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Johannes Tichi 
Vorsitzender  
der Geschäftsführung 

Hinschauen  
und zuhören
Arbeit ist heute sicherer als je zuvor. Das haben Arbeitge-
ber, Beschäftigte und Berufsgenossenschaften erreicht. 
Klar ist aber auch: Technische und organisatorische Maß-
nahmen können allein nicht ausreichen, sondern müssen 
durch einen Blick auf die Kultur im Unternehmen ergänzt 
werden. 

Mit der Kampagne kommmitmensch wollen wir dazu 
beitragen, dass Sicherheit und Gesundheit Bestandteil 
aller Entscheidungen im Unternehmen werden. Doch 
wie macht man das? Und worauf kommt es an in den  
Betrieben? 

Das wollten wir genau wissen und haben nachgefragt. 
Das Ergebnis zeigt, dass es Nachholbedarf gibt zum Bei-
spiel in der Kommunikation, der Beteiligung der Be-
schäftigten oder auch bei der Fehlerkultur. Da setzen wir 
an. Gemeinsam mit den Betrieben entwickeln wir die 
Kampagne und machen individuelle Beratungsangebo-
te. Wie diese Unterstützung für die Betriebe aussehen 
kann, stellen wir Ihnen mit den Ergebnissen der Befra-
gung in dieser und den folgenden Ausgaben vor.
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8Titelthema 
Gefährdungen minimieren: Viele Beschäftigte 
kommen mit krebserzeugenden Metallen in 
Verbindung. Nicht allen ist die Gefährdung be-
wusst. Welche Schutzmaßnahmen sind nötig? 
Die neue Technische Regel TRGS 561 hilft. 
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An einer 13 Kilometer langen 

Baustelle für eine Fernwärme- 
trasse arbeiteten Beschäftigte 

verschiedener Unternehmen 
gleichzeitig. Um die Arbeits- 

sicherheit der vielfach ortsun-
kundigen Mitarbeiter sicherzu-
stellen, setzte das verantwort-
liche Unternehmen auf ein ge-

sprächsorientiertes Präventi-
onskonzept mit dem „SiGeKo“. 
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Ergonomie-Netzwerk

Austausch über 
Arbeitsgestaltung 
Sie haben Fragen zu Ergonomie und Arbeitsplatzgestaltung?  
Die BG ETEM organisiert auch 2018 zwei Ergonomie-Netzwerk-
treffen, bei denen bis zu zwölf Teilnehmer ihre Fragestellungen 
für 20 Minuten vortragen und diskutieren können. Gute Arbeits-
gestaltung hat mit Erfahrungswissen zu tun. 
Gerade in Unternehmen, in denen sich „Einzelkämpfer“ mit 
dem Thema Ergonomie beschäftigen, besteht der Bedarf, sich 
mit erfahrenen Kollegen auszutauschen. Bei der A+A 2017 bot 
die BG ETEM erstmals eine Plattform, um sich mit anderen zu 
vernetzen sowie konkrete Lösungsimpulse zu entwickeln. Am 
Ende stand der Wunsch nach weiteren Treffen dieser Art. 
Daher bietet die BG ETEM dieses Jahr zwei weitere Netzwerktref-
fen im Großraum Frankfurt/Main an: 

15./16.05.18 im H+ Hotel Wiesbaden Niedernhausen,  
Zum Grauen Stein 1, 65527 Niedernhausen/Wiesbaden 

06./07.11.18 im H+ Hotel Frankfurt Airport West, 
Casteller Straße 106, 65719 Hofheim-Diedenbergen 

Jeder Termin beginnt am ersten Tag um 12 Uhr und endet am Fol-
getag um 13 Uhr. Es stehen jeweils 30 Plätze zur Verfügung. Eine 
Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. Die Unternehmen tragen 
aber die Kosten für Reise und Übernachtung. 

anmeldung 
Mail an Arbeitsmedizin@bgetem.de, 
Betreff „Ergonomie-Netzwerk“ 

Mindestversicherungssumme 
zum 1. Januar 2018 angepasst 

Freiwillig Versicherte und kraft Satzung pflichtversicherte Unter-
nehmerinnen und Unternehmer können die Versicherungssum-
me frei wählen – unter Berücksichtigung der Mindest- und 
Höchstversicherungssumme. Die gewählte Versicherungssum-
me ist Grundlage für die Beitragsberechnung sowie für etwaige 
Versicherungsleistungen (z. B. Verletztengeld, Übergangsgeld). 
Die Höchstversicherungssumme ist ausschließlich in der  
Satzung der BG ETEM geregelt und beträgt seit dem 01.01.2015 
84.000 Euro. 
Die Mindestversicherungssumme passt sich den gesetzlich vor-
geschriebenen Mindestleistungen an. Seit dem 01.01.2018 be-
trägt die Mindestversicherungssumme 26.400 Euro. Auf dieser 
Basis abgeschlossene freiwillige Versicherungsverträge bzw. die 
Pflichtversicherungen der Unternehmerinnen und Unternehmer 
(ohne Höherversicherung) werden automatisch mit der jeweils 
gültigen Mindestversicherungssumme weitergeführt. Die 
BG ETEM hat ihre Versicherten über die neue Mindestversiche-
rungssumme ab 01.01.2018 bereits schriftlich informiert.

