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editorial

Ein echtes
Erfolgsmodell
Selbstverwaltung – zugegeben, ein etwas sperriges Wort.
Aber eines mit erheblicher Bedeutung. Selbstverwaltung
heißt: Es übernehmen diejenigen Verantwortung, um die
es geht. Das sind Arbeitgeber und Versicherte – auch bei
der BG ETEM. Sie kümmern sich gemeinsam darum, dass
der gesetzliche Auftrag der Berufsgenossenschaft – Prävention, Rehabilitation und Entschädigung – im Sinne
der Beitragszahler und Beschäftigten umgesetzt wird.
Johannes Tichi
Vorsitzender
der Geschäftsführung

Eine geniale Idee. Die Betroffenen selbst bringen Fachkenntnisse und praktische Erfahrungen in die Entscheidungen der BG ETEM ein. Sie kommen an einem Tisch
zusammen und suchen nach optimalen und praktikablen Lösungen. Das ist gelebte Sozialpartnerschaft.
Die Ergebnisse der mehr als 130-jährigen Geschichte der
Selbstverwaltung können sich sehen lassen. Arbeit ist
heute sicherer als je zuvor. Dennoch bleibt das Ziel, gesundheitliche Belastungen und Risiken auf ein Minimum
zu beschränken. Die Selbstverwaltung leistet einen wesentlichen Beitrag dazu. Wie sie sich zusammensetzt
und wie sie funktioniert, wollen wir in einer neuen Serie
näher beleuchten. In dieser Ausgabe starten wir mit einem ersten Überblick.
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Titelthema
Viele Gründe sprechen für eine Absauganlage
mit Luftrückführung. Eine Rückführung der
gereinigten Luft ist aber nur unter bestimmten
Voraussetzungen erlaubt. Wir erklären,
welche Vorschriften zu beachten sind.

22

Gefahr durch Gasbrände
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sind Unternehmen verpflichtet, Schutzmaßnahmen auf der Gasrohrnetzbaustelle festzulegen.
Dazu zählen auch Unterweisungen und Löschübungen für
die Beschäftigten. Wir geben
Hinweise zum vorbeugenden
und abwehrenden Brandschutz bei Arbeiten an Gasleitungen sowie für die Auswahl
geeigneter Feuerlöscher.

Illustrationen: E. Nohel; Katharina Bourjau; Foto: EnergieNetz Mitte GmbH
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Fahrprüfer Gernot Hassknecht

Kein Lappen
für Lappen
Jeder zweite deutsche Autofahrer würde laut einer repräsentativen Umfrage des ADAC die theoretische Führerscheinprüfung
nicht noch einmal bestehen. Berufscholeriker Gernot Hassknecht alias Schauspieler Hans-Joachim Heist, bekannt aus der
ZDF-heute show, nimmt sich dieses Missstandes an. Für die Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas“ wird er im interaktiven Online-Quiz zum härtesten Fahrprüfer Deutschlands.
Unter dem Motto „Kein Lappen für Lappen!“ können Autofahrerinnen und Autofahrer in einem interaktiven Online-Quiz ihr
Wissen über die Verkehrsregeln überprüfen. Das Quiz basiert
auf den amtlichen Prüfungsaufgaben und wurde mit Unterstüt-

zung von TÜV und
DEKRA umgesetzt.
Gernot Hassknecht
sagt zur härtesten
Fahrprüfung Deutschlands: „Millionen Deutsche glauben, sie könnten Auto fahren. Dabei können
sie es gar nicht. Für alle, die sich für Götter der Straße halten:
Fresse halten und Prüfung machen!“

→ zur prüfung geht’s hier
www.runtervomgas.de

Wissenswertes
zur Luftbefeuchtung
Behagliches Raumklima oder produktionstechnische
Vorgaben. An vielen Arbeitsstätten spielt die richtige
Luftfeuchtigkeit eine Rolle. Das Informationsportal
„Luftbefeuchtung“ der BG ETEM bietet umfassende
Informationen, die für den hygienisch einwandfreien
Betrieb von Luftbefeuchtungsanlagen relevant sind.
Das kostenlose Informationsangebot wird ständig erweitert und aktualisiert. Über Schwerpunktthemen,
häufig gestellte Fragen und ein Glossar bietet es verschiedene Möglichkeiten, ins Thema einzusteigen.

Beschäftigte erlitten 2016 einen meldepflichtigen
Arbeitsunfall durch die Einwirkung von physischer
oder psychischer Gewalt. Das geht aus dem Arbeitsunfallbericht 2016 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hervor. Auch wenn die Zahlen zuletzt nicht gestiegen sind, sind das 22 Prozent
mehr als 2012 (8.534 Fälle).
Insgesamt liegt der Anteil der Gewaltunfälle durch
Personen an allen meldepflichtigen Arbeitsunfällen
bei 1,4 Prozent. Durch Übergriffe Dritter besonders
gefährdet sind Beschäftigte mit Kunden- oder Patientenkontakt. Gut 31 Prozent aller Übergriffe passierten in Krankenhäusern und Pflegeheimen, ein weiteres Fünftel im öffentlichen Bereich, auf Straßen oder
bei der Nutzung von Transportmitteln. Etwa 13 Prozent trafen Beschäftigte in Läden und Geschäften.

→ info
https://luftbefeuchtung.bgetem.de
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Fachtagung
nichtionisierende Strahlung
Aktuelle Forschungsergebnisse und Entwicklungen
auf dem Gebiet der nichtionisierenden Strahlung
(NIR) stehen im Mittelpunkt der 50. Jahrestagung des
Fachverbands für Strahlenschutz. Die NIR 2018 wird
vom 3. bis 6. September 2018 in der DGUV-Akademie
in Dresden stattfinden. Die BG ETEM ist neben dem
Arbeitskreis Nichtionisierende Strahlung (AKNIR)
Mitveranstalter der Tagung. Unter dem Titel „Wellen
– Strahlung – Felder“ wird es unter anderem um
Gefährdungen durch Sonnenstrahlung, Schutzmaßnahmen bei Laserstrahlung sowie Lösungen bei der
Berechnung und Messung von elektromagnetischer
Strahlung gehen. Darüber hinaus werden neue
wissenschaftliche Erkenntnisse bei biologischen
Wirkungen und darauf basierende nationale und
internationale Festlegungen thematisiert.

→→
www.fs-ev.org/jahrestagung-2018

Video: Unfälle mit Leitern
Leitern sind wichtige
Arbeitsmittel, aber
auch ein Unfallschwerpunkt. Welche
Risiken damit verbunden sind, zeigt das
neue Video mit RiskBuster Holger Schumacher. Was passiert,
wenn man die Belastbarkeitsgrenze einer
Stehleiter austestet? Was geschieht auf unebenem
Boden? Und warum sollte man eine Anlegeleiter
nicht bis zur letzten Sprosse ausnutzen?
Im Auftrag der BG ETEM wagt sich Stuntman Holger
Schumacher in diesem Video – wie immer gut gesichert – auf die Leiter und zeigt, was passieren kann,
wenn man mit Leitern im Grenzbereich arbeitet.
Das Video „Unfälle mit Leitern“ und alle weiteren
RiskBuster-Videos finden Sie im YouTube-Kanal der
BG ETEM.

Leitern: Neue Norm für
mehr Standfestigkeit
Mangelnde Standfestigkeit ist die häufigste Unfallursache beim Einsatz von Leitern. Laut DGUV gab es
2016 insgesamt knapp 23.700 meldepflichtige Unfälle im Zusammenhang mit Leitern. Fast jeder 15. Unfall hatte schwere Verletzungen zur Folge oder endete tödlich.
Seit Anfang 2018 enthält die überarbeitete Leiternorm DIN EN 131 neue Vorgaben, die eine hohe
Standfestigkeit von Leitern verlangt. Danach müssen
alle tragbaren Anlegeleitern mit einer Leiterlänge
von über drei Metern in Zukunft eine größere Standbreite aufweisen. Notwendig ist entweder eine Quertraverse oder eine konische Bauweise.
Betroffen sind auch Mehrzweckleitern mit einem
aufgesetzten Schiebeleiterteil. Ist dieses länger als
drei Meter, darf es nur von der Leiter trennbar sein,
wenn es mit einer Traverse ausgestattet ist, die die
neuen Standbreiten-Anforderungen erfüllt.
Darüber hinaus werden Leitern künftig in zwei Nutzungsgruppen unterteilt: Leitern für den gewerblichen und Leitern für den privaten Gebrauch. Entsprechende Piktogramme sorgen für die sichtbare Klassifizierung.
Betriebe dürfen ältere Leitern weiterverwenden, wenn sie nicht der aktuellen Norm entsprechen. Voraussetzung ist, dass ihre Sicherheit für den jeweiligen Arbeitsauftrag
gewährleistet ist. Alle Betriebe müssen
Gefährdungsbeurteilungen ihrer Arbeitsmittel erstellen. Für die Prüfung
muss das Unternehmen befähigte
Personen beauftragen, die durch
Ausbildung, Berufserfahrung und
Schulung das Know-how haben,
den Zustand einer Leiter richtig beurteilen zu können.

→ info
www.youtube.com/DieBGETEM
www.bgetem.de, Webcode 18548347
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Bildungsstätte Bad Münstereifel

Umbau bei
laufendem
Seminarbetrieb

Unterstützung in
Extremsituationen
Ein Arbeitsunfall, Gewalterfahrungen oder ein Rettungseinsatz können ein
Trauma auslösen – nicht
nur bei den Betroffenen
selbst, sondern auch bei
Zeugen. Damit beschäftigt
sich die DGUV in ihrem
Grundsatz 306-001 „Traumatische Ereignisse –
Prävention und Rehabilitation“. Die kompakte
Broschüre soll bei der Prävention und beim Überwinden von traumatischen Erfahrungen helfen. Daher
werden sowohl Primär- als auch Sekundär- und Tertiärprävention thematisiert. Ein Notfallplan-Muster
und Infos zur Ausbildung von betrieblichen psychologischen Erstbetreuern ergänzen die Broschüre.

→→info
http://publikationen.dguv.de, Suchbegriff:
Traumatische Ereignisse
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Anschließend wird er innerhalb von zwei Jahren komplett umgebaut und neu gestaltet. Ziele sind eine klare, weitgehend barrierefreie Gebäudestruktur und flexibel gestaltete Seminarräume,
die die Umsetzung unterschiedlicher pädagogischer Konzepte
ermöglichen. Bis 2020 werden so die technischen Voraussetzungen für einen zeitgemäßen Seminarbetrieb geschaffen.

Irreführende Werbung
„Jetzt handeln, sonst kann es teuer werden!“ „Ab
2018 verstärkte Kontrollen!“ Werbebriefe mit solchen
Behauptungen flattern derzeit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern auf den Tisch. Darin geht es
um die Berücksichtigung psychischer Belastungen
bei der Gefährdungsbeurteilung. Die Absender suggerieren, dass die Aufsichtsbehörden der Länder
und die Berufsgenossenschaften ab 2018 verstärkt
kontrollieren, ob die Betriebe fachgerechte Gefährdungsbeurteilungen erstellen.
Diese Aussage ist nicht korrekt. Es handelt sich vielmehr um einen Versuch, mit einer fingierten Warnung auf sich und die eigenen Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen.
Im Arbeitsschutzgesetz ist ausgeführt, dass die Beurteilung psychischer Belastungen bei der Arbeit Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung sein muss. An
dieser bereits seit Langem geltenden Rechtslage ändert sich auch 2018 nichts. Bei der Gefährdungsbeurteilung können sich die Betriebe von der BG ETEM
unterstützen lassen.

→→info
www.bgetem.de, Webcode 15105023
Broschüre und Online-Tool: Gemeinsam zu gesunden
Arbeitsbedingungen

Fotos: BG ETEM; goir - stock.adobe.com; wdv/F. Blümler

Die neue Technikhalle steht bereits und wird wie geplant als
provisorisches Seminargebäude genutzt. Die ersten Erfahrungen der Dozentinnen und Dozenten stimmen den Leiter der Bildungsstätte Bad Münstereifel, Klaus Schneider, positiv. „Die
neue Halle ist ein großer Gewinn für uns.“ Auf einer Grundfläche
von 10 mal 30 Metern sind derzeit zwei Seminarräume untergebracht. Später wird sie als Übungs- und Trainingshalle dienen.
Im Frühjahr werden die umfangreichen Bauarbeiten auf dem
Gelände der Bildungsstätte fortgesetzt. Dann startet der Rückbau des Seminartraktes aus den 70er-Jahren.
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Tipps für Profis
Profis im elektro- und informationstechnischen Handwerk
wissen, worauf es bei der Arbeit ankommt: Die eigene Gesundheit und Sicherheit darf
nicht riskiert werden. Unterstützung bieten ihnen die
Tipps „Gesundheit im Elektrohandwerk“ der BG ETEM. Sie
wurden von Experten der Berufsgenossenschaft gemeinsam mit Fachleuten aus
der betrieblichen Praxis zusammengestellt. Übersichtlich nach Tätigkeiten und Gefährdungen geordnet zeigen die Tipps, worauf es ankommt:
▪▪
▪▪ Was kann meiner Gesundheit schaden?
▪▪ Was kann ich für meinen Schutz tun und was brauche ich dafür?
▪▪
Wollen Sie mehr zu einem bestimmten Thema wissen oder lernen? Die BG ETEM bietet eine Vielzahl
von kostenfreien Seminaren und weitere Medien.

