klage ein.

Klageverfahren

In einer umfangreichen Beweisaufnahme 
mit Zeugenvernehmung kam das Gericht zu 
dem Ergebnis, dass die Klägerin nicht habe 
beweisen können, dass sie sich tatsäch-
lich auf dem Weg zur Nahrungsaufnahme 
befand, als sie in der Frankfurter Hauptwa-
che verunfallte. Es sei nämlich ebenso gut 
denkbar, dass sie lediglich ihre Kleidung 
aus der Reinigung habe abholen wollen, da 
der Weg der gleiche gewesen sei.

Fazit 

Die Klägerin hat folglich nicht zweifels-
frei nachweisen können, dass sie zum 
konkreten Zeitpunkt des Unfallereignis-
ses wesentlich mit der Motivation der 
Nahrungsaufnahme die Treppe genom-
men habe. Nur dann aber hätte sie unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung gestanden. Die Beweislast trägt 
also die Verletzte. Eine Revision zum Bun-
dessozialgericht wurde von den Richtern 
nicht zugelassen.

Unfallversicherung

Foto: 
© Gina Sanders – 

Fotolia.com
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Doch was bedeutet ein derart vielfältiges 
Programm für den Unfallversicherungs-
schutz, wenn bei solch einer Veranstal-
tung ein Unfall passiert? Ein Unfall dieser 
Art war auch Gegenstand eines Urteils des 
Bundessozialgerichts vom 26. Juni 2014 
(B 2 U 7/13 R) und soll im Nachfolgenden 
vorgestellt werden.

Sachverhalt

Der Versicherte arbeitete in einem von 22 
Teams mit jeweils 18 Beschäftigten, das 
außerhalb der Arbeitszeit von 15 bis 19 Uhr  
in einem Bowlingcenter eine Weihnachts-
feier organisiert hatte und deren Kosten 
das Team selbst trug. An dieser Feier nah-
men nur Beschäftigte des Teams teil.

Während dieser Feier übersah der Versi-
cherte auf dem Weg von der Bowlingbahn 
zum Tisch eine Stufe, stolperte, stürzte und 
verletzte sich.

Verwaltungsverfahren

Der Unfallversicherungsträger hat die Aner-
kennung des Sturzes als Arbeitsunfall mit 
der Begründung abgelehnt, dass sich der 
Sturz während einer privaten Feier ereig-
net habe. Der hiergegen eingelegte Wider-
spruch wurde zurückgewiesen.

Klageverfahren

Das Sozialgericht hat die angefochtenen 
Bescheide aufgehoben und das Unfaller-
eignis als Arbeitsunfall anerkannt. Das 
Landessozialgericht seinerseits hat das 
Urteil der Vorinstanz aufgehoben und die 
Klage abgewiesen. Die hiergegen vor dem 
Bundessozialgericht (BSG) eingelegte Revi-
sion hatte keinen Erfolg.

Begründung des BSG

Bei der Teilnahme an der hier streitigen 
Weihnachtsfeier handelt es sich um keine 

nach den §§ 2, 3 und 8 Sozialgesetzbuch – 
Siebter Teil (SGB VII) versicherte Tätigkeit.

Der Versicherte war zwar ein Beschäftig-
ter im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII, 
verrichtete jedoch während der Teilnahme 
an der Weihnachtsfeier keine versicherte 
Tätigkeit. Von einer solchen versicherten 
Tätigkeit ist auszugehen, wenn die Ergeb-
nisse dieses Handelns auch dem Unterneh-
men und nicht nur dem Versicherten selbst 
zum Vorteil dienten.

Eine den Versicherungsschutz begrün-
dende Tätigkeit kann auch die Teilnahme 
an einer Gemeinschaftsveranstaltung, bei-
spielsweise einer Weihnachtsfeier, sein. 
Denn die Beschäftigten unterstützen 
durch ihre von der Unternehmensleitung 
gewünschte Teilnahme das Unternehmens-
interesse, die betriebliche Verbundenheit 
zu fördern. 