 info 
www.bgetem.de, Webcode 11712279 

DGUV Information 
frisch überarbeitet 

In der DGUV Information      
203-032 „Auswahl und Betrieb 
von Stromerzeugern auf Bau- 
und Montagestellen“ werden 
für Steckdosen-Stromkreise 
pauschal 30-mA-Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen 
(RCDs) in geerdeten Netzsyste-
men (TN- und TT-Systeme) ge-
fordert. Hierzu ist in der redak-
tionell überarbeiteten Ausgabe 
Januar 2018 im Abschnitt 

5.2.2.1 folgende Formulierung ergänzt worden:  
„Jedem Endstromkreis mit Steckdosen muss eine 
RCD vorgeschaltet sein:

 Stromkreisen mit Bemessungsstrom In ≤ AC 32 A 
eine RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom 
IΔn ≤ 30 mA

 Stromkreisen mit Bemessungsstrom In > AC 32 A 
eine RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom 
IΔn ≤ 500 mA.“
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 info 
http://publikationen.dguv.de

mailto:Arbeitsmedizin@bgetem.de
http://www.bgetem.de/mitgliedschaft-beitrag/unternehmerversicherung/auch-als-unternehmer-bestens-abgesichert
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?ID=0


Medienpakete für Azubis
 Auch 2018 bietet die BG ETEM zum Start des Ausbil-
dungsjahres Betrieben ein kostenloses Medienpaket. 
Es beinhaltet Aktionsplakate, Broschüren, Film-Module 
– z. B. zu den Themen elektrischer Strom, Gefahrstoff e, 
Lärm oder Verkehrssicherheit. Die Informationen be-
handeln Aspekte der Arbeitssicherheit. Medienpakete 
sind erhältlich für die Bereiche Feinmechanik, Elektro-
handwerke/elektrotechnische Industrie, Energie- und 
Wasserwirtschaft , Druck und Papierverarbeitung, Textil 
und Mode sowie Büro/Verwaltung. 

 →  info 
www.bgetem.de, Webcode 12644577 
Jeder Mitgliedsbetrieb, der Auszubildende einstellt, 
kann ein Paket kostenlos bestellen. Weitere sind erhält-
lich zum Stückpreis von 10 Euro (Nicht-Mitgliedsbetrie-
be zahlen 55 Euro je Paket zzgl. Versandkosten). 

→  

 ↓ Termine 
 ▪ 12.-13.06.2018, Kassel 

Vortragsveranstaltung Elektrotechnik

 20.-22.06.2018, München ▪

Intersolar Europe – Fachmesse für die Solarwirtschaft 

 ▪ 27.-28.06.2018, Essen 
Forum Verkehrssicherheit – „Mobilität im Wandel – 
Risiko Stadtverkehr“ 

 ▪ 03.-06.09.2018, Dresden 
50. Fachtagung Nichtionisierende Strahlung

 weitere termine →
www.bgetem.de, Webcode 12568821 
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Plakate 2018 
Die Plakatkampagne 2018 der 
BG ETEM zeigt, wie schnell Unacht-
samkeit oder riskantes Verhalten 
zu gefährlichen Situation im All-
tag, im Straßenverkehr und am 
Arbeitsplatz führen können. Die 
bewusst überzogene Darstellung 
weckt Aufmerksamkeit.

 bestellen 
www.bgetem.de, Webcode: 14822765 
Telefon: 0221 3778-1020 
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etem – jetzt 
auch als 
Online-Magazin  
Komfortabel, übersichtlich, 
optimiert für Tablets und Smart-
phones – alle Informationen 
aus etem jetzt per Fingerdruck 
auf einen Blick: 
http://etem.bgetem.de 

Jetzt neu! 

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

www.bgetem.de 

https://www.bgetem.de/medien-service/bestellschein-medien-paket/fg_base_view_p3
https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/termine
https://www.bgetem.de/medien-service/medienwebc/plakate
http://etem.bgetem.de/2.2018
http://www.bgetem.de/


mensch & arbeit 

Kultur der Prävention 

Du nkle Flecken ausleuchten 
Kann man Arbeit heute noch sicherer machen? Ja, sagt die BG ETEM, 
wenn Sicherheit und Gesundheit stärker in der Kultur der Unternehmen 
verankert werden. Das ist das Ziel der Kampagne kommmitmensch. 

Sehen Sie „Der Bleistift“ 
und andere Videos 

auf www.kommmitmensch.de

6 etem 03.2018
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 Gemeinsam mit ihren Mitgliedsbetrie-
ben entwickelt die BG ETEM Angebote, 

mit denen Betriebe Sicherheit und Ge-
sundheit im Rahmen der Unternehmens-
kultur zum Thema machen können. Der 
erste Schritt: hinschauen und zuhören. 