→→
„Gesundheit im Elektrohandwerk – Sie haben es in
der Hand!“ (Bestellnummer T 034);
www.bgetem.de, Webcode 11205644
E-Mail: versand@bgetem.de, Tel.: 0221 3778-1020,
Fax: 0221 3778-1021
Preis: 1,50 Euro für Mitgliedsbetriebe der BG ETEM

Plakate 2018
Die Plakatkampagne 2018 der
BG ETEM zeigt, wie schnell
Unachtsamkeit oder riskantes
Verhalten zu gefährlichen
Situationen im Alltag, im
Straßenverkehr und am Arbeitsplatz führen kann. Die
bewusst überzogene Darstellung weckt Aufmerksamkeit.

→ bestellen

Lästermäuler im Video
Wer solche Kollegen hat, braucht keine Feinde mehr:
Sie lästern, mobben, säen Zwietracht – und vergiften
damit das Betriebsklima. Welche Auswirkungen hat
das? Mit dieser Frage beschäftigt sich der neue
Social-Media-Clip, den die Berufsgenossenschaften
im Rahmen ihrer Präventionskampagne „kommmitmensch“ veröffentlicht haben. Das Video zeigt eine
Szene im Konferenzraum. Der neue Kollege versucht
verzweifelt den Beamer an seinen Laptop anzuschließen. Es klappt nicht. Ihm fehlt schlicht der
richtige Adapter. Zwei Team-Mitglieder starten eine
fiese Lästerattacke.
„Der Adapter“ ist der
zweite von bisher drei
geplanten Social-Media-Spots, die von der
Regisseurin Isa Prahl umgesetzt werden. Die Clips
greifen nach und nach die Handlungsfelder der Kampagne auf. Betriebsklima ist eines davon.
„kommmitmensch“ ist die bundesweite Präventionskampagne der Berufsgenossenschaften. Um dem
Ziel der Vision Zero, einer Welt ohne schwere und
tödliche Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, näher zu kommen, unterstützt sie Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei, eine Präventionskultur zu entwickeln, in der Sicherheit und Gesundheit Grundlage allen Handelns sind.

→→info
www.kommmitmensch.de

www.bgetem.de, Webcode: 14822765
Telefon: 0221 3778-1020
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Gegen Manipulation
an Maschinen
Mit dem Webportal stop-defeating.org will die Sektion Maschinen und Systemsicherheit der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit gegen die
Manipulation von Schutzeinrichtungen bei Maschinen vorgehen. Das Projekt richtet sich auf Englisch
und Deutsch an Hersteller, Verkäufer und Betreiber.
Es bietet speziell auf die unterschiedlichen Phasen
im Lebenszyklus einer Maschine abgestimmte Informationen. Hintergrund ist, dass verschiedenen Studien zufolge etwa ein Drittel aller Schutzeinrichtungen an Maschinen manipuliert ist. Die Folge seien
mehrere Tausend Unfälle pro Jahr.
Die Sicherheit von Maschinen beginnt schon bei der
Konstruktion. Sind Schutzeinrichtungen so konzipiert, dass sie den laufenden Betrieb einschränken
oder stören, steigt die Gefahr von Manipulationen.
Die Initiative will alle Beteiligten dafür sensibilisieren, Manipulationen zu erkennen, zu beseitigen oder
am besten ganz zu vermeiden. Mehrere Berufsgenossenschaften beteiligen sich daran.

→ info
http://stop-defeating.org

Auszeichnung
für Lebensretter

→ info
www.bgetem.de, Webcode 14104318
Maßnahmen der Ersten Hilfe bei einem Stromunfall

Informationen in
Leichter Sprache
„arbeit & gesundheit“, das Online-Magazin für
Sicherheitsbeauftragte, bietet ausgewählte Artikel
zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit auch
in Leichter Sprache. Das Angebot deckt ein breites
Spektrum von der Verkehrssicherheit bis zum Verhalten in Notfällen ab.

→ info
http://aug.dguv.de/header/header-menu/
leichte-sprache
8
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Es passiert beim Verlegen von Leitungen. Ein Kollege
erhält einen elektrischen Schlag. Andreas Zsigmond
(Mitte) erkennt sofort die gefährliche Situation. Er
stößt den Kollegen aus dem Gefahrenbereich und
unterbricht so die Körperdurchströmung. Er fängt ihn
auf, überprüft die Körperfunktionen und ruft gleichzeitig um Hilfe.
Roland Leise (links) will gerade Feierabend machen.
Er hört die Hilferufe und eilt zur Unfallstelle. Beim
Verletzten stellt er Schaum vor dem Mund, aber keine Vitalfunktionen mehr fest. Sofort beginnt er mit
der Reanimation. Ein Kollege wird abgestellt, um den
Notarztwagen einzuweisen. Nach wenigen Minuten
trifft der Notarzt ein und übernimmt die weitere Versorgung des Patienten.
Den Rettern ist klar: Ohne den selbstlosen Einsatz
der beiden Ersthelfer hätte der Kollege den Unfall
nicht überlebt. Die BG ETEM hat sie dafür mit Anerkennungsprämien ausgezeichnet. Die Preise überreichte TAB Friedrich Hiddemann (rechts).
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Öffentliche Sitzung der
Vertreterversammlung
Die Vertreterversammlung der BG ETEM tagt am
15. Juni 2018 um 9 Uhr im Hotel Swissotel Bremen,
Hillmannplatz 20, 28195 Bremen. Die Sitzung ist
öffentlich. Interessierte Zuhörer sind herzlich eingeladen.

etem – jetzt
auch als
Webmagazin

→ info
www.bgetem.de, Webcode: 11790284
Informationen zur Selbstverwaltung der BG ETEM

Komfortabel, übersichtlich,
optimiert für Tablets und Smartphones – alle Informationen
aus etem jetzt per Fingerdruck
auf einen Blick:
http://etem.bgetem.de

↓ Termine
▪ 10.-13.04.2018, Frankfurt
prolight + sound – Internationale Fachmesse der
Technologien und Services für Entertainment,
Integrated Systems und Creation
▪ 17.-18.04.2018, Gera
„Schutz gegen Absturz an Freileitungen“ –
Fachtagung mit Praxisworkshop
▪ 18.-19.04.2018, Hofheim-Diedenbergen
Informationsveranstaltung „Arbeitsschutz in
der Dentaltechnik“
▪ 15.-18.05.2018, Leipzig
OTWorld – Internationale Leitmesse und Weltkongress für Prothetik, Orthetik, Orthopädieschuhtechnik, Kompressionstherapie und technische Rehabilitation

Jetzt
neu!

▪ 12.-13.06.2018, Kassel

Vortragsveranstaltung Elektrotechnik
▪ 27.-28.06.2018, Essen
Forum Verkehrssicherheit
▪ 03.-06.09.2018, Dresden

50. FS-Jahrestagung

→ weitere termine
www.bgetem.de, Webcode 12568821

Immer gut informiert.
etem – Magazin für Prävention,
Rehabilitation und Entschädigung

www.bgetem.de
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Selbstverwaltung

Gelebte Partnerschaft
Die wichtigsten Begriffe rund um die ehrenamtliche
Führung der Berufsgenossenschaft.

Selbstverwaltung
Die BG ETEM hat wie alle Berufsgenossenschaften eine Selbstverwaltung. Das
heißt, die „Betroffenen“ selbst – Arbeitgeber und Versicherte – wirken bei der
Umsetzung des gesetzlichen Auftrags der
Unfallversicherung mit. Prävention, Rehabilitation und Entschädigung werden so
zum Gegenstand gelebter Sozialpartnerschaft. Erfahrungen und Fachwissen aus
der Praxis fließen in die Arbeit der BG ein.
Der Erfolg gibt dem Modell recht: In der
130-jährigen Geschichte der selbstverwalteten Unfallversicherung ist die Zahl der
Arbeitsunfälle stetig gesunken.

Sozialwahl
Die Mitglieder der Selbstverwaltung werden alle sechs Jahre bei den Sozialwahlen
gewählt. Die letzte Wahl war am 31. Mai
2017. Sie war eine sogenannte Friedenswahl. Für die Vertreterversammlung heißt
das: Arbeitgeber und Versicherte reichen
je eine Vorschlagsliste ein, bei der so viele Bewerber benannt sind wie Mitglieder
zu wählen sind. Die Vorgeschlagenen sind
dann in die Vertreterversammlung gewählt.

10
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Vertreterversammlung
Die Vertreterversammlung ist das höchste
Gremien der BG ETEM – sozusagen ihr
Parlament. Jeweils 30 Vertreterinnen und
Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten kommen zu zwei Sitzungen im Jahr
zusammen. Sie sind unter anderem zuständig für alle Grundsatzentscheidungen
und wählen den Vorstand sowie die
hauptamtliche Geschäftsführung. Darüber hinaus erlassen sie Unfallverhütungsvorschriften und entscheiden über den
Gefahrtarif. Damit setzen die Mitglieder
der Vertreterversammlung auch autonomes Recht der BG ETEM.
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SELBSTVERWALTUNG
BG ETEM

Ausschüsse
Vertreterversammlung und Vorstand bilden Ausschüsse. Dort werden z. B. für Prävention und Haushaltsangelegenheiten
im Kreis fachlich spezialisierter Mitglieder
Entscheidungsvorlagen und Empfehlungen erarbeitet.
Darüber hinaus gibt es Renten- und
Widerspruchsausschüsse. Sie werden
von Vorstand und Vertreterversammlung
besetzt, sind ihnen aber nicht unterstellt.
Sie bestehen aus jeweils einem Mitglied
der Arbeitgeber und der Versicherten sowie einem nicht stimmberechtigten Vertreter der Verwaltung und befinden über
Rentenanträge beziehungsweise Widersprüche.
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Vorstand

Illustration: Frau Rosi

Der Vorstand der BG ETEM besteht aus jeweils 13 Vertreterinnen und Vertretern von
Arbeitgebern und Versicherten. Sie werden
von der Vertreterversammlung gewählt.
Der Vorstand vertritt die BG ETEM nach innen und außen – auch vor Gericht. Er gibt
die Grundsätze zur Verwaltung vor. Um das
laufende Tagesgeschäft kümmert sich die
Geschäftsführung. Der Vorstand empfiehlt
unter anderem Beschlüsse für die Vertreterversammlung, erstellt Entscheidungsvorlagen, den Haushaltsplan und einen
Jahresbericht.

etem 02.2018
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Ehrenamt
In der Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaft engagieren sich Menschen aus
den Branchen, für die die BG ETEM zuständig ist. Sie bringen ihre Erfahrungen
und beruflichen Qualifikationen ein und
sorgen so für qualifizierte Entscheidungen im Interesse der Arbeitgeber und Versicherten. Die Mitglieder der Selbstverwaltung arbeiten ehrenamtlich und eigenverantwortlich und sorgen somit für die
Unabhängigkeit der BG ETEM von sonstiger staatlicher Verwaltung.
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Luftrückführung an Absauganlagen

Nicht nur eine
Frage des Filters
Viele Gründe sprechen für eine Absauganlage mit Luftrückführung. Eine Rückführung der gereinigten Luft ist
aber nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.
Wir erklären, welche Vorschriften zu beachten sind.

H

äufige Gründe für den Betrieb einer Absauganlage mit Luftrückführung sind:
▪▪ Verringerung von Energiekosten
▪▪ Mobile Gestaltung von Arbeitsplätzen
und deren Absaugungen
▪▪ Bauliche Einschränkungen
Ob die Luftrückführung möglich ist, lässt
sich mithilfe des Ablaufschemas (Abb. 1)
ermitteln. Vor einer möglichen Luftrückführung muss in einem ersten Schritt
grundsätzlich geklärt werden, ob das

Luftrückführungsverbot nach GefStoffV
§10 Absatz 5 zu beachten ist. Ist dies der
Fall, muss danach geprüft werden, ob für
den Stoff sogenannte anerkannte Geräte
oder Verfahren zur Verfügung stehen.

Das Luftrückführungsverbot
nach GefStoffV §10
In der Gefahrstoffverordnung heißt es unter §10 Absatz 5: „Werden in einem
Arbeitsbereich Tätigkeiten mit krebserzeu-

Kann die Bildung und
Freisetzung von KMR-Stoffen
der Kat. 1A oder 1B
bei dem Prozess bzw.
bei der Tätigkeit
ausgeschlossen werden?

Luftrückführung ist
möglich, wenn allgemeine
Anforderungen zur
Luftrückführung beachtet
werden (siehe Übersicht
xa – im Webmag)

nein
Handelt es sich um einen KMR-Stoff mit
Arbeitsplatzgrenzwert?

ja
ja

ja

ja

Werden krebserzeugende,
keimzellmutagene
oder reproduktionstoxische
(KMR-)Stoffe der Kat. 1A
oder 1B eingesetzt und
möglicherweise freigesetzt?

nein

Abb. 1: Ablaufschema zur Prüfung einer möglichen Luftrückführung

Wird der AGW
eingehalten?

nein

nein

GefStoffV §10 Absatz 5 ist anzuwenden!