Voraussetzungen hierfür sind:
1.  Ausdrückliche Regelung bzw. Billi-

gung der Leitung des Unternehmens 
der Gemeinschaftsveranstaltung

2.  Geeignetheit, die betriebliche Ver-
bundenheit zu fördern, d. h. die Ver-
anstaltung muss allen Beschäftigten 
des Betriebes offenstehen

3.  Teilnahme der Unternehmensleitung 
oder einer von ihr beauftragten Person 
an der Veranstaltung

In dem hier zu entscheidenden Fall 
scheiterte die Anerkennung des Sturzes 
als Arbeitsunfall bereits an der ersten  
Voraussetzung. Denn eine unter dem 
Versicherungsschutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung stehende Gemein-
schaftsveranstaltung setzt voraus, dass 
die Unternehmensleitung sie als eigene 
betriebliche gemeinschaftsfördernde Ver-
anstaltung durchführt oder durchführen 
lässt. Aber nicht jede allgemeine För-
derung durch die Unternehmensleitung 
genügt. 

So können pri-
v a t e  V e r a n -
s t a l t u n g e n , 
a u c h  w e n n 
sie  b e t r ie bs -
b e d i n g t  o d e r 
betriebsdienlich 
sind, den Versiche-
r ung sschut z nicht 
begründen, selbst wenn 
sie von der Unternehmenslei-
tung geduldet oder gebilligt werden. 
Auch die Pflege gesellschaftlicher Bezie-
hungen ist, selbst wenn sie für das Unter-
nehmen wertvoll ist, grundsätzlich dem 
unversicherten persönlichen Lebensbe-
reich zuzurechnen.

Auch die zweite Voraussetzung hätte nicht 
vorgelegen, weil die Veranstaltung nur den 
18 Beschäftigten des die Weihnachtsfeier 
durchführenden Teams offenstand und 
nicht den weiteren Beschäftigten des 
Unternehmens.

Die dritte Voraussetzung wäre ebenfalls 
nicht erfüllt gewesen, weil weder die Unter-
nehmensleitung noch eine von ihr beauf-
tragte Person an der Veranstaltung teilge-
nommen hatte.

Fazit

Eine von den Beschäftigten selbst veran-
staltete Weihnachtsfeier steht nur dann 
unter dem Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung, wenn sie von der Betriebs-
leitung selbst oder einer von ihr hierzu 
ermächtigten oder hiermit beauftragten 
Person angeordnet wird.

Weihnachtsfeier als betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung

Versicherungsschutz bei einer Weihnachtsfeier
Alle Jahre wieder steht das Weihnachtsfest vor der Tür und damit in vielen Firmen auch die jährliche 
Weihnachtsfeier. Dabei gibt es mittlerweile die unterschiedlichsten Gestaltungsmöglichkeiten: War 
es früher ausschließlich das gemütliche Abendessen, kann es mittlerweile der Rundgang auf dem 
Weihnachtsmarkt oder auch der Bowlingabend sein.

Autorin

Annette Wagner, Geschäftsbereichsleiterin 
Rehabilitation und Entschädigung, Unfall-
versicherung Bund und Bahn, Frankfurt am 
Main

Unfallversicherung
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Praxis

Checkliste zur Gefährdungsbeurteilung

Die Prüfliste Psychische Belastung 

Eine umfangreiche Handlungshilfe mit 
zahlreichen Tipps zur Gefährdungsbeur-
teilung psychischer Belastung finden Sie 
in unserer Broschüre „Was stresst?“. 

Sie erhalten die Broschüre kostenlos über 
unseren Medienversand oder können sie 
als Datei herunterladen (siehe Adresse und
QR-Code auf Seite 13).