Im Auft rag der BG ETEM hat das Center 
for Responsible Research and Innovation 
des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirt-
schaft  und Organisation (IAO) in fünf Mit-
gliedsunternehmen 40 Interviews geführt,  
um zu erfahren, wie es dort um die Präven-
tionskultur bestellt ist. 

Psychische Belastung 
Wirtschaft licher Druck und die damit ein-
hergehende Angst der Mitarbeitenden vor 
Arbeitsplatzverlust führen, wie die Befra-

gung gezeigt hat, zu psychischen Belas-
tungen und Erkrankungen. Längere Aus-
fallzeiten der Beschäft igten sind infolge-
dessen keine Seltenheit. Vorbeugende 
Maßnahmen zur Vermeidung psychischer 
Fehlbelastungen sind in den meisten der 
befragten Betriebe nicht 
etabliert. Stattdessen 
wird die Ursache für psy-
chisch bedingte Ausfälle 
fast ausnahmslos dem 
Privatleben der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
zugeschrieben. 

Dass sich eine hohe 
Arbeitsbelastung oder Angst vor dem Ver-
lust des Arbeitsplatzes negativ auf die 
psychische Gesundheit auswirken kann, 

wird häufi g nicht gesehen. So werden 
psychische Belastungen bei Gefähr-
dungsbeurteilungen nur selten berück-
sichtigt, da die Chancen, die in der Ge-
staltung gesundheitsgerechter Arbeitsbe-
dingungen liegen, nicht gesehen werden. 

Herausforderung Kommunikation: 

Hans ist Fachkraft  für 
Arbeitssicherheit. Als er 
neue Leitlinien zur Prä-
ventionskultur vorstellt, 
stößt er auf Desinteresse. 

Soziales Klima 
Auch das soziale Kli-
ma im Betrieb spielt 
für die individuelle 
psychische Belastung 
eine wichtige Rolle. 
Die Interviews zeich-
nen ein widersprüchli-

ches Bild: Während das kollegiale Mitein-
ander innerhalb einzelner Organisations-
einheiten häufi g als sehr gut beschrieben 

https://www.kommmitmensch.de/
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wird, ist die Wahrnehmung des allgemei-
nen Betriebsklimas oft deutlich negativer. 

Durch eine Verschärfung des Wettbe-
werbs sind Zeit- und Finanzdruck für viele 
Mitarbeitende spürbarer geworden. Wäh-
rend des Normalbetriebs werden in den 
befragten Unternehmen selten Überstun-
den gefordert. Allerdings kommen sie bei 
den nicht selten auftretenden Auftrags-
spitzen oder gegen Projektende häufig 
unerwartet. 

Führungskräfte können viel erreichen, 
wenn sie über bevorstehende Arbeitsspit-
zen frühzeitig informieren. Hintergrundin-
formationen erleichtern es Beschäftigten 
zudem, wirtschaftliche Notwendigkeiten 
zu erkennen und mitzutragen. 

Der Stress, der durch Überstunden ent-
steht, führt ansonsten schnell zu einer Ver-
schlechterung des Arbeitsklimas. Arbeits-
zeitkonten sowie ein Freizeitausgleich von 
Überstunden sind zwar üblich, aber ande-
re entlastende, flexible Arbeitszeitmodelle 
(z. B. Teilzeitarbeit, Gleitzeit, Home Office) 
bleiben in der Regel Beschäftigten mit Bü-
rotätigkeiten vorbehalten. 

Führung und Sicherheit  
Möglichkeiten, beispielsweise mithilfe on-
linebasierter Werkzeuge flexible Schicht-
pläne zu erstellen, werden bisher nur sel-
ten genutzt. Damit werden Gestaltungspo-
tenziale verschenkt, die Flexibilität und 
Entlastung versprechen. Auch wenn nicht 
alle im Unternehmen Tätigen derartiger Lö-
sungen bedürfen, so liegt in der Einfüh-
rung von Maßnahmen 
zur flexiblen Arbeitszeit-
gestaltung die Chance, 
dem Ungleichgewicht in 
der Freiheit der Arbeits-
zeitgestaltung zwischen 
produzierenden und 
verwaltenden Tätigkei-
ten entgegenzuwirken 
und das Betriebsklima 
insgesamt zu verbessern. 

In den meisten Fällen wissen die Füh-
rungskräfte, dass die Verantwortung für 
Sicherheit und Gesundheit im Betrieb bei 
ihnen liegt. Im Arbeitsalltag wird sie je-
doch eher dem Einzelnen zugeschrieben, 

wie die Befragung gezeigt hat. Die Mitar-
beitenden sollen bei Problemen und Ge-
fahrensituationen eigeninitiativ auf die 
Führungskräfte zugehen. 