Existieren anerkannte Verfahren und Geräte nach GefStoffV §10, Abs.5?
Wie ist die Zustandsform des freigesetzten KMR-Stoffes?
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Fest
z. B. Staub, Rauch

Flüssig, gasförmig
z. B. Lösungsmitteldämpfe

Anforderungen zur Luftrückführung
in spezifischen TRGS beachten!
(siehe Übersicht xb – im Webmag)

Keine anerkannten Geräte
oder Verfahren zur Luftrückführung
verfügbar!

genden, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen (KMRStoffe) der Kategorie 1A oder 1B ausgeübt,
darf die dort abgesaugte Luft nicht in den
Arbeitsbereich zurückgeführt werden.
Dies gilt nicht, wenn die Luft unter Anwendung von behördlich oder von den Trägern
der gesetzlichen Unfallversicherung anerkannten Verfahren oder Geräten ausreichend von solchen Stoffen gereinigt ist.
Die Luft muss dann so geführt oder gereinigt werden, dass krebserzeugende, keimzellmutagene oder reproduktionstoxische
Gefahrstoffe nicht in die Atemluft anderer
Beschäftigter gelangen.“
Mit der Erweiterung des Anwendungsbereichs des §10 fallen seit 2015 auch
fruchtschädigende Stoffe unter das
Luftrückführungsverbot. Zu den von der
Neuregelung betroffenen Stoffen gehören
Bleiverbindungen und einige sogenannte
Weichmacher, z. B.in Kunststoffen. Für die
betriebliche Umsetzung der Regelungen
zur Luftrückführung bei fruchtschädigenden Stoffen räumt der Gesetzgeber eine
Übergangsfrist bis Ende 2018 ein.
Wegen der Neueinstufung von metallischem Blei als fruchtbarkeitsgefährdend
der Kategorie 1A ist hier das Luftrückführungsverbot bereit seit 1. März 2018 anzuwenden. Welche Stoffe darüber hinaus von
der Regelung zur Luftrückführung nach §10
GefStoffV betroffen sind, kann der
KMR-Liste des IFA (Institut für Arbeitsschutz) entnommen werden (siehe „Info“).

Kernfrage 1: Wann ist GefStoffV
§10 Absatz 5 anzuwenden?
Das Verbot der Luftrückführung nach §10
Abs. 5 hängt davon ab, ob bei der Tätigkeit KMR-Stoffe der Kategorie 1A oder 1B
freigesetzt werden können. Beim Einsatz
von KMR-Stoffen als Ausgangsstoffen
oder -materialien kann diese Information
dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
In der Praxis kommt es jedoch häufig
erst während des Prozesses zur Bildung
13
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und Freisetzung von KMR-Stoffen, was
sich auf physikalische oder chemische
Umwandlungsprozesse
zurückführen
lässt. Eine physikalische Umwandlung
liegt vor, wenn nicht einatembares Ausgangsmaterial, das einen KMR-Stoff beinhaltet, durch den Prozess in eine einatembare Form überführt wird. Ein Beispiel
hierfür ist kobalthaltiger Staub, der beim
Schleifen eines Werkstückes aus einer kobalthaltigen Legierung entsteht.
Eine chemische Umwandlung eines
Ausgangsmaterials in einen KMR-Stoff
kann auftreten, wenn Wärme und Sauerstoff (aus der Luft) auf das Ausgangsmaterial einwirken. Ein Beispiel hierfür ist
das Schweißen oder die Laserbearbeitung hochlegierter Stähle. Diese enthalten als Legierungsbestandteil sehr häufig
Nickel- und Chrommetall. Beide Metalle
sind nicht als KMR-Stoff der Kategorie 1A
oder 1B eingestuft. Bei den genannten
Prozessen kommt es jedoch zur Bildung
von krebserzeugenden Nickelverbindungen und von krebserzeugenden Chrom
(VI)-Verbindungen.
Auch bei funkengebenden mechanischen Bearbeitungsverfahren ist die Bildung krebserzeugender Verbindungen
nicht ausgeschlossen. Bei der Metallbearbeitung unter Einsatz von KSS und bei
mechanischen Verfahren mit geringem
thermischem Eintrag (z. B. manuelles
Schleifen) kann man davon ausgehen,
dass keine krebserzeugenden Verbindungen aus hochlegierten Stählen entstehen,
sofern nicht das Metall selbst als krebserzeugend eingestuft ist. In der sogenannten Nickelkonvention (siehe „Info“) werden Arbeitsverfahren hinsichtlich der
möglichen Bildung von krebserzeugenden Nickelverbindungen aufgeführt.
Wenn ausgeschlossen ist, dass
KMR-Stoffe eingesetzt oder freigesetzt
werden können, gilt §10 GefStoffV nicht.
In diesem Fall ist die Luftrückführung er-

Eine Absaugung ist nur wirksam, wenn die Gefahrstoffe möglichst vollständig erfasst werden.

laubt, wenn nachfolgend genannte grundlegende Anforderungen erfüllt werden.

Luftrückführung bei
Nicht-KMR-Stoffen
Zu den Nicht-KMR-Stoffen gehören z. B.
nicht krebserzeugende Lösungsmittel wie
Aceton oder Ethanol sowie Kunststoffstäube. Eine Luftrückführung bei diesen
Stoffen ist grundsätzlich gestattet, wenn
die abgesaugte Luft ausreichend gereinigt wird und Arbeitsplatzgrenzwerte für
den jeweiligen Stoff in der Luft am Arbeitsplatz eingehalten werden. Gleiches
gilt für die sogenannten Verdachtsstoffe,
also KMR-Stoffe der Kategorie 2 nach
CLP-Verordnung. Hierzu zählen z. B. metallische Nickelstäube.
Weitere Anforderungen zur Luftrückführung bei Nicht-KMR-Stoffen können online
in der Übersicht xa (siehe „etem“-Webmagazin: http://etem.bgetem.de) eingesehen werden.

Sonderfall Kühlschmierstoffe
Bei der spanenden Metallbearbeitung mit
Kühlschmierstoffen (KSS) werden in der
Praxis die Absauganlagen häufig mit
Luftrückführung betrieben. Obwohl es
sich bei KSS nicht um KMR-Stoffe handelt,
ist hier die Luftrückführung aufgrund einer
fehlenden Wirksamkeit bei der Abscheidung der KSS-Dampfphase sehr kritisch
zu betrachten (siehe Tabelle unten).

Durch Erwärmung während der Bearbeitung und durch Kontakt mit heißen Oberflächen, z. B. Werkstücke, Werkzeuge und
Späne, verdampfen leicht flüchtige Anteile des KSS und gelangen in die Umgebungsluft. Kein gängiger Abscheider kann
die Luft von diesen KSS-Dämpfen wirksam reinigen. Folglich reichern sich
KSS-Dämpfe in der Luft am Arbeitsplatz
an, wenn die Absauganlagen mit Luftrückführung betrieben werden. Aus diesem
Grund sollte die Luft nach dem Abscheider als Fortluft ins Freie abgeführt werden. Dabei sind die Vorgaben des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der TA
Luft zu berücksichtigen.
Häufig werden Abscheider für KSS mit
sehr hohen Abscheidegraden (z. B.
>99,9%) beworben. Diese Angaben beziehen sich jedoch nur auf den Aerosolanteil
der KSS-Emissionen. Dabei handelt es
sich um feinzerstäubte Flüssigkeitsteilchen in der Luft, die aufgrund der Zentrifugalkräfte an schnell rotierenden Teilen
entstehen. Aufgrund der fehlenden Wirksamkeit der Abscheider gegenüber
KSS-Dämpfen kann es zu Problemen bei
der Einhaltung des Richtwertes für KSS
von 10 mg/m³ kommen.

Sonderfall KMR-Stoffe
mit Arbeitsplatzgrenzwert
Für einige KMR-Stoffe der Kategorie 1A
oder 1B wurde ein Arbeitsplatzgrenzwert

Wirksamkeit von Abscheidern gegenüber Kühlschmierstoffen
Abscheidersystem

Abscheidung von KSS-Dampf

Abscheidung von KSS-Aerosol

Sicherheit gegen Brand
und Explosionen

elektrostatische Abscheider

keine Wirksamkeit

bis auf wassergemischte KSS
relativ gut1

keine

filternde Abscheider

keine Wirksamkeit

gut

keine

Massenkraftabscheider

keine Wirksamkeit

ungenügend

keine

Nassabscheider

Nassabscheider werden in der Regel nur in Sonderfällen, z. B. bei der kombinierten Nass-/Trockenbearbeitung eingesetzt.

1)
Bei wassergemischten KSS entstehen Kriechströme und dadurch Spannungsüberschläge, wodurch sich die Abscheidewirkung verschlechtert.
Quelle: IFA-Report 06/2015 „Einsatz von Kühlschmierstoffen bei der spanenden Metallbearbeitung“)
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(AGW) abgeleitet. Wird dieser bei dem
Prozess eingehalten, gilt das Luftrückführungsverbot nach Absatz 5 §10 GefStoffV
nicht. In so einem Fall ist die Luftrückführung erlaubt, wenn die grundlegenden
Anforderungen zur Luftrückführung, wie
sie auch für Nicht-KMR-Stoffe gelten, erfüllt werden.
Derzeit fallen folgende Stoffe unter diese Regelung:
▪▪ Berylliummetall und seine anorganischen Verbindungen
▪▪ Formaldehyd
▪▪ Kohlenmonoxid.
Wird der AGW nicht eingehalten, ist §10
GefStoffV voll umfänglich anzuwenden.

Illustrationen: E. Nohel

Luftrückführung bei KMR-Stoffen
Wenn sich nicht ausschließen lässt, dass
bei dem Prozess KMR-Stoffe freigesetzt
werden können, gilt §10 GefStoffV. Eine
Luftrückführung ist somit nur gestattet,
wenn die Luft durch behördlich oder von
den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung anerkannte Verfahren oder Geräte ausreichend von solchen Stoffen gereinigt werden.
Zurzeit stehen anerkannte Geräte und
Verfahren im Sinne des §10 GefStoffV nur
für partikelförmige Gefahrstoffe (z. B.
Stäube, Rauche oder Fasern) zur Verfügung. Dabei handelt es sich um baumustergeprüfte Geräte, deren Abscheidegrade eine ausreichende Reinigung von dem
KMR-Stoff gewährleisten.
Die Prüfung des Abscheidegrads erfolgt
immer am Gesamtgerät, z. B. am gesamten
Entstauber, und nicht nur an einzelnen
Bauelementen, etwa dem Filter. Selbst
wenn in einem Entstauber ein geprüfter
H-Filter eingebaut ist, muss es sich nicht
zwangsläufig um ein anerkanntes Gerät
handeln. Daher empfiehlt die BG ETEM
beim Kauf eines anerkannten Gerätes für
die Luftrückführung von KMR-Stoffen, sich
vom Hersteller oder Vertreiber ein gültiges
Prüfzertifikat für das Gesamtgerät vorlegen
zu lassen. Der in der Übersicht xb (siehe
„etem“-Webmagazin: http://etem.bgetem.
de) genannte Normabschnitt sollte im Zertifikat als Prüfgrundlage genannt werden.
Das Institut für Arbeitsschutz (IFA) trägt
alle positiv-geprüften Schweißrauchabscheider der Schweißrauchklasse W 3 sowie alle geprüften Entstauber und Industriestaubsauger der Staubklassen L, M und
H in einer Liste zusammen (siehe „info“).
Für flüssige oder gasförmige KMR-Stoffe
stehen keine anerkannten Geräte oder
etem 02.2018
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Abb. 2: Kriterien für die Verfügbarkeit anerkannter Verfahren/Geräte
Ausgangsmaterial

Prozess/Tätigkeit

Zustandsform der
Chrom(VI)-Exposition

Ergebnis zur
Luftrückführung

Hochlegierter Stahl

Schweißen/thermisches Verfahren

Fest (Rauch)

Möglich, unter Anwendung anerkannter
Geräte und Verfahren
nach GefStoffV §10

Hochlegierter Stahl

Mechanisches Verfahren ohne starken
Hitzeeintrag

Fest (Staub)

Möglich, wenn allgemeine Anforderungen
zur Luftrückführung
bei Nicht-KMR-Stoffen
beachtet werden

Hochlegierter Stahl

Elysieren

Flüssig

Gemäß GefStoffV §10
Abs. 5 nicht gestattet,
keine anerkannten
Geräte oder Verfahren
verfügbar

Chromsäure im Elektrolyt

Hartverchromen

Flüssig

Gemäß GefStoffV §10
Abs. 5 nicht gestattet,
keine anerkannten
Geräte oder Verfahren
verfügbar

Verfahren nach §10 GefStoffV zur Verfügung. Dazu gehören alle KMR-Stoffe, die
im gasförmigen Zustand freigesetzt werden. Dies kann durch direkte Freisetzung
krebserzeugender Gase, z. B. bei der thermischen Zersetzung bestimmter Kunststoffe wie etwa PBT (Polybutylenterephthalat), oder als Dampf einer Flüssigkeit,
wie z. B. Benzoldämpfe, erfolgen.
Ist die Fortleitung der abgesaugten und
gefilterten Luft nicht umsetzbar, kann in besonderen Fällen bei der zuständigen Behörde (Gewerbeaufsicht) eine Einzelgenehmigung zur Luftrückführung nach §19 GefStoffV beantragt werden. Dies liegt im Ermessen der zuständigen Arbeitsschutzbehörde. Voraussetzung für eine solche Genehmigung ist der Nachweis, dass die Umsetzung des Luftrückführungsverbotes nach
§10 GefStoffV technisch nicht möglich ist
oder zu einer unverhältnismäßigen Härte
führen würde und die Abweichung mit dem
Schutz der Beschäftigten vereinbar ist.