Die Prüfliste Psychische Belastung ist ein Kurzfragebogen, mit dem die 
Beschäftigten ihre Arbeitsbedingungen bewerten können. Er wurde speziell 
für den Einsatz im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung entwickelt. Jede der 19 Fragen steht für einen Belastungsfaktor. 
Damit die Antworten der Beschäftigten aussagekräftig sind, werden, je 
nach Tätigkeiten, verschiedene Untersuchungsgruppen gebildet. Sobald 
eine Frage von mehr als 50 Prozent der Beschäftigten einer Gruppe mit 
„Eher Nein“ beantwortet wird, gilt der Belastungsfaktor als gefährdend. Der 
Arbeitgeber muss dann Abhilfe schaffen.
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Vorschau
Im nächsten Heft, das im Februar 2016 erscheinen wird, berichten wir unter anderem über

• die Vertreterversammlung in Berlin im November 2015,
• Bildschirmarbeitsplätze,
• den Internetauftritt der UVB,
• Regress bei der UVB
• und die Messe A+A.

Neben diesen Beiträgen werden wir aktuelle Themen aus dem Bereich Prävention 
aufgreifen sowie die Umsetzung von „moving-Workshops“ und das Projekt „Bewe-
gungsmultiplikatoren“ vorstellen.

Internationales Symposium 
„Gewalt, Übergriffe und 
Aggression im Transportwesen“
Vom 16. bis zum 18. September 2015 folgten 125 Experten 
und Praktiker der Einladung der Sektion für Präven-
tion im Transportwesen der Internationalen Ver-
einigung für Soziale Sicherheit (IVSS) ins Haus 
der BG Verkehr in Hamburg.

Das internationale Symposium „Gewalt, 
Übergriffe und Aggression im Transportwe-
sen“ stand im Zeichen der gegenseitigen Ver-
netzung und des Erfahrungsaustauschs. Die 
Gäste aus den verschiedenen Sektoren des 
Transport- und Logistikgewerbes hatten das 
gemeinsame Interesse, sich über Branchen-
grenzen hinweg, über Lösungen und Strategien 
im Umgang mit psychischer und physischer Gewalt 
auszutauschen.

Ihr Fach- und Praxiswissen teilten die 13 internationalen Sprecher mit dem Publikum 
und regten dabei zu lebhaften Diskussionen der Teilnehmer an. Die bei der UVB versi-
cherte Deutsche Bahn stellte am zweiten Veranstaltungstag ihr ganzheitliches Sicher-
heitskonzept vor.

Begleitet wurden die Vorträge von einem Marktplatz, auf dem die Gäste mit den 21 Refe-
renten ins Gespräch kommen konnten. Von Postern über Infostände bis hin zu Filmprä-
sentationen reichten die vielfältigen Beiträge. In Workshops erfuhren die Teilnehmer 
zudem praktisch, wie Taxifahrer und Flugpersonal auf Gewaltereignisse vorbereitet 
werden können. In einer Exkursion zum Hamburger Flughafen erklärten Experten die 
Sicherheitsmaßnahmen vor Ort. Gemein-
sam bekannten sich die Teilnehmer in der 
„Hamburger Erklärung gegen Gewalt, Über-
griffe und Aggression am Arbeitsplatz“ 
zu ihrem Engagement gegen Gewalt am 
Arbeitsplatz.
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Bewahren Sie Haltung – 
So sitzen, stehen, heben und tragen Sie richtig! 

Richtig heben

Die wichtigsten Regeln beim Heben schwerer Lasten

•	 Mit	geradem	Rücken	von	vorn	möglichst	dicht	
an	die	Last	herantreten

•	 Beim	Bücken	das	Gesäß	nach	hinten	schieben	
und	die	Knie	nicht	weiter	als	90	Grad	beugen

•	 Wenn	möglich	die	Last	zwischen	den	Füßen	
positionieren,	sodass	die	Hände	über	ihnen	
hängen

•	 Ein	unbekanntes	Lastgewicht	prüfen,	ob	es	
allein	gehoben	werden	kann

•	 Die	Last	nicht	ruckartig,	sondern	mit	gleichem	
Tempo	durch	Streckung	der	Hüft-	und	Knie-
gelenke	körpernah	anheben	–	körperfernes	
Halten	erhöht	die	Rücken	belastung

•	 Beim	Anheben,	Umsetzen	und	Absetzen	von	
Lasten	die	Wirbelsäule	nicht	verdrehen!	Rich-
tungsänderung	durch	Umsetzen	der	Füße	mit	
dem	ganzen	Körper	vornehmen