Dies ist in der Praxis nicht einfach, da 
häufig eine durch Hierarchie geprägte Dis- 
tanz besteht, die eine aktive Thematisie-
rung von Problemen durch die Mitarbei-
tenden erschwert. Zudem 
wird bei Arbeitsunfällen 
oftmals das individuelle 
Fehlverhalten des Einzel-
nen als ursächlich gese-
hen. Ein Rückbezug des 
fehlerhaften Verhaltens 
auf die Arbeitsbedingun-
gen (z. B. Übermüdung 
durch Überstunden) ge-
schieht in der Regel nicht. 

Fehlerkultur 
So verwundert es nicht, dass die Inter-
views insgesamt eine Kluft in der Wahr-
nehmung von Sicherheit und Gesundheit 
offenbart haben: Während Führungskräfte 
vorrangig eine positive Sichtweise auf den 
Themenkomplex  haben, weisen Beschäf-
tigte klarer auf bestehende Defizite hin. 

Die Befragung hat gezeigt, dass Ar-
beitsunfälle insgesamt gut erfasst wer-
den. Allerdings bestehen häufig noch 
blinde Flecken hinsichtlich der Dokumen-
tation von kleineren Arbeitsunfällen und 
Beinahe-Unfällen. Diese werden häufig 
bagatellisiert und nicht gemeldet, da der 
Stolz der Mitarbeitenden bzw. der 

Wunsch, gängigen Männ-
lichkeitsbildern gerecht zu 
werden, entgegensteht. 

Herausforderung Beteiligung: 

Moritz macht einige 
Lösungsvorschläge. 
Doch leider werden 
sie nicht umgesetzt. 
Schließlich zieht er 
sich frustriert zurück. 

Kommunikation 
Die Kommunikationskanäle 
in den untersuchten Betrie-
ben sind vielfältig. Aller-
dings sorgt die Informati-
onsflut in einigen Fällen 

dafür, dass gesuchte Informationen zum 
Thema Sicherheits- und Gesundheits-
schutz nur schwer zu finden sind. 

Eine thematische Bündelung von Infor-
mationen beispielsweise im Intranet oder 
die gezielte Kommunikation der zuständi-

gen Ansprechpersonen machen alle wich-
tigen Informationen schnell zugänglich. 
Dabei ist insbesondere die Sensibilisie-
rung, die durch das persönliche Gespräch 
entsteht, nicht zu unterschätzen. So ist 
die Mehrzahl der befragten Betriebe da-
von überzeugt, dass die Unfallzahlen und 
Arbeitsunfähigkeitstage dadurch verrin-

gert werden können.Herausforderung Führung: 

Maren weiß von den 
psychischen Proble-
men ihres Mitarbei-
ters. Doch sie hat  
keine Idee, wie sie  
ihn ansprechen soll. 

Beteiligung 
Die Möglichkeit, Ideen 
zum Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutz einzu-
bringen, wird sehr positiv 
wahrgenommen. Dabei 
kann die Beteiligungskul-
tur je nach betrieblichen 

Bedürfnissen sehr unterschiedlich sein: 
Während Beschäftigte kleinerer Betriebe 
den direkten Weg zum Vorgesetzten su-
chen, werden in größeren Unternehmen 
häufiger onlinebasierte Beteiligungsplatt-
formen genutzt, bei denen Ideen teilweise 
prämiert werden. 

Die Interviews machen deutlich, dass 
Beteiligung ein Frustrationspotenzial in 
sich birgt, wenn eingebrachte Vorschläge 
nicht umgesetzt und die Gründe dafür 
nicht offengelegt werden. Gerade standar-
disierte Vorschlagswesen werden oftmals 
als Black Box empfunden. Dass Entschei-
dungsprozesse transparent gemacht und 
Ideengebende über den Status ihres Vor-
schlags informiert werden sollten, wird in 
den Betrieben häufig nicht gesehen.

 Vivien Iffländer, Saskia Klein,  

Center for Responsible Research and Innovation 

(CeRRI)des Fraunhofer IOA 

info 

„etem“ berichtet regelmäßig über 
die Kampagne „kommmitmensch“ 
der Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen. In den nächsten Aus- 
gaben stellen wir insbesondere  
die Beratungs- und Unterstützungs- 
angebote der BG ETEM vor.  
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Tätigkeiten mit krebserzeugenden Metallen

 Gefährdungen minimieren 
Viele Beschäftigte kommen mit krebserzeugenden  
Metallen in Verbindung. Nicht allen ist die Gefährdung 
bewusst. Welche Schutzmaßnahmen sind nötig? Die 
neue Technische Regel für Gefahrstoffe TRGS 561 hilft.