Kernfrage 2: Sind für den freigesetzten KMR-Stoff anerkannte
Geräte oder Verfahren nach §10
GefStoffV verfügbar?
Zur Beantwortung dieser zweiten Kernfrage muss geklärt werden, ob der KMR-Stoff
in einer festen Zustandsform (z. B. Staub,
Rauch) freigesetzt wird oder als gelöster
oder als gasförmiger Stoff vorliegt. Bei der
Bearbeitung von chromhaltigen Materialien können die Antworten beider Kernfragen unterschiedlich ausfallen und folglich
zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der

Prüfung zu einer möglichen Luftrückführung führen (siehe Abb. 2).
Diese Beispiele bei Tätigkeiten mit
möglicher Chrom(VI)-Exposition verdeutlichen, dass die Prüfung einer möglichen
Luftrückführung stets sorgfältig vorgenommen werden muss. Eine isolierte Betrachtung der eingesetzten Gefahrstoffe
reicht in der Regel nicht aus, da in Abhängigkeit von den Prozessparametern
KMR-Stoffe gebildet und freigesetzt werden können. In diesem Fall können
KMR-Stoffe nur unter Beachtung von §10
GefStoffV Abs. 5 zurückgeführt werden,
wenn sie im festen Zustand (als Staub
oder Rauch) freigesetzt werden und anerkannte Geräte oder Verfahren angewendet werden können. Dr. Susanne Causemann

→→info
▪▪ KMR-Liste:

www.dguv.de/ifa/fachinfos/
kmr-liste/index.jsp
▪▪

▪▪

▪▪ Positivliste

für baumustergeprüfte
Schweißrauchabsauggeräte: Bestellung
unter www.ifa-handbuchdigital.de/ce/
schweissrauchabsauggeraete-positivliste/_sid/NVDE-146263-K1yY/detail.html
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Gesundheitsklima im Unternehmen

Der Chef macht‘s vor
Gute Führungskräfte sollen sich nicht nur um Sachaufgaben kümmern, sondern
auch um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter – eine zusätzliche Aufgabe und mehr
Arbeit. Was brauchen sie dazu? Ein Faktor ist das Gesundheitsklima.
Zur Person
Antonia J. Kaluza ist
Sozialpsychologin an
der Goethe-Universität
Frankfurt. Ihre Forschungsschwerpunkte
sind gesundheitsförderliche Führung und Gesundheitsklima. Daneben ist sie in einer psychotherapeutischen Ambulanz in Frankfurt
am Main tätig.
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as ist Gesundheitsklima? Dass ein
gutes Klima im Betrieb wichtig ist,
ist mittlerweile in den meisten Unternehmen angekommen. Ein gutes Betriebsklima hat nicht nur Einfluss auf die
Arbeitsergebnisse, sondern auch auf das
psychische und körperliche Wohlbefinden der Beschäftigten.
Forschungsergebnisse zeigen, dass neben einem allgemein guten Betriebsklima
speziell auch das Gesundheitsklima von
Bedeutung ist. Damit ist die von Angestellten wahrgenommene Unterstützung
von Seiten des Unternehmens hinsichtlich Gesundheitsthemen gemeint – das heißt, ob Mitarbeiter
und Führungskräfte den Eindruck haben,
dass dem Unternehmen ihre Gesundheit
etwas wert ist und Arbeitsbedingungen
möglichst gesundheitsförderlich gestaltet
werden.
Das Gesundheitsklima beinhaltet auch
die (manchmal unbewussten und nicht
formal geregelten) Normen hinsichtlich
Gesundheit im Unternehmen: Ist es üblich, dass man zu Hause bleibt, wenn
man krank ist? Oder schleppt sich der
Vorgesetzte trotz Grippe zur Arbeit und signalisiert damit, dass andere auch krank
zur Arbeit kommen sollten? Ist es gewünscht oder erlaubt, dass man bei sehr
viel Stress und Überforderung entlastet
wird und um Unterstützung bitten darf?
Oder sind Überstunden und Arbeit am
Wochenende die Norm?

All diese Punkte zusammen formen die
Wahrnehmung der Beschäftigten vom Gesundheitsklima in ihrem Unternehmen.
Ein positives Gesundheitsklima verbessert nicht nur das Wohlbefinden der Angestellten, sondern – das zeigt die neueste
Forschung – kann auch das Führungsverhalten der Vorgesetzten beeinflussen. In
einer kürzlich durchgeführten Studie zeigen wir, dass in Organisationen mit einem
positiven Gesundheitsklima Führungskräfte achtsamer hinsichtlich Gesundheitsthemen am Arbeitsplatz sind.
Die Folge: Führungskräfte führen gesundheitsförderlicher. Sie achten zum
Beispiel darauf, ob Beschäftigte gesundheitlich an ihre Grenzen stoßen, oder motivieren Angestellte dazu, an Angeboten
des betrieblichen Gesundheitsmanagements teilzunehmen.
Ein gesundheitsförderlicher Führungsstil hat einen positiven Einfluss auf die
Gesundheit der Beschäftigten, auch
dann, wenn wir andere Führungsverhaltensweisen berücksichtigen.

Was bedeutet das für die Praxis?
Gesundheitsförderliche Führung klingt eigentlich ganz simpel: Führungskräfte sollten ein Vorbild in puncto Gesundheit sein,
Wert auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter
legen, deren gesundheitliche Warnsignale
erkennen und darauf reagieren.
Aber so einfach ist es leider nicht. Die
Praxis gestaltet sich oft weitaus kompli-
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Fotos: BG ETEM; David Leahy/Juice Images/F1online

Vorgesetzte haben eine wichtige Rolle, wenn es um die Entwicklung eines guten Gesundheitsklimas im Unternehmen geht.

zierter. Stellen wir uns das Szenario vor,
wenn die Führungskraft bemerkt, dass sie
selbst an ihre Belastungsgrenze stößt. Da
ist aber noch dieses sehr wichtige Projekt, das bis zur nächsten Woche fertig
sein muss.
Oder folgende Situation: Die Führungskraft bemerkt, dass eine Mitarbeiterin
oder ein Mitarbeiter sehr gestresst ist, immer häufiger Flüchtigkeitsfehler macht
und gereizt reagiert – also mehrere Zeichen von Überlastung zeigt. Aber wie
kann die Führungskraft sie oder ihn jetzt
ansprechen, ohne ihr oder ihm „auf die
Füße“ zu treten und vor den anderen Kollegen bloßzustellen?
Oder was ist, wenn der Angestellte gar
nicht entlastet werden möchte, sondern
von sich aus sehr leistungsorientiert ist
und den Anspruch hat, alles alleine schaffen zu wollen?
Solche Situationen sind im Alltag eher
die Regel als die Ausnahme. Und deswe-
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gen ist es wichtig, nicht nur am Verhalten
der Führungskräfte anzusetzen, sondern
die Gesundheitsförderung insgesamt in
die organisationale Kultur einzubetten –
nämlich durch ein positives Gesundheitsklima. Damit werden die organisationalen
Rahmenbedingungen geschaffen, damit
a. Führungskräfte gesundheitsförderlich
führen können,
b. Mitarbeiter gesundheitsförderlich arbeiten können und
c. die Gesundheit und das Engagement
von Mitarbeitern und Führungskräften
aufrechterhalten und gestärkt wird.

Wie könnte das aussehen?
Hier ist ein Top-down-Ansatz ganz wichtig: Das heißt, Gesundheitsförderung
muss bei der obersten Managementebene beginnen. Durch die Implementierung entsprechender Richt- oder Leitlinien, aber auch durch Routinen und
Praktiken im Arbeitsalltag muss das
Thema Gesundheit und Gesundheitsförderung zur Selbstverständlichkeit auf allen Unternehmensebenen werden.
Zum Beispiel signalisieren Gesundheitstage und Veranstaltungen zum
Thema Gesundheit: Uns als Unternehmen
ist das Thema wichtig. Gleichzeitig kann
durch die Einführung oder den Ausbau
des betrieblichen Gesundheitsmanagements nicht nur die Gesundheit der ein-

Tipps für Führungskräfte
▪▪ Holen

Sie sich Unterstützung von
der Unternehmensleitung – seien
Sie kein Einzelkämpfer in Sachen
Gesundheit.
▪▪ Machen Sie Ihren Mitarbeitern
häufig aktiv Gesprächsangebote
und thematisieren Sie auch die
Arbeitsbedingungen. Das verbessert das Klima und es fällt leichter, Überlastungen anzusprechen.
▪ Wenn Mitarbeiter eine starke eigene Anspruchshaltung haben:
nicht missionieren, sondern Unterstützungsangebote machen
und als selbstverständlich verkaufen.
▪ Und am wichtigsten: Sorgen Sie
für sich! Bei Krankheit zu Hause
bleiben, keine Überstunden und
nicht nach Feierabend arbeiten
wird „normal“, wenn Sie es aus
der Tabuzone holen. Selbstfürsorge dient Ihrer eigenen Gesundheit und Sie sind Vorbild für die
Mitarbeiter.

zelnen Angestellten verbessert, sondern
auch das organisationale GesundheitsAntonia J. Kaluza
klima gestärkt werden.
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Im ordnungsgemäßen Zustand? Elektrische Anlagen müssen wiederkehrend geprüft werden.

Wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen

Praxistipps für die
Elektrofachkraft
Eine neue DGUV Information gibt Hinweise zur
Durchführung wiederkehrender Prüfungen an
elektrischen Niederspannungsanlagen und ortsfesten
Betriebsmitteln.

M

it der neuen DGUV Information
203-072 „Wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen und ortsfester
Betriebsmittel – Fachwissen für Prüfpersonen“ (siehe „info“) steht die von Fachkreisen erwartete Information endlich zur
Verfügung. Prüfpersonen erhalten damit
eine ausführliche Handlungsanleitung,
die die prüftechnischen Herausforderungen anhand von klaren Schaltbildern und
vielen Praxistipps erläutert. Sie vervollständigt die Reihe der Informationen rund
um das Thema „Prüfen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel“.

Verordnungen und Vorschriften
Dem Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes elektrischer Anlagen und Betriebsmittel wurde von Anfang an seitens
der Berufsgenossenschaften eine hohe
Bedeutung beigemessen. Bereits die Allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften
von 1922 forderten: „Die elektrischen Anlagen sind dauernd in ihrem guten Isolati18
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onszustand und alle Geräte, Apparate
und maschinellen Einrichtungen sowie
auch die Schutzvorrichtungen betriebssicher zu erhalten.“
Die Sicherheitsvorschriften des VDE für
den Betrieb elektrischer Starkstromanlagen, der heutigen Norm DIN VDE 0105-100
„Betrieb von elektrischen Anlagen“, sahen schon damals dazu vor, dass wiederkehrende Prüfungen durchzuführen sind.
Diese wichtige Aufgabe zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz wurde 1979 im § 5
„Prüfungen“ der Unfallverhütungsvorschrift VBG 4 „Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel“ (heute DGUV Vorschrift 3
und 4) erstmals für Unternehmen verpflichtend verankert. Für ortsfeste Betriebsmittel sind auch die Festlegungen
aus der Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) zu beachten.

Prüfperson
Als Voraussetzung für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von

Prüfungen sind ausreichende Kenntnisse
und Erfahrungen zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen erforderlich. Diese
müssen in angemessenen Zeitabständen
aktualisiert werden, z. B. durch Teilnahme
an Schulungen oder an einem einschlägigen Erfahrungsaustausch.
Die neue Praxishilfe richtet sich an die
Elektrofachkraft, die mit der Prüfung elektrischer Anlagen beauftragt ist und als zur
Prüfung befähigte Person im Sinne der
BetrSichV die wiederkehrenden Prüfungen an ortsfesten elektrischen Arbeitsmitteln durchführt. In der DGUV Information
wird der Oberbegriff „Prüfperson“ als
Sammelbegriff für die „Zur Prüfung befähigte Person“ aus dem Bereich der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
und die „Elektrofachkraft“ nach DGUV
Vorschrift 3 und 4 benutzt.
Die bekannten Anforderungen an eine
Elektrofachkraft – fachliche Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen –,
der die Aufgabe übertragen wurde, elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu prüfen, werden den Anforderungen an zur
Prüfung befähigte Personen für den Bereich „Elektrische Gefährdungen“ gleichgesetzt. Dazu zählen Berufsausbildung,
Berufserfahrung und zeitnahe berufliche
Tätigkeit. Letztgenannte Anforderungen
sind sehr auf die Aufgabe zugeschnitten,
Prüfungen durchzuführen.