•	 Das	Absetzen	der	Last	erfolgt	nach	den		
gleichen	Regeln	wie	das	Anheben	

Richtig tragen

•	 Das	Körpergewicht	gleichmäßig	auf	beide	Füße	und		
die	ganze	Sohle	verteilen

•	 Kniegelenke	nicht	überstrecken	und	nicht	nach		
innen	(X-Beine)	oder	außen	(O-Beine)	knicken,		
sondern	minimal	beugen	und	lotrecht	über	den		
Füßen	positionieren

•	 Becken	und	Brustkorb	befinden	sich	senkrecht		
übereinander

•	 Schultern	nach	hinten	unten	ziehen.	Ausgewoge-
nes	Stehen	erzeugt	das	Gefühl,	ein	wenig	nach	
vorne	zu	kippen

•	 Das	Kinn	geht	in	Richtung	Kehlkopf	und	der	Nacken	
streckt	sich

•	 Zusätzlich	so	oft	wie	möglich	das	Gesäß	anspan-
nen	und	den	Bauch	nach	innen	ziehen;	dabei	auf	
normale	Atmung	achten

•	 Vermeiden	Sie	nach	Möglichkeit	statische	Körper-	
haltungen.	Ändern	Sie	so	oft	wie	möglich	Ihre	Stand-
position	und	bewegen	Sie	sich	zwischendurch

Diese	„optimale“	Haltung	ist	anstrengend	und	
kann	anfangs	nicht	über	längere	Zeit	eingenommen	
werden.	Regelmäßiges	Üben	trainiert	die	Muskeln,	
erleichtert	die	Umsetzung	im	Alltag	und	entlastet	
Ihre	Wirbelsäule!	

Der „optimale Stand“

„Richtiges	Sitzen“	bedeutet	vor	allem	„dynami-
sches	Sitzen“.	Um	eine	einseitige	Belastung	und	
eine	damit	verbundene	schnelle	Ermüdung	der	
Muskulatur	zu	vermeiden,	sollte	die	Sitzhaltung	
so	oft	wie	möglich	verändert	werden.	Stehen	Sie	
zudem	zwischendurch	öfter	einmal	auf	(z.	B.	beim	
Telefonieren)	oder	gehen	Sie	ein	paar	Schritte.

•	 Die	eingestellte	Höhe	Ihres	Arbeitsstuhls	erlaubt	
es,	die	Füße	flach	auf	den	Boden	zu	stellen.	Der	
Winkel	zwischen	Ober-	und	Unterschenkel	beträgt	
90	Grad	oder	mehr	(bis	maximal	110	Grad).	Die	
Vorderkante	der	Sitzfläche	drückt	nicht	auf	die	
Rückseite	des	Unterschenkels

•	 Ihre	Oberarme	hängen	locker	herab,	ohne	sie	in	
den	Schultern	hochzuziehen	

•	 Der	Rücken	kann	zeitweilig	auf	der	leicht	nach	
hinten	geneigten	Rückenlehne	abgelegt	werden.		
Er	wird	vom	Lendenbausch/von	der	Lordosestütze	
in	der	Höhe	des	Hohlkreuzes	unterstützt

Richtig sitzen

Die wichtigsten Regeln beim Tragen schwerer Lasten

•	 Beim	Tragen	eine	aufrechte	Körperhaltung	
einnehmen	–	nicht	nach	hinten		
(ins	Hohlkreuz)	fallen

•	 Lasten	so	dicht	wie	möglich	am	Körper	tragen	
•	 Mehrere	Lasten	wenn	möglich	symmetrisch	auf	
beide	Arme	verteilen

•	 Nach	Möglichkeit	Hilfsmittel	verwenden	
	 (z.B.	Sack-	oder	Schubkarre,	Treppensteiger,	
Tragegurte)

•	 Beim	Tragen	über	längere	Strecken	Pausen	
einlegen	und	die	Last	absetzen.	Die	Last	recht-
zeitig	kontrolliert	abzusetzen		ist	besser,	als	sie	
plötzlich	fallen	zu	lassen
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