Tabelle 1: Beurteilungsmaßstäbe für krebserzeugende Metalle 

Stoff Beurteilungsmaßstab Überschreitungsfaktor Quelle 

Arsenverbindungen, 
als Carc. 1A, Carc. 1B 
eingestuft 

TK 8,3 μg/m3 (E) 8 TRGS 910 
AK 0,83 μg/m3 (E) 

Beryllium und Berylli-
umverbindungen 

AGW 0,14 μg/m3 (E) 1 TRGS 900 
AGW 0,06 μg/m3 (A) 

Cadmium und anorga-
nische Cadmiumver-
bindungen, als Carc. 
1A, Carc. 1B eingestuft 

TK 1,0 μg/m3 (E) 8 TRGS 910 
AK 0,16 μg/m3 (A) 

Chrom (VI)-Verbin-
dungen 

BM 1,0 μg/m3 (E) 8 TRGS 910 

Cobalt und Cobaltver-
bindungen, als Carc. 
1A, Carc. 1B eingestuft 

TK 5,0 μg/m3 (A) 8 TRGS 910 
AK 0,5 μg/m3 (A) 

Nickelverbindungen, 
als Carc. 1A, Carc. 1B 
eingestuft 

TK 6,0 μg/m3 (A)* 8 TRGS 910 
AK 6,0 μg/m3 (A) 

 ▪

Erläuterungen: 
TK: Toleranzkonzentration 
AK: Akzeptanzkonzentration 
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert 
BM: Beurteilungsmaßstab, 
risikobasiert 

(A) Alveolengängige Fraktion 
(E) Einatembare Fraktion 
Carc.: karzinogen (krebser-
zeugend) 

*Die Toleranzkonzentration 
wurde aufgrund der nicht 

krebserzeugenden Wirkung 
festgelegt. Dieser Wert stimmt 
in diesem Fall mit der Höhe 
der Akzeptanzkonzentration 
überein, der Bereich des mitt-
leren Risikos entfällt damit. 
Quelle: TRGS 561

 In vielen Unternehmen werden täglich 
krebserzeugende Metalle und ihre Ver-

bindungen be- und verarbeitet. Sie kom-
men zum Beispiel in Stählen und anderen 
Legierungen und in Form von Halbzeugen 
und Fertigprodukten vor. Die damit ver-
bundenen Tätigkeiten reichen von der Ge-
winnung und Erzeugung über die Ver- und 
Bearbeitung bis hin zum Recycling. 

Die neue TRGS 561 „Tätigkeiten mit krebs- 
erzeugenden Metallen und ihren Verbin-
dungen“ gilt für Tätigkeiten, bei denen ei-
ne Exposition gegenüber krebserzeugen-
den Metallen und ihren anorganischen 

Verbindungen der Kategorie 1A und 1B im 
Bereich des hohen Risikos nach TRGS 910 
„Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für 
Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahr-
stoffen“ auftreten kann. 

Dies gilt unabhängig davon, ob für die 
entsprechenden Metalle oder Metallver-
bindungen ein Arbeitsplatzgrenzwert 
(AGW), eine Akzeptanz- und Toleranzkon-
zentration oder ein Beurteilungsmaßstab 
abgeleitet worden ist. In die vorgenann-
ten Kategorien für krebserzeugende Stof-
fe sind zurzeit folgende Metalle bzw. Ver-
bindungen eingestuft: 

Arsenverbindungen, 
 Beryllium und -verbindungen, ▪

 ▪ Cadmium und anorganische Cadmium-
verbindungen, 

 ▪ Chrom (VI)-Verbindungen, 
 ▪ Cobalt und Cobaltverbindungen sowie 
 Nickelverbindungen. ▪

Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über die  
Metalle und Verbindungen, deren Einstu-
fung, den Beurteilungsmaßstab, Über-
schreitungsfaktor und die Quelle der Ver-
öffentlichung. 

 Betrachtet man die Höhe der abgeleite-
ten Beurteilungsmaßstäbe und Grenzwer-
te, so wird schnell erkennbar, dass diese 
in der Praxis bei einigen Tätigkeiten  nicht 
einfach einzuhalten sind. Deshalb besteht 
das vorrangige Ziel der TRGS darin, beste-
hende Expositionen so weit zu verringern, 
dass die Toleranzkonzentration für die 
Stoffe unterschritten wird. Dennoch ist na-
türlich anzustreben, auch die Akzeptanz-
konzentration zu unterschreiten. Damit 
soll die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
einer beruflich verursachten Krebserkran-
kung weiter minimiert werden. 

Nicht angewendet wird diese TRGS auf 
schweißtechnische und verwandte Ver-
fahren, wie z. B. Schweißen, Schneidbren-
nen, Flammspritzen und Löten (Geltungs-
bereich der TRGS 528) sowie auf Labortä-
tigkeiten in laborüblichen Mengen 
(TRGS 526). 

Bei der Erarbeitung der Regel waren   
Fachexperten aus unterschiedlichen Bran-
chen einbezogen. Dadurch wurde eine 
sehr hohe Praxisnähe erreicht. So enthält 
die TRGS in Nr. 3 beispielsweise detaillier-
te, stoffspezifische Hinweise für die Infor-
mationsermittlung aus sicherheitstechni-
scher und auch arbeitsmedizinischer 
Sicht. Das erleichtert dem Praktiker in al-
ler Regel den Einstieg in die Gefährdungs-
beurteilung. 