Praxishilfe
Die neue DGUV Information 203-072 gibt
Hinweise zur praktischen Durchführung
wiederkehrender Prüfungen an
▪▪ elektrischen Niederspannungsanlagen
und
▪▪ ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln.
Ortsfeste elektrische Betriebsmittel, z. B.
Be- und Verarbeitungsmaschinen, Produktionsanlagen, Fertigungszentren, verfahrenstechnische Anlagen, Förderanlagen, Transformatoren, Schaltgeräte und
Beleuchtungseinrichtungen können fest
oder über Steckvorrichtungen an die elektrische Niederspannungsanlage angeschlossen sein.
Immer wieder ergibt sich die Frage,
nach welchen elektrotechnischen Normen die wiederkehrenden Prüfungen
durchzuführen sind. Ein Schaubild (Abbildung 1) im Anwendungsbereich der Information soll dem Leser die Abgrenzung der
für die Prüfaufgaben anzuwendenden
etem 02.2018
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elektrotechnischen Normen für die Erstprüfungen und für die wiederkehrenden
Prüfungen erläutern. Es zeigt, dass für die
wiederkehrenden Prüfungen elektrischer
Anlagen und ortsfester Betriebsmittel die
Festlegungen aus dem Abschnitt 5.3 „Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes“
der Norm DIN VDE 0105-100 „Betrieb von
elektrischen Anlagen“ anzuwenden sind.
Dieser Abschnitt bildet auch die Grundlage für die erläuterten Prüfschritte.
Ein detailliertes Ablaufdiagramm zu Beginn des dritten Abschnitts stellt die einzelnen Prüfschritte übersichtlich dar. Anhand der dort hinterlegten bezifferten
Verweise kann die Prüfperson auf die jeweils akut relevanten Inhalte zugreifen.
Umfangreiche Schaltbilddarstellungen
zu den einzelnen Prüfaufgaben (Abbildung 2) sowie deren praxisgerechte Beschreibungen und Hinweise zu Fehlmessungen oder Abweichungen bilden den
Hauptteil der DGUV Information. Es werden auch Beispiele zu Messgeräten und
einer umfassenden Messausstattung aufgezeigt. Zu weitergehenden Prüfmöglichkeiten wie Thermografie oder Netzqualitätsermittlung sind in dieser DGUV Information nur allgemeine Informationen
oder Gegenüberstellungen enthalten.
Im Anhang 2 werden die bekannten
Netzformen TN, TT und IT, unterstützt
durch farbige Schaltbilder, praxisgerecht
erläutert.

Bezugswege

Abb. 1: Prinzipdarstellung zur Abgrenzung zwischen Errichter- und Betreibernorm.

Abb. 2: Messung der niederohmigen Schutzleiterverbindung zwischen der Haupterdungsschiene
und den zugänglichen Schutzleiteranschlüssen.

etem 02.2018
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Ist ab sofort erhältlich: die neue DGUV
Information 203-072.

Die neue DGUV Information kann als Druckerzeugnis bestellt werden und steht zum
Download zur Verfügung. Die im Anhang A
der Information gezeigten Dokumente
„Checkliste“ und „Prüfbericht“ sind an
gleicher Stelle im Internet bereitgestellt
(siehe „info“).

Weitere Informationen zu wiederkehrenden Prüfungen
Für die wiederkehrenden Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel
steht schon seit Dezember 2016 die aktualisierte Ausgabe der DGUV Information
203-070 „Wiederkehrende Prüfungen
ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel – Fachwissen für Prüfpersonen“ zur
Verfügung (siehe „info“).
Die DGUV Information 203-071 „Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher
elektrischer Arbeitsmittel – Organisation
durch den Unternehmer“ wird derzeit an
den erweiterten Aufgabenbereich „Wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen und ortsfester Betriebsmittel“ angepasst. Gleichzeitig werden die Änderungen aus der aktuell gültigen BetrSichV
eingearbeitet.

Forderungen für das Prüfen elektrischer
Anlagen und Betriebsmittel sowohl für die
Unternehmer als auch für Prüfpersonen
praxisgerecht aufzuarbeiten. Für die Zukunft sind Projekte zu spezialisierten Prüfaufgaben, Anlagen und Betriebsmitteln
geplant, z. B. Anlagen zur Versorgung von
Elektrofahrzeugen oder PhotovoltaikanlaHans-Peter Steimel
		
gen.

→→info
▪▪ Die

DGUV Information „Wiederkehrende
Prüfungen elektrischer Anlagen und
ortsfester Betriebsmittel – Fachwissen
für Prüfpersonen“, die „Checkliste“ und
der „Prüfbericht“ stehen zum Download
bereit unter: publikationen.dguv.de,
Suche „203-072“
▪▪

Ausblick
Der zuständige DGUV-Arbeitskreis des
Sachgebietes Elektrotechnik und Feinmechanik verfolgt das Ziel, die relevanten
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Hautkrebs-Gefährdung durch Sonneneinstrahlung

Mut zum Hut

Viele Untersuchungen zeigen: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der
Sonneneinstrahlung und dem Auftreten von weißem Hautkrebs. Besonders
gefährdet sind Kopf und Gesicht. Wir sagen, wie man sich am besten schützt.

D

ie Wirkung der Sonnenstrahlung – Experten sprechen von solarer UV-Exposition – ist von verschiedenen Faktoren
abhängig: der Tages- und Jahreszeit, der
Bewölkung, der Meereshöhe, der Reflektion der Umgebung, aber auch vom Bestrahlungswinkel. Wo die Sonnenstrahlung auf ungeschützte Haut trifft, kann sie
zur vorzeitigen Hautalterung beitragen
und die Bildung von Hautkrebs auslösen.
Die Häufigkeit von sogenanntem weißen
Hautkrebs (u. a. Plattenepithelkarzinom,
Basaliom) nimmt gegenwärtig zu. Häufig
tritt die Erkrankung auch trotz einer zunächst erfolgreichen medizinischen Behandlung erneut auf und kann chronisch
werden.
Bestrahlungsstärke und Sonnenbrandrisiko sind am höchsten für Hautpartien,
die horizontal zur Bestrahlungsrichtung
ausgerichtet sind. Ein modischer Kurzhaarschnitt, schütteres Haar oder eine
Glatze erhöhen dabei die Strahlendosis
für die Kopfhaut zusätzlich. Besonders betroffen sind die sogenannten Sonnenterrassen des Kopfes, hierzu gehören auch
Nase, Ohren und die Unterlippe.
Laut einer italienischen Studie traten
die Erkrankungen bei 42 Prozent der Pati-
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enten im Gesichtsbereich auf – bei 21,4
Prozent im übrigen Kopfbereich. Arme,
Schultern und Beine waren dagegen seltener betroffen. Das mittlere Alter bei Patienten mit weißem Hautkrebs lag im
Schnitt bei 66 Jahren; wenn sie mehr als
zwei Stunden täglich im Freien arbeiteten,
verringerte sich das durchschnittliche Erkrankungsalter auf 52,6 Jahre. Das Erkrankungsrisiko stieg zudem mit der Anzahl
der erlittenen Sonnenbrände an.

Sonnenschutz in der Praxis
Um Hautkrebs vorzubeugen, ist ein konsequenter Schutz vor UV-Exposition notwendig. Durch Befragungen und Begehungen an Arbeitsplätzen im Freien hat
die BG ETEM die aktuelle Umsetzung von
Präventionsmaßnahmen ermittelt. Während der Oberkörper häufig vor der Sonne
geschützt wird, ist das beim Kopf nicht
immer der Fall. Besonders die älteren Beschäftigten sind häufiger ohne Kopfbedeckung unterwegs. Nackenschutztücher
oder Blendringe werden derzeit noch
kaum eingesetzt.
Auf Baustellen oder bei Montage- und
Instandhaltungsarbeiten, wo jüngere und
ältere Beschäftigte zusammenarbeiten,

führen tendenziell die Jüngeren die helmpflichtigen Arbeiten aus. Die Erfahrenen
koordinieren im Bodenbereich und können daher teilweise auf einen Schutzhelm
verzichten – gleichen dies aber nicht
durch eine andere Kopfbedeckung aus.
Bei einer Umfrage unter Sicherheitsfachkräften im Jahr 2017, welche Sonnenschutzmaßnahmen von ihnen als „am
wichtigsten“ eingeschätzt wurden, nannten die Befragten die Kopfbedeckung seltener als den Einsatz von UV-Schutzcreme.
Beide Ergebnisse sind alarmierend.

Wahrnehmen des Risikos
Häufig wird die Gefährdung durch
UV-Strahlung nicht wahrgenommen oder
verharmlost. Untersuchungen zur Risikowahrnehmung bei Sonnenstrahlung zeigen eine Einschätzung, die auch der
Wahrnehmung anderer „Alltagsrisiken“
entspricht: „Mich betrifft das voraussichtlich nicht!“ Die Mehrheit der Arbeitnehmer, die im Freien tätig sind, hält sich
selbst für weniger gefährdet als altersgleiche andere Personen. Das ist eine Fehleinschätzung: Alle Arbeitnehmer im Freien haben ein deutlich erhöhtes Risiko, an
Hautkrebs zu erkranken.
etem 02.2018
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Haarausfall vorbeugen
Auch der Kopf braucht Hautpflege. Dabei
ist eine Glatze so zu versorgen wie die Gesichtshaut. Anders als beim Gesicht gibt
es für den Schutz vor Sonnenstrahlung
aber eine sichere Lösung: eine Kopfbedeckung. Sie schützt nicht nur vor einer späteren Krebserkrankung, sondern auch vor
einer vorzeitigen Hautalterung. Durch
UV-Strahlung ausgelöst, betrifft sie auch
die Kopfhaut. Diese vor Sonnenstrahlung
zu schützen, beugt auch dem vorzeitigen
Haarausfall vor.

Helm, Mütze oder Hut
tut bei Sonne allen gut
Bei vielen Tätigkeiten ist das Tragen eines
Industrieschutzhelms (nach DIN EN 397)
Pflicht. Oft schützt er aber Gesicht, Ohren,
Hals und Nacken nicht ausreichend. Hier
kann ein Nackentuch Abhilfe schaffen.
Die BG ETEM empfiehlt:
▪▪

▪▪ Auch

Personen, die nur kurzzeitig im
Freien Aufsichtstätigkeiten ausführen,
sollten sich durch eine Kopfbedeckung
schützen.
▪▪

▪▪

▪▪ Bei

helmpflichtigen Arbeiten im Freien
sollte der Schutzhelm durchgängig getragen werden – auch dann, wenn sich
diese Arbeiten mit Tätigkeiten ohne
Helmpflicht abwechseln und ein Wechsel auf eine Mütze zu umständlich ist.
Modisch soll sie sein, die optimale Kopfbedeckung, nicht zu wam darf es werden.
Es muss nicht immer das klassische Basecap sein – auch Hüte mit Krempe können
eingesetzt werden, wenn keine arbeitstechnischen Gründe dagegen sprechen.
Eine wirksame Möglichkeit, Akzeptanz zu
erreichen, haben Teamleiter und Fachkräfte, indem sie durch gutes Beispiel vorangehen. Denn den „Chefhut“ hätten die
meisten gerne einmal auf. Gabriele Franke

→→info
Weitere Informationen zum Thema:
▪▪ BAuA Forschungsbericht F 2036
„Schutzkomponenten zur Reduzierung
solarer UV-Exposition bei Arbeitnehmern im Freien“, Knuschke et al, BAuA
Dortmund, Berlin, Dresden 2014.
▪▪
▪▪ www.dguv.de, Webcode d1073124
▪▪

Besonders gefährdet: die „Sonnenterrassen“ des Körpers
1

2

Vom Scheitel bis zum Nacken geschützt –
dank Cap mit Schirm und Nackenschutz aus
funktionellem Gewebe.

Tipps: Welche Kopfbedeckung ist ideal?

Fotos: BG ETEM; imageBROKER / vario images; © www.dermis.net

▪▪ Kopfbedeckungen

3

mit einem hohen UV-Schutzfaktor und Krempe
wählen. Empfehlung: siehe BAuA
Forschungsbericht F 2036.
▪▪ Hut mit Hutband/Kinnriemen gegen Verrutschen und Verlust wählen.
▪▪ Optimal für die Kopfbedeckung ist
funktionelles Kühlgewebe oder
luftdurchlässiges Design – bei
gutem Lichtschutzfaktor.
▪▪

▪▪ Für

1: So sieht uns die Sonne. Besonders hoch ist die Bestrahlungsstärke auf den Sonnenterrassen.
2: Aktinische Keratosen beginnen als unauffällige Hautveränderungen, können aber zu einem
Plattenepithelkarzinom werden. 3: Plattenepithelkarzinom am Ohr
etem 02.2018
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Arbeiten im Verkehrsbereich
eine Warnfarbe oder Reflexstreifen für die Kopfbedeckung und/
oder den Nackenschutz wählen,
um die Sichtbarkeit zu erhöhen.
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Gefahr durch Gasbrände

Schützen,
löschen, retten
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sind Unternehmen verpflichtet, Schutzmaßnahmen auf der Gasrohrnetzbaustelle festzulegen. Dazu zählen auch Unterweisungen und Löschübungen für die Beschäftigten.
Wir geben Hinweise zum vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz bei Arbeiten an Gasleitungen sowie
für die Auswahl geeigneter Feuerlöscher.