Wird im Rahmen der Expositionsermitt-
lung festgestellt, dass bei Tätigkeiten die 
Grenzwerte nicht eingehalten werden 
können, müssen Maßnahmen zur Exposi-
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tionsminderung getroffen werden. Eine 
Exposition im Bereich des hohen Risikos 
(oberhalb der Toleranzkonzentration, des 
Beurteilungsmaßstabs bzw. des Arbeits-
platzgrenzwertes) erfordert wegen der  
daraus ableitbaren höheren Wahrschein-
lichkeit einer Krebserkrankung umso dring-
lichere Schutzmaßnahmen. Natürlich liegt 
der Fokus auf technischen Maßnahmen. 
Wegen des hohen Grades der  Gefährdung 
können auch ergänzende persönliche 
Schutzmaßnahmen, z. B. das Tragen von 
PSA erforderlich sein, um die Gesundheit 
der Beschäftigten zu schützen. 

 

Was ist zu beachten? 
Der Arbeitgeber muss bei Tätigkeiten mit 
einer Exposition im Bereich des mittleren 
und hohen Risikos einen Maßnahmen-
plan erstellen. Darin wird dargelegt, mit 
welchen Schutzmaßnahmen welche Ex-
positionsminderung erreicht werden soll. 
Für Tätigkeiten im Bereich des hohen Risi-
kos ist zu beschreiben, wie die Toleranz-
konzentration innerhalb von drei Jahren  
unterschritten werden soll (ab dem Da-
tum der Veröffentlichung der Regel). Dazu 
sind vorrangig die in der TRGS aufgeführ-
ten Maßnahmen umzusetzen. 

Gemäß TRGS 910 wird dringend empfoh-
len, die zuständige Arbeitsschutzbehörde 
unter Übermittlung des Maßnahmenplans 
zu informieren, wenn die Toleranzkonzen- 
tration vorhersehbar länger als drei Mona-
te überschritten wird. In einigen Fällen 
kann es bei Tätigkeiten mit krebserzeugen-
den Stoffen und einer vorliegenden Über-
schreitung der  Toleranzkonzentration/Be-
urteilungsmaßstabs notwendig sein, bei 
der zuständigen Behörde befristete Über-
gangsregelungen vom Technischen Regel-
werk zu beantragen. Hierfür hat der Aus-
schuss für Gefahrstoffe (AGS) eine Orien-
tierungshilfe erarbeitet, die auf der Home-
page der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) veröffentlicht 
wurde.   

Allgemeine Schutzmaßnahmen 
Die TRGS enthält im Abschnitt 4.1 bran-
chenübergreifende Maßnahmen, die 
grundsätzlich bei allen Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden Stoffen umzusetzen 
sind. In Abhängigkeit vom Grad der Expo-
sition werden darüber hinaus geeignete 
Schutzmaßnahmen dargestellt, mit de-
nen eine Expositionsminderung  für Tätig-
keiten im Bereich des mittleren und ho-
hen Risikos erreicht werden kann. 

 
 
 

▪

▪

 ▪

▪

 ▪

▪  

 ▪

 ▪

 ▪

 

Die Maßnahmen sind jeweils strukturiert 
nach technischen, organisatorischen, 
Hygiene- und persönlichen Schutzmaß-
nahmen. Abgeleitet aus der Höhe der 
Grenzwerte und Beurteilungsmaßstäbe 
wird schnell ersichtlich, dass an vielen Ar-
beitsplätzen das bisherige Schutzniveau 
vermutlich nicht mehr ausreichen wird. 
Vielmehr sind Kombinationen aus ver-
schiedenen – vorwiegend technischen – 
Maßnahmen erforderlich, mit zusätz- 
lichem Augenmerk auf regelmäßige Reini-
gung an Arbeitsplätzen und ergänzenden 
persönlichen Hygienemaßnahmen. 

 

 

Expositionen bei Tätigkeiten mit krebs- 
erzeugenden Metallen und ihren Verbin-
dungen treten sehr oft in Form von Stäu-
ben auf. Daher widmet sich der Abschnitt 
4.2 den Möglichkeiten, staubvermeidend 
bzw. mindestens staubmindernd zu ar-
beiten. Vielfach wird eine wirksame 
Staubminderung nur erreichbar sein, 
wenn Maßnahmen nach dem Stand der 
Technik eingesetzt werden. 

 
 
 

Dies betrifft übrigens nicht nur das Ab-
scheiden von Stäuben mit geeigneter Fil-
tertechnik. Vielmehr müssen für eine 
deutliche Expositionsminderung drin-
gend Maßnahmen zur möglichst vollstän-
digen Erfassung freigesetzter Stoffe um-
gesetzt werden. 

 

Hilfen dazu geben sowohl der genannte 
Abschnitt der TRGS als auch die DGUV Re-
gel 109-002 „Arbeitsplatzlüftung – Luft-
technische Maßnahmen“. 