B

ei Arbeiten an Gasleitungen kann
Brandgefahr durch freigesetzte Erdgas-Luft-Gemische im Arbeitsbereich bestehen. Deshalb sind vorbereitende Maßnahmen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden zu treffen. Unter einem Entstehungsbrand versteht man Brände mit so
geringer Rauch- und Wärmeentwicklung,
dass eine gefahrlose Annäherung von Personen bei freier Sicht auf den Brandherd
noch möglich ist (vgl. dazu auch Technische Regel für Arbeitsstätten – ASR – A2.2
„Maßnahmen gegen Brände“).
Vorrangiges Schutzziel muss sein, das
Entstehen eines zündfähigen Gas-Luft-Gemisches und dessen Zündung durch Auswahl geeigneter Maßnahmen zu vermeiden (vgl. DGUV Regel 100-500 „Arbeiten an
Gasleitungen“, Kap. 2.31). Dazu gehört:
▪▪ Zündquellen vermeiden,
▪▪ Arbeitsbereich mit Gaskonzentrationsmessgerät überwachen,
▪ freigesetzte Gasmengen gefahrlos abführen,
▪ Aufsicht und geeignetes Personal einsetzen,
▪▪ notwendige Anzahl von Pulverlöschern
an der Arbeitsstelle bereitstellen,
▪▪ geeignete PSA tragen (flammenhemmender Schutzanzug, flammenhemmende Kopfschutzhaube und Handschuhe),
▪ geeignete Fluchtwege und Leitern vorsehen.
In Abhängigkeit z. B. vom Betriebsdruck
und Leitungsdurchmesser sind im Rah-

22

em1802e_w-s22-23.indd 22

men der Gefährdungsbeurteilung ggf. darüber hinaus zusätzliche Maßnahmen
(z. B. Druckabsenkung) festzulegen, um
die Auswirkungen einer möglichen Brandgefährdung zu reduzieren.
Kommt es dennoch zu einem Entstehungsbrand und sind Personen gefährdet, muss unverzüglich gelöscht werden.
Beim Löschen und Retten darf die eigene
Gesundheit nicht gefährdet werden. Die
Brandbekämpfung ist hinsichtlich der
notwendigen Maßnahmen auf den Personenschutz auszurichten.
Werden durch den Gasbrand keine Personen gefährdet, muss der Aufsichtsführende entscheiden, ob gelöscht wird.
Brennt Gas im Freien ab, ist die Ausdehnung des Gefahrenbereichs erkennbar,
bei unverbrannt austretendem Gas hingegen nicht.

Auswahl geeigneter Feuerlöscher
Für das Löschen von Gasbränden sind Pulverlöscher der Brandklasse C zu verwenden (nach DIN EN 2 sind Pulverlöscher mit
ABC-Löschpulver am besten geeignet). Die
Eignung für die jeweilige Brandklasse ist
auf dem Feuerlöscher mit den dafür geltenden Piktogrammen angegeben. Darüber
hinaus sind die Hinweise der Hersteller
hinsichtlich Eignung zum Löschen eines
Gasbrandes zu berücksichtigen.
Auf der Rohrnetzbaustelle sind geeignete Brandbekämpfungsmittel bereitzustellen (z. B. zwei Feuerlöscher mit jeweils
mindestens 15 Löscheinheiten der Kenn-

Das Löschen von Gasbränden muss theoretisch
und praktisch erlernt und geübt werden.
etem 02.2018
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zeichnung 55A 233B C oder 233B C; diese
Zahlen-Buchstaben-Kombination ist auf
dem Feuerlöscher angebracht; entspricht
der Kennzeichnung nach ASR A2.2). Die
Füllmenge muss mindestens 6 kg betragen, empfohlen werden 12 kg. Die Eignung der Feuerlöscher konnte im Rahmen
praktischer Versuche auf einer Brandsimulationsanlage bestätigt werden.
Bei größeren Arbeitsstellen müssen die
Maßnahmen zur Brandbekämpfung dagegen im Einzelfall festgelegt werden.

Unterweisung, praktische
Übungen und Prüfungen

etem 02.2018
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An der Rohrnetzbaustelle müssen geeignete
Pulverlöscher bereitgestellt werden.

kürzere Zeitabstände erforderlich sein.
An der Gasrohrnetzbaustelle ist zu beachten:
▪▪ Feuerlöscher immer in Reichweite bereitstellen,
▪▪ Feuer in Windrichtung angreifen,
▪▪ Flächenbrand vorne beginnend ablöschen, Pulver als Schild benutzen,
▪▪ genügend Feuerlöscher einsetzen (klotzen, nicht kleckern),
▪▪
▪▪ brennende

Personen können mit Pulverlöscher gelöscht werden (Vorsicht, Pulverstrahl nicht direkt in die Augen oder
ins Gesicht halten!),
▪▪ Feuerlöscher regelmäßig prüfen,
▪▪

Olaf Alm, EnergieNetz Mitte GmbH
Dr. Albert Seemann, BG ETEM

→→info
Weitere Informationen zum Thema unter
www.bgetem.de (DVD 027-4 „Arbeiten an
Gasleitungen – Gefahren durch Gasbrände im Rohrnetz“)

Fotos: EnergieNetz Mitte GmbH

Personen, die mit dem Löschen von Gasbränden zur Personenrettung beauftragt
werden, sind theoretisch und praktisch
im Umgang mit Feuerlöschern zu unterweisen. Empfehlung: Die Unterweisungen
im Abstand von drei bis fünf Jahren wiederholen.
Es empfiehlt sich, die Unterweisungen
an einer geeigneten Löschübungsstrecke
durchzuführen, die mit Erdgas betrieben
wird. Nur so kann der praktische Umgang
mit dem Feuerlöscher realitätsnah geübt
werden.
Für das Arbeiten an Gasleitungen
sind die Beschäftigten über die bei ihren
Tätigkeiten auftretenden Gefährdungen
zu unterweisen. Dazu gehören auch Maßnahmen zu ihrer Abwendung. Die Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschäftigung und danach in angemessenen
Zeitabständen stattfinden, mindestens
jedoch einmal jährlich. Sie muss insbesondere auch Maßnahmen gegen Entstehungsbrände sowie das Verhalten im Gefahrenfall (z. B. Fluchtwege aus der Baugrube, Maßnahmen zur Personenrettung)
einschließen.
Die Feuerlöscher müssen nach jedem
Einsatz gefüllt und in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden. Bei Beschädigung der Plombe des Feuerlöschers
ist dieser nicht mehr gebrauchsfähig.
Die Bauteile von Feuerlöschern sowie
die im Feuerlöscher enthaltenen Löschmittel können im Laufe der Zeit unter äußeren Einflüssen, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Verschmutzung, Erschütterung oder unsachgemäßer Behandlung,
unbrauchbar werden. Zur Sicherstellung
der Funktionsfähigkeit sind Feuerlöscher
daher mindestens alle zwei Jahre durch einen Sachkundigen zu prüfen. Bei starker
Beanspruchung, z. B. durch Umwelteinflüsse oder mobilen Einsatz, können ggf.
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Wiederkehrende Prüfungen

Badespaß mit Sicherheit
Schwimmbäder stehen immer im Fokus der Öffentlichkeit. Kommt es infolge vernachlässigter Pflichten zu
Unfällen, bringt dies viel Leid und es droht ein dauerhafter Vertrauensverlust. Wer regelmäßig prüft und dies
dokumentiert, trägt zur Sicherheit bei und gewinnt
Rechtssicherheit, wenn es um Streitigkeiten geht.

D

er sichere Betrieb eines Schwimmbads
wirft viele Fragen auf. Zunächst muss
geklärt werden, wer für die regelmäßigen
Prüfungen Sorge trägt – sind das die Leiter
der Bäderbetriebe oder in den Kommunen
die Verwaltungschefs? Welche Anlagen,
Einrichtungen und Geräte in Schwimmbädern sind prüfpflichtig? Was muss lediglich in Augenschein genommen werden
beziehungsweise welcher Prüfumfang ist
erforderlich? In welchen Abständen sind
Prüfungen durchzuführen – täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich? Muss
auch die Persönliche Schutzausrüstung
(PSA) der Beschäftigten geprüft werden?

Verantwortlichkeiten
Zu den Grundpflichten des Arbeitgebers
(Unternehmers) gehört nach §3 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), sich um die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit zu kümmern, für eine
geeignete Organisation zu sorgen und die
erforderlichen Mittel bereitzustellen. Des
Weiteren hat er nach §14 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) dafür zu sorgen, Arbeitsmittel wiederkehrend von einer zur Prüfung befähigten Person (nach
Technische Regeln für Betriebssicherheit
– TRBS – 1203) prüfen zu lassen. Eine Prüfung muss entsprechend den nach §3 Absatz 6 BetrSichV ermittelten Fristen stattfinden (Gefährdungsbeurteilung). Ergibt
die Prüfung, dass ein Arbeitsmittel nicht
bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung sicher betrieben werden kann, ist die
Prüffrist neu festzulegen.
Der Arbeitgeber kann nach §13 ArbSchG
zuverlässigen und fachkundigen Personen Pflichten in dieser Angelegenheit
schriftlich übertragen, zum Beispiel den
Betriebsleitungen von Schwimmbädern.
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Prüfumfang
Für die Gewährleistung eines sicheren Betriebs müssen regelmäßige Prüfungen
durchgeführt werden. In einem Schwimmbad sind vor allem folgende Bereiche zu
berücksichtigen:
▪▪ Anlagen und Einrichtungen zur Wasseraufbereitung und Desinfektion
▪▪ Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
▪▪ Technische Anlagen und Einrichtungen
in Bädern
▪▪ Geräte und Maschinen
▪▪ Persönliche Schutzausrüstungen
In der DGUV Regel 107-001 „Betrieb von
Bädern“ sind einige bewährte Prüffristen
für den sicheren Betrieb von Schwimmbädern aufgeführt.

Anlagen und Einrichtungen
zur Wasseraufbereitung und
Desinfektion
Bei den Chlorungseinrichtungen sind die
gasführenden Teile einer Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Vor der Erstinbetriebnahme beziehungsweise bei der
Übergabe an den Betrieb führt die Prüfung in der Regel die Installationsfirma
durch. Von der Herstellerfirma qualifizierte Personen können im Anschluss die
wiederkehrenden Prüfungen durchführen.
Prüfungen empfehlen sich besonders vor
der Wiederinbetriebnahme nach längeren
Betriebspausen, bei Freibädern zum Beispiel zu Saisonbeginn.

Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel
In §5 der Unfallverhütungsvorschrift DGUV
Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ ist der Unternehmer als verantwortliche Person genannt. Er hat durch
eine Elektrofachkraft (befähigte Person)

oder unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft elektrische Anlagen und
Betriebsmittel in bestimmten Zeitabständen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand
prüfen zu lassen. Die Fristen muss er anhand einer Gefährdungsbeurteilung bestimmen. Sie müssen so bemessen sein,
dass etwaige Mängel rechtzeitig erkannt
werden können.
Für die wiederkehrenden Prüfungen
können in Bädern zum Beispiel folgende
Zeitabstände als Maßstab dienen:
▪▪ Bei elektrischen Anlagen und ortsfesten
elektrischen Betriebsmitteln haben sich
Prüfabstände von vier Jahren bewährt.
▪▪ Bei ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln, Geräteanschluss- und
Verlängerungsleitungen mit ihren Steckvorrichtungen (zum Beispiel Unterwassersauger, elektrische Reinigungsmaschinen) haben sich, soweit sie ganzjährig benutzt werden, Prüfabstände
von sechs Monaten bewährt.

Technische Anlagen
und Einrichtungen in Bädern
Bei folgenden nach §14 BetrSichV zu prüfenden technischen Anlagen und Einrichtungen haben sich Prüfabstände von
12 Monaten bewährt:
▪▪ Sicherheitsbeleuchtung (ASR A3.4/7
„Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme“)
▪ Raumlufttechnische
Anlagen (DGfdB
Richtlinie R 60.07 „Instandhaltung technischer Anlagen in Bädern“)
▪ Hubböden (DIN EN13451 „Schwimmbadgeräte – Teil 11: Zusätzliche besondere
sicherheitstechnische Anforderungen
und Prüfverfahren für höhenverstellbare
Zwischenböden und bewegliche Beckenabtrennungen“)
▪▪ Kraftbetriebene Türen und Tore (DGUV
Information 208-022 „Türen und Tore“)
▪ Kraftbetriebene Krane (DGUV Vorschrift
53 „Krane“, Anhang 3 BetrSichV)
▪ Lastenaufnahmeeinrichtungen
(DGUV
Regel 100-500 „Betreiben von Arbeitsmitteln“)
▪▪ Winden (DGUV Vorschrift 55 „Winden,
Hub- und Zuggeräte“)
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mensch & arbeit

Für die Sicherheit der Badegäste müssen die Schwimmbadanlagen regelmäßig überprüft werden.