Durch Aufwirbelung abgelagerter Stäu-
be sowie durch Verschleppung aus be-
nachbarten Arbeitsbereichen kann an Ar-
beitsplätzen eine Grundbelastung erzeugt 
werden, durch die Grenzwerte bereits er-
reicht werden. Damit kann auch ohne un-
mittelbar ausgeführte Arbeiten bereits ei-
ne Exposition vorliegen. 

Ebenso kritisch sind gerade bei staub-
freisetzenden Tätigkeiten die eingesetzten 
Reinigungsverfahren zu betrachten. Ab-
blasen mit Druckluft oder Kehren ohne 
staubbindende Maßnahmen ist nicht ge-
stattet. Dies gilt übrigens nicht nur für 
eigene Beschäftigte, sondern gleicherma-
ßen für das Personal von Fremdfirmen und 
Dienstleistern. 

 

 

Branchenbezug in der TRGS 
Praktischen Mehrwert bietet die TRGS in 
Abschnitt 5, besondere Schutzmaßnah-
men für spezielle Bereiche. Hier werden 
branchenspezifische Informationen 
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 zu gefährdenden Tätigkeiten,
 für Substitutionsprüfungen, 
über bewährte, spezielle Schutzmaß-
nahmen 

dargestellt. Aus den Branchen der BG ETEM 
betrifft dies insbesondere:

 Verarbeitung von chrom- und nickelhal-
tigen Stählen und anderen Legierungen, 
die krebserzeugende Metalle enthalten, 
die Hartmetallherstellung und -verarbei-
tung,

 galvanotechnische und chemische 
Oberflächenbehandlung, 
Batterieherstellung, 
Dentaltechnik, 
Recycling von Elektronikschrott, Batteri-
en und Solarmodulen. 

Hilfreich für die Gefährdungsbeurteilung 
sind vor allem die Daten und Informatio-
nen zur Exposition gegenüber krebserzeu-
genden Metallen und ihren Verbindun-
gen, die – soweit bekannt – in die jeweili-
gen Kapitel eingeflossen sind. Zusammen 
mit den Erkenntnissen aus der eigenen 
Gefährdungsbeurteilung lassen sich da- 
raus Hinweise für prioritär umzusetzende 
Maßnahmen in hoch belasteten Berei-
chen ableiten. 

Mögliche Substitution 
Für alle Tätigkeiten muss eine Substituti-
onsprüfung erfolgen. Der Ersatz der krebs- 
erzeugenden Stoffe und Gemische durch 
ungefährliche bzw. weniger gefährliche 
Stoffe oder der Einsatz von Verfahren, die 
eine geringere Exposition der Beschäftig-
ten zur Folge haben, ist das erklärte Ziel 
einer Substitution. 

In der Praxis ist es bis zur erfolgreichen 
Substitution oft ein langer Weg. Dies ent-
bindet jedoch nicht von der Verpflichtung, 
die Möglichkeiten zu prüfen. Die TRGS be-
schreibt für die einzelnen Branchen, bei 
welchen Tätigkeiten Substitutionsmög-
lichkeiten meist wegen der geforderten 
technischen Eigenschaften der Metalle/ 
Verbindungen zumindest stofflich nicht 
bestehen. 

Gleichzeitig werden aber Hinweise zu 
emissionsärmeren Verwendungsformen 
und Verfahrensänderungen gegeben. Für 
die Unternehmen ist wichtig, dass im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung Substi-
tutionsprüfungen und deren Ergebnis zu 
dokumentieren sind. Nähere Hinweise 
dazu sind in Nr. 5 der TRGS 400 „Gefähr-
dungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen“ und in Nr. 6 der TRGS 600 
„Substitution“ enthalten. 



Tätigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen 
benötigen nicht nur ein hohes technisches 
Schutzniveau, sondern erfordern ein an-
gemessenes Verhalten durch die Beschäf-
tigten selbst. Dazu bedarf es einer umfas-
senden allgemeinen Information und Auf-
klärung der Beschäftigten über die Auf-
nahmewege, Wirkungen und mögliche 
Gesundheitsschädigungen einschließlich 
eventueller Spätfolgen bei Tätigkeiten mit 
den Stoffen und Gemischen. 

 

Arbeitsmedizinische Prävention 
Dafür hat der Gesetzgeber eine arbeits-
medizinisch-toxikologische Beratung im 
Rahmen der Unterweisung vorgesehen. 
Hilfreich ist hierbei natürlich die Einbin-
dung des Betriebsarztes/der Betriebsärz-
tin. Für ebenso wichtig wird die Beteili-
gung arbeitsmedizinischen Sachverstan-
des bei der Gefährdungsbeurteilung an-
gesehen. 