Foto: Chris Hackett/Tetra Images/Strandperle

Die in den Klammern angegebenen Regelwerke beinhalten Vorgaben beziehungsweise Empfehlungen zu den Prüffristen
der jeweiligen Gewerke und geben Hinweise zum Prüfumfang. In der Regel sind der
betriebssichere Zustand sowie die Funktionsfähigkeit der Anlage beziehungsweise
Einrichtung zu überprüfen. Die Angaben
der Hersteller sind hierbei maßgebend
und können der Betriebsanleitung entnommen werden. Die Prüfung erfolgt jeweils durch eine befähigte Person.
Des Weiteren wird in der Richtlinie R
60.07 der Deutschen Gesellschaft für das
Badewesen (DGfdB) ausführlich dargestellt, in welchen Intervallen zum Beispiel
Prüfungen, Leistungsmessungen oder Funktionskontrollen durchgeführt werden sollen. Folgende Bereiche werden behandelt:
▪▪ Sanitärtechnik
▪▪ Badewasseraufbereitung
▪▪ Wärmeerzeugungsanlagen
▪▪ Wärmeverteilungsanlagen
▪▪ Lüftungsanlagen
▪▪ Regel- und Schaltanlagen
▪▪ Elektrotechnische Anlagen
▪▪ Kommunikations- und Informationsanlagen
Bei den Anforderungen an das Prüfpersonal werden drei Qualitätsstufen unterschieden. In Teilen reicht die Unterweisung von Beschäftigten für die entsprechende Tätigkeit aus. Eine Ausbildung im
einschlägigen Bereich und eine fachliche
Qualifikation werden in der nächst höheren Stufe gefordert. Beim höchsten Level
ist eine besondere Sachkunde mit ausreichenden Spezialkenntnissen notwendig,
zum Beispiel als Ingenieur, Techniker,
Meister oder Fachmonteur.
Die „Richtlinien für den Bäderbau“ des
Koordinierungskreises Bäder verweisen
lediglich auf die R 60.07 der DGfdB und
etem 02.2018
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enthalten nur Beispiele für Bauteile und
Einrichtungen, für die eine regelmäßige
Überprüfung sinnvoll ist. Prüfzeiträume
oder Anforderungen an die Prüfer sind
nicht benannt.

Weitere Geräte und Maschinen
Druckgeräte können je nach Behältervolumen, maximal zulässigem Druck und Medium in den Bereich einer überwachungsbedürftigen Anlage fallen. Die Einstufung
sowie die Prüfzeiträume für möglicherweise erforderliche äußere, innere oder auch
Festigkeitsprüfungen ergeben sich aus
dem Anhang 2 der BetrSichV. Überwachungsbedürftige Anlagen sind in bestimmten Fristen wiederkehrend auf ihren
betriebssicheren Zustand durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) zu
prüfen. Hierzu zählen auch Aufzugsanlagen nach Anhang 2 der BetrSichV, deren
Prüffrist der Arbeitgeber anhand einer Gefährdungsbeurteilung festlegt. Die Prüffrist darf allerdings einen Zeitraum von
zwei Jahren nicht überschreiten.
Abhängig von den jeweiligen Bedingungen können Prüfungen in Schwimmbädern auch in kürzeren Abständen erforderlich sein, zum Beispiel bei besonders
häufigem Einsatz, erhöhtem Verschleiß,
bei Korrosion oder wenn mit erhöhter
Störanfälligkeit zu rechnen ist.

Persönliche Schutzausrüstungen
Gemäß DGUV Regel 112–190 „Benutzung
von Atemschutzgeräten“ obliegt es dem
Unternehmer, die Prüfung der Atemschutzgeräte nach der jeweiligen Gebrauchsanleitung des Herstellers zu organisieren. Es handelt sich im Allgemeinen
um Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfungen. Die Geräteträger ihrerseits haben die
Pflicht, die verwendeten Atemschutzgeräte vor der Benutzung auf erkennbare Män-

gel zu kontrollieren. Zu beachten sind insbesondere das Verfallsdatum und die Gebrauchsdauer von in Benutzung befindlichen Atemschutzfiltern. Letztere beträgt
maximal sechs Monate, sofern die Filter
nicht schon mit einem Schadstoff beaufschlagt wurden.
Bei der Prüfung von PSA gegen Absturz
gilt die Besonderheit, dass ein „Sachkundiger“ nicht den Anforderungen an eine
„befähigte Person“ im Sinne der BetrSichV
entsprechen muss. Es genügt, wenn der
Prüfer an einem Lehrgang nach dem DGUV
Grundsatz 312-906 „Auswahl, Ausbildung
und Befähigungsnachweis von Sachkundigen für persönliche Schutzausrüstungen
gegen Absturz“ erfolgreich teilgenommen
hat. Auch hier gilt, dass vor der Verwendung der PSA eine Sichtprüfung auf ordnungsgemäßen Zustand durchzuführen
ist.

Fazit
In einem Schwimmbad gibt es eine große
Anzahl von Anlagen, Einrichtungen, Geräten und Maschinen, die einer Pflicht zur
regelmäßigen Prüfung unterliegen. Die Organisation dieser wiederkehrenden Prüfungen ist Chefsache. In vielen Fällen
muss der Unternehmer die Prüfintervalle
mithilfe einer Gefährdungsbeurteilung
selbst festlegen. Anhaltspunkte liefern
ihm dabei Empfehlungen, die in verschiedenen Regelwerken zu finden sind oder
vom Hersteller angegeben werden. Zum
anderen sind die vom Gesetzgeber beziehungsweise
Unfallversicherungsträger
festgelegten Prüffristen einzuhalten. Je
nach Erfordernis kann der Unternehmer
für die Prüfungen geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen oder Externe beauftragen. Er hat dabei die notwendige Qualifikation zu berücksichtigen.
Ein sicherer Schwimmbetrieb liegt in
großem Interesse der Öffentlichkeit. Unfälle sind für alle Betroffenen eine schwere Belastung und führen schnell zu einem
kaum revidierbaren Imageschaden. Dies
sollte den Verantwortlichen immer bewusst sein. Im Interesse aller Beteiligten
darf einer regelmäßigen Überprüfung deshalb nichts im Wege stehen.
Dipl.-Ing. (FH) Gregor Bündgen
Kommunale Unfallversicherung Bayern

→→info
Der Beitrag wurde leicht gekürzt. Die vollständige Textfassung finden Sie unter
www.bgetem.de, Webcode 16581305
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Zeitliche Schwerpunkte von Verkehrsunfällen

Morgenstund oft Unfallgrund
Freitag, der 13. – Kein Tag wie jeder andere, meinen abergläubische
Menschen, die an diesem Tag lieber nicht das Haus verlassen.
Ein Blick in die Statistik der BG ETEM zeigt jedoch: Die meisten
Unfälle ereignen sich zu ganz anderen Zeiten.
In diesem Beitrag werden nur meldepflichtige Wege- und Dienstwegeunfälle
im Straßenverkehr („Verkehrsunfälle“) betrachtet. Wege- und Dienstwegeunfälle
außerhalb des Straßenverkehrs, zum Beispiel von Fußgängern, sind nicht Bestandteil der Auswertungen.

V

erkehrssicherheit und das Unfallgeschehen hängen von zahlreichen Faktoren ab – von den Witterungsverhältnissen, der Straßeninfrastruktur, der Fahrzeugtechnik und dem Verhalten der Verkehrsteilnehmer. Zu bestimmten Zeiten
häufen sich Verkehrsunfälle jedoch. Wann
wird es für Beschäftigte auf Dienst- und
Arbeitswegen besonders gefährlich?

Schwarzer Montag?
Montags kommt es zu mehr Verkehrsunfällen auf Arbeitsund Dienstwegen als an den übrigen Wochentagen. Experten machen hierfür die sogenannte Montagsmüdigkeit mitverantwortlich. Spätes und längeres Schlafen am
Wochenende bringt die innere
Uhr durcheinander. Wer Sonntagabend dazu schlecht einschläft, weil er noch nicht
müde oder mit
den Gedanken
bereits wieder
bei der Arbeit
ist, hat es am Montagmorgen umso schwerer. Übermüdet, unkonzentriert und schlecht gelaunt wird dann der
Arbeitsweg angetreten. Dadurch erhöht sich das Risiko
für einen Verkehrsunfall.

26 Prozent der Unfälle morgens zur Stoßzeit
Morgenstund hat Gold im Mund? Weit gefehlt – zumindest bezogen auf das Risiko, einen Verkehrsunfall zu erleiden. Im Jahr 2016 entfielen bei der BG ETEM 26 Prozent aller meldepflichtigen Wegeunfälle im Straßenverkehr auf die Zeit zwischen sechs und acht Uhr. Diese
Tatsache zeigt sich bei den Verkehrsunfällen insgesamt,
aber auch speziell bei schweren und tödlichen Unfällen.
Laut Studien ereignen sich zwei Drittel der Verkehrsunfälle auf dem Hinweg. Die Gründe sind vielfältig:
Jeder ist bestrebt, rechtzeitig am
Arbeitsplatz anzukommen. Zeitdruck und Stress führen dazu,
dass die Verkehrsteilnehmer
weniger sicher und aufmerksam fahren. Zum
anderen ist das Verkehrsaufkommen im
kurzen Zeitfenster am
Morgen deutlich höher als später am Tag.

26
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Tipps gegen den Montagsblues
▪ Werktags

auf ausreichend Schlaf achten
(7-8 Stunden)
▪ Am Wochenende die Schlafenszeit höchstens zwei Stunden nach hinten schieben und
nur unwesentlich länger schlafen als sonst
▪ Sonntags auf ausreichend Bewegung achten, Sonntagabend entspannt ausklingen
lassen, zum Beispiel mit Lesen und Musikhören
▪▪To-do-Liste für den Wochenstart möglichst
schon am Freitag vorbereiten
▪▪Montags möglichst entspannt in den Tag
starten, zum Beispiel durch früheres Aufstehen, gemütliches Frühstücken, Zurechtlegen
der Bekleidung bereits am Vorabend, Termine am Montag erst ab bestimmter Uhrzeit,
flexibler Dienstbeginn, …
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Wer hat an der Uhr gedreht?

Illustrationen: Katharina Bourjau

Wie sehr uns die innere Uhr im Griff hat, zeigt sich auch nach
der Umstellung auf die Sommerzeit. So fand der Auto Club
Europa (ACE) im Jahr 2013 heraus, dass es in der Woche nach
der Zeitumstellung vermehrt zu Verkehrsunfällen mit Personenschaden kommt. Als Ursachen werden der gestörte Biound Schlafrhythmus sowie Frühjahrsmüdigkeit angenommen.
Aber auch eine andere Tatsache lässt die Unfallzahlen nach
oben schnellen: Wildtiere richten sich nach den Lichtverhältnissen – und nicht nach der Uhr. Sie sind in der Dämmerung
der Morgenstunden aktiv und treffen hier auf Verkehrsteilnehmer, die sich wegen der Zeitumstellung eine Stunde früher als
bisher auf den Weg zur Arbeit machen. Verkehrsteilnehmer sollten also insbesondere auf Landstraßen, an Feldern und Waldgebieten vorausschauend fahren. Gleiches gilt für die Zeitumstellung im
Herbst. Hier kommt es gehäuft in der Abenddämmerung zu Wildunfällen.
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Winterwetter – Unfallwetter?

Fazit

Dunkelheit, Regen, Schnee und Glätte lassen die Unfallzahlen in den Herbst- und Wintermonaten ansteigen.
Allerdings sind die Folgen durchschnittlich weniger gravierend, da die meisten Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit den schlechten Witterungsbedingungen
anpassen.
Ganz anders sieht es in den Frühlings- und Sommermonaten aus. Trockenes und warmes Wetter bewirkt,
dass man den Arbeitsweg lieber mit dem Fahrrad, dem
Moped oder dem Motorrad antritt als mit dem Pkw.
Das macht sich auch in den Unfallzahlen und der Unfallschwere bemerkbar. So ereigneten sich die meisten
schweren Verkehrsunfälle der letzten Jahre im Monat Juli.
Deutliche Parallelen zum Wetterbericht sind auch hier
zu beobachten. So wirkte sich der verregnete Juli 2016,
teilweise mit Starkregen und Überschwemmungen, besonders auf die Nutzungshäufigkeit
motorisierter Zweiräder aus. Ein
deutlicher Rückgang der Unfallzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war die Folge. Einen Strich
durch die Statistik machte jedoch
der warme und sonnige September
2016. Der führte dazu, dass gerade
Moped- und Motorradfahrer die letzten Sonnenstrahlen ausnutzten.
Doch nicht nur das deutlich komplexere Verkehrsgeschehen und die
Zunahme „ungeschützter“ Verkehrsteilnehmer im Sommer spielen eine
Rolle, sondern auch das Verhalten der Verkehrsteilnehmer. Schönes Wetter verführt zu schnellerem und risikoreicherem Fahren. Das kann folgenschwere Verkehrsunfälle nach sich ziehen. Zudem provoziert auch die Routine auf dem Weg zur Arbeit schwere Unfälle. Die Annahme, die Strecke quasi „im Schlaf“ fahren zu können,
lässt Verkehrsteilnehmer unaufmerksam werden.

Unabhängig
von
Uhrzeit, Wochentag oder Monat –
zu einem Verkehrsunfall kann
es zu jeder Zeit
kommen. Es liegt in der Verantwortung
der Verkehrsteilnehmer, die Risiken des
Straßenverkehrs richtig einzuschätzen
und sich entsprechend zu verhalten.
Übrigens: Im Jahr 2016 gab es nur einen
Freitag, den 13. – im Monat Mai. An diesem Tag ereigneten sich 35 meldepflichtige Wege- und Dienstwegeunfälle im Straßenverkehr (BG ETEM). An anderen Arbeitstagen sind es im Durchschnitt 44
Verkehrsunfälle (bezogen auf 253 ArbeitsIna Papen
tage).

info
Mit der aktuellen Schwerpunktaktion Risiko-Check „Wind und Wetter“ möchten Unfallkassen, Berufsgenossenschaften und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR)
für ein stärkeres Risikobewusstsein
bei verschiedenen Wetterbedingungen sensibilisieren und Lösungsansätze für das verantwortungsvolle
Bewältigen von gefährlichen Verkehrssituationen anbieten.
www.risiko-check-wetter.de
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Berufskrankheiten-Verfahren

Mehr Transparenz
Eine Berufskrankheit festzustellen, ist sehr komplex
und dauert oft lange. Die BG ETEM will das Verfahren
beschleunigen. Sie informiert Betroffene jetzt noch früher über die Ergebnisse und bindet sie so stärker ein.

D

ie BG ETEM erhielt im Jahr 2017 mehr
als 5.500 Verdachtsanzeigen über das
Vorliegen einer Berufskrankheit – von Ärzten, Unternehmen, Krankenkassen oder
Versicherten und ihren Angehörigen. Die
BG ETEM prüft das Vorliegen einer Berufskrankheit mit einem Feststellungsverfahren. In der Regel sind dafür umfangreiche
Ermittlungen zum Tätigkeitsbild der erkrankten Person sowie zum medizinischen Sachverhalt notwendig.
Zunächst wird die Arbeitsvorgeschichte
ermittelt. Hier wird geprüft, welchen Be-

lastungen und Einwirkungen die Erkrankten während ihres Arbeitslebens ausgesetzt waren. Dafür werden die Betroffenen
selbst und die Betriebe, bei denen sie beschäftigt waren, mit einem Fragebogen um
Auskunft gebeten.
Oft sind weitere persönliche Gespräche
mit den Erkrankten notwendig und sinnvoll, um die Einwirkungen genau ermitteln
zu können. Dazu kommen zusätzliche Ermittlungen und gegebenenfalls Messungen am Arbeitsplatz durch den Präventionsdienst der BG ETEM. Hintergrund ist,

dass eine schädigende berufliche Einwirkung zu der gemeldeten Erkrankung festgestellt werden muss. Ohne eine solche
Einwirkung kann eine Berufskrankheit
nicht entstehen. So ist z. B. eine berufsbedingte Lärmschwerhörigkeit ohne beruflichen Lärmeinfluss in Höhe von mindestens 85 dB(A) nach bestehender Rechtslage ausgeschlossen.

Neue Regelung
Die Unfallversicherungsträger haben vereinbart, dass die Versicherten die Ermittlungsergebnisse zur Kenntnis erhalten,
bevor abschließend über das Verfahren
entschieden wird. Bisher erhielten sie die
Ergebnisse in der Regel erst danach.
Das ist jetzt anders: Seit September
2017 verschickt die BG ETEM die Ermittlungsergebnisse vor einer abschließen-

In einem Festellungsverfahren wird geprüft, ob Belastungen am Arbeitsplatz zum Entstehen einer Krankheit beigetragen haben.
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den Entscheidung an die Versicherten.
Dadurch wird das Feststellungsverfahren
der BG ETEM bei Berufskrankheiten zunehmend transparent und verständlicher
gestaltet. Die Betroffenen können das
Verfahren von Beginn an nachvollziehen
und mitverfolgen.
Etwaige Missverständnisse, Unklarheiten oder auch Darstellungsfehler in den
Ermittlungen können bereits vor einer abschließenden Entscheidung ausgeräumt
werden, indem die Betroffenen die Sachverhalte in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der Bezirksverwaltung
klarstellen.
Aufgrund der komplizierten Anforderungen des Berufskrankheitenrechts sind die
Ermittlungsergebnisse zu Arbeitsplatzexpositionen manchmal nur schwer nachzuvollziehen. So müssen zum Beispiel bei
manchen Berufskrankheiten Einwirkungen in einer bestimmten Intensität vorliegen. Dazu haben Gesetzgeber und Rechtsprechung bei einigen Berufskrankheiten
sogenannte Mindestbelastungsdosen eingeführt.
Im Rahmen der Expositionsermittlungen muss in diesen Fällen die individuelle
Belastungsdosis für die Betroffenen errechnet werden. Informationsblätter erläutern, was eine solche Dosis ist und was
der Dosiswert bedeutet. Versicherte erhalten sie gemeinsam mit Stellungnahme
und Berechnung.

Weitere Schritte
Konnte eine Gefährdung am Arbeitsplatz
festgestellt werden, ist zu klären, ob diese
schädigende Einwirkung die Krankheit
aus medizinischer Sicht hervorgerufen
hat. Hierzu wird regelmäßig die Krankheitsvorgeschichte ermittelt. Oft ist auch

ein Sachverständigengutachten erforderlich. Der Erkrankte hat die Möglichkeit,
einen Gutachter auszuwählen.
Die Berufsgenossenschaften haben keine eigenen ärztlichen Gutachter, sondern
vergeben Aufträge an externe Fachärzte
(je nach Beschwerdebild z. B. HNO-Ärzte,
Chirurgen, Orthopäden, Neurologen etc.).
Die Gutachter verfügen – zusätzlich zu ihren Fachkenntnissen – über umfangreiches Wissen im Unfallversicherungsrecht.
Das stellt die Neutralität und Qualität eines Gutachtens sicher. Sobald es vorliegt,
können Erkrankte eine Kopie erhalten.
Vor einer Entscheidung über das Vorliegen einer Berufskrankheit sind die zuständigen Gewerbeärzte als Vertreter der
staatlichen Arbeitsschutzbehörden zu beteiligen. Bei Bedarf beurteilen sie erneut
die bisherigen Ermittlungen und Ergebnisse. Auf diese Weise hat eine unabhängige
staatliche Stelle die Möglichkeit, das Verfahren zu überprüfen.
Über die Anerkennung oder Ablehnung
von Renten entscheidet anschließend der
Rentenausschuss der BG ETEM. Diesem
Ausschuss gehören je ein ehrenamtlicher
Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten an. Die Erkrankten erhalten einen
Bescheid über die Entscheidung. Sollten
sie nicht damit einverstanden sein, können sie Widerspruch einlegen oder später
auch vor dem Sozialgericht klagen.
„Nur durch transparente Prozesse unter
Einbindung der Betroffenen kann eine
klare, nachvollziehbare und verständliche
Entscheidung getroffen werden“, sagt
Gülcan Miyanyedi, Leiterin der Grundsatzabteilung bei der BG ETEM. „Diesen Weg
werden wir auch in Zukunft weiter beschreiten und ausbauen.“


→→
www.bgetem.de, Webcode 12915485
www.dguv.de, Webcode d1296
www.baua.de, Suchbegriff: Anerkennung
von Berufskrankheiten
www.bmas.de – Themen – Soziale Sicherung –Unfallversicherung

Berufskrankheiten
Berufskrankheiten (BK) sind Erkrankungen, die Versicherte durch ihre
berufliche Tätigkeit erleiden und
die in der Berufskrankheiten-Verordnung aufgeführt sind.
Ursache für eine Berufskrankheit
können verschiedene gesundheitsschädliche Einwirkungen sein.
Insbesondere kommen bestimmte
Chemikalien und physikalische Einflüsse in Betracht. Ob eine BK vorliegt, muss jeweils im Einzelfall geprüft werden.
Das BK-Recht ist vielschichtig und
für Außenstehende oft schwer
nachvollziehbar. Bereits seit Längerem gibt es Anstöße der gesetzlichen Unfallversicherung, das BKRecht weiterzuentwickeln. Im Vordergrund stehen dabei Aspekte der
Qualitätssicherung und der Transparenz bei der Ermittlung von Arbeitsplatzexpositionen.

Raimund Kaup und Dr. Jens Seibel

Foto: Daniel Ingold/Cultura Images RF/Strandperle
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Extranet

Das Extra im Netz
mehr händisch ausgefüllt werden. Bei Bedarf bietet die BG ETEM eine Dokumentation für die Integration der Schnittstelle an.

Daten sicher übermitteln

Schnell, einfach und sicher. Das Extranet ermöglicht
unkomplizierte Datenübermittlung. Das spart Zeit, Geld
und Nerven.

D

as Extranet der BG ETEM bietet die
Möglichkeit, Formulare online zu übermitteln. Hierzu gehören Unfallanzeigen,
Angaben zum Betriebsgegenstand oder
Änderungen an den Unternehmensdaten.
Dokumente können direkt verarbeitet werden. Über das Extranet abgegebene Unfallanzeigen zum Beispiel werden an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet und
die Daten in den erforderlichen Feldern gespeichert. Kommt die Unfallanzeige auf
dem Postweg, müssen die Daten per Hand
erfasst werden.

Digitales Auskunftssystem
Das Extranet dient auch als digitales Auskunftssystem. Mitgliedsbetriebe können
Informationen über ihre Veranlagung,
Stammdaten, Meldedaten und den neuen
Lohnnachweis Digital einsehen. Demnächst werden alle Informationen zu
Lohndaten, die über den digitalen Lohnnachweis übermittelt worden sind, über
das Extranet abrufbar sein.
Die Nutzung des Extranet bietet den
Vorteil, Dokumente wie Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Lohnnachweise aus Vorjahren ohne großen Aufwand herunterzuladen. Somit können Be30
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triebe jederzeit auf alle Daten aus dem Extranet zugreifen und müssen nicht warten,
bis sie auf dem Postweg eintreffen.

Integration
Da die meisten Betriebe Unfälle mit eigenen Programmen erfassen, bietet das
Extranet auch die Möglichkeit der Integration. Durch eine REST-Schnittstelle ist es
möglich, Unfallanzeigen aus betriebseigenen Programmen direkt zu übermitteln.
Die Unfallanzeige wird als XML-Datei übermittelt. Somit ist die Schnittstelle universell einsetzbar. Formulare müssen nicht

Nach der Anmeldung stehen alle Funktionen des Extranet übersichtlich zur Verfügung.

Fotos: BG ETEM; Getty Images/Abel Mitja Varela

Das Extranet bietet die Möglichkeit, Daten direkt an die BG ETEM zu übertragen.

Die Datenübermittlung über das Extranet
ist sicher. Da es durch SSL-Verschlüsselung gesichert ist, wird jede Eingabe und
Übertragung verschlüsselt. Daten sind so
vor Angriffen von außen geschützt.
Das Extranet dient auch als temporäre
Archivierung. Ob Unfallanzeigen oder
Entgeltnachweise, alle über das Extranet
eingereichten Formulare können heruntergeladen werden, um sie in eigenen
Systemen zu archivieren.
Für eine Unfallanzeige werden viele Informationen benötigt. Vielen ist oft auch
nicht klar, welche Angaben sie machen
müssen. Das Extranet hilft dabei. Es führt
den Nutzer beim Ausfüllen einer Unfallanzeige, prüft die Eingaben und macht
aufmerksam, wenn erforderliche Informationen vergessen oder falsche Werte eingegeben wurden.
Der Vorgang ist in hohem Maß automatisiert. Wird eine Unfallanzeige im Extranet abgegeben, wird sie an die zuständigen Sachbearbeiter geleitet. Dadurch kommen die Daten schneller an
und können ohne Umwege durchgehend
elektronisch verarbeitet werden. Gleichzeitig werden die Daten auf Wunsch im
Bedarfsfall an die staatliche LandesbeDieter Schanz
hörde weitergeleitet.
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ausblick

Hätten Sie es gewusst?

Die Königin
der Instrumente

400

Wissenswertes rund um den Orgelbau

Orgelbaubetriebe gibt
es hierzulande – meistens kleine Handwerksbetriebe. Etwa 50 Betriebe haben mehr als
zehn und bis zu 60 Beschäftigte. Insgesamt
arbeiten 3.000 Menschen in der Branche.
Gegen Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten
sind sie in der BG ETEM
versichert.

O

rgeln spielen bereits seit dem
9. Jahrhundert eine zentrale
Rolle in Kirchen. Heute sind sie dort
nicht mehr wegzudenken. Vor Kurzem
hat die UNESCO Orgelmusik und Orgelbau aus Deutschland zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit
erklärt. Grund genug, genauer hinzusehen und hinzuhören.

50.000

Orgeln stehen in deutschen Kirchen und Konzerthäusern. Damit hat Deutschland die
höchste Orgeldichte der Welt.

1

Illustration: Skizzomat

einzige Berufsschule gibt es für Orgel- und Harmoniumbau in Deutschland, die Oscar-Walcker-Schule in
Ludwigsburg. Azubis aus Betrieben
im ganzen Land kommen hier zum
Blockunterricht zusammen. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre.
Derzeit sind rund 150 Azubis in etwa
60 Betrieben in der Lehre.

→→info
https://deutscher-orgelbau.de
Infos des Bunds Deutscher
Orgelbaumeister e.V. (BDO)
etem 02.2018
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Büro

Mortale
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Rutschen, Stolpern und Stürzen zählen zu den häufigsten Unfallursachen
in Unternehmen. Gerade ein falsches Sicherheitsgefühl im Büro führt zu
Unfällen. Deshalb: Arbeitsplatz ergonomisch einrichten, Fußboden frei
halten, Schubladen schließen und nur sichere Aufstiegshilfen benutzen.

VERMEIDE HINDERNISSE AUF BÜROWEGEN!
Ihre gesetzliche
Unfallversicherung
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Gefährliche
Unfälle durch
Stolperfallen
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