Komplexe Fragestellungen zu Dosis-Wir-
kungs-Beziehungen, kombinierte Expositi-
on gegenüber mehreren Metallen/Metall-
verbindungen und deren Wirkung auf den 
Menschen, Beurteilung von Risiken und 
Erkrankungswahrscheinlichkeiten ma-
chen die Mitarbeit der Arbeitsmedizi-
ner/-medizinerinnen unverzichtbar. 

Die arbeitsmedizinische Vorsorge für 
die Beschäftigten muss auf Basis der gel-
tenden Rechtsvorschriften und im Ergeb-

nis der Gefährdungsbeurteilung festge-
legt werden. Auch dazu enthält die TRGS 
stoffbezogene Hinweise für Angebots-
und Pflicht- sowie nachgehende Vorsorge. 

 

→

Bei der Lackgrundierung von Flugzeugen kommen chromathaltige Beschichtungen zum Einsatz. 
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Expositionsdokumentation für 
betroffene Beschäftigte 
Nach § 14 GefStoffV muss für die Beschäf-
tigten, die mit krebserzeugenden oder 
keimzellmutagenen Stoffen arbeiten, ein 
Verzeichnis geführt werden. Darin sind 
neben persönlichen Angaben und Daten 
zur Tätigkeit mit den Stoffen insbesonde-
re Informationen über Art, Höhe und Dau-
er der Exposition aufzuführen. 

Dieses Verzeichnis hilft bei der Klärung 
der Frage, ob und welche beruflich verur-
sachte Exposition gegenüber bestimmten 
Stoffen vorgelegen hat. Wichtig ist dieser 
Nachweis vor allem, wenn exponierte Tä-
tigkeit und Beginn einer Erkrankung zeit-
lich sehr weit auseinanderliegen. Für eini-
ge Branchen bzw. Tätigkeiten hat die 
BG ETEM bereits Musterverzeichnisse als 
Vorlage bzw. Beispiele für die betriebliche 
Dokumentation bereitgestellt. Die Muster 
sind abrufbar unter www.bgetem.de, 
Webcode: 16686591. 

Selbstverständlich kann für die Doku-
mentation auch die Zentrale Expositions-
datenbank der DGUV (ZED) genutzt wer-
den: www.dguv.de, Webcode: d1014446. 

Regeln und Informationen der UVT 
Für einzelne Branchen wurden bereits er-
gänzende bzw. konkretisierende Doku-
mente durch Unfallversicherungsträger er-
arbeitet. An erster Stelle ist hier die 
DGUV Regel 109-602 „Branche Galvanik“ 
zu nennen (siehe etem, Ausgabe 1/2018). 
Diese Regel zeigt ergänzend zu den Inhal-
ten der TRGS weitere Möglichkeiten auf, 
wie bei den verschiedenen galvanischen 
und chemischen Prozessen in der Oberflä-
chenbeschichtung bzw. -behandlung die 
Grenzwerte und Beurteilungsmaßstäbe 
eingehalten werden können. 

Für Tätigkeiten im Bereich der Batterie- 
herstellung gibt die DGUV Information 
203-082 „Herstellung von Batterien – 
Handlungshilfe für Tätigkeiten mit krebser-
zeugenden Metallen und ihren Verbindun-
gen“ Unterstützung bei der Gefährdungs-
beurteilung. Besonders hilfreich ist in die-
sem Dokument die Anlage 2 „Zuordnung 
der Produktionsschritte zu Risikoberei-
chen“, die als Grundlage für die Umset-
zung der unter Nr. 5 aufgeführten, prozess-
bezogenen Schutzmaßnahmen dient. 

Tätigkeiten mit krebserzeugenden Me-
tallen und ihren Verbindungen finden z. B. 
auch bei der Herstellung von Zahnersatz 
bzw. zahntechnischen Werkstücken in der 
Dentaltechnik statt. Cobalthaltige Legie-
rungen in der Nichtedelmetallverarbeitung 
stehen hier im Vordergrund für eine mögli-
che Exposition. Welchen Expositionen die 
Zahntechniker und Zahntechnikerinnen 
ausgesetzt sind und welche Maßnahmen 
für eine Unterschreitung mindestens der 
Toleranzkonzentration erforderlich sind, 
ist in der Expositionsbeschreibung „Verar-
beitung von Nichtedelmetall-Legierungen 
in Dentallaboratorien“ enthalten. 

Unabhängig davon, welche Branche 
bzw. Tätigkeit konkret betrachtet wird, die 
Umsetzung der neuen TRGS 561 stellt die 
Unternehmen in der Praxis vor große He- 
rausforderungen. Ob mit oder ohne kon-
krete Handlungshilfe, das Zusammenwir-
ken von internen und externen Fachexper-
ten, die konsequente Ausrichtung des 
Schutzniveaus am Stand der Technik und 
das Nutzen von Erfahrungen aus anderen 
Bereichen sind keine wirklich neuen We-
ge im Arbeitsschutz. Sie müssen aber 
dringender denn je genutzt werden, um 
die Ziele zu erreichen. Michael Piskorz 

 info 
Die TRGS 561 im Netz: 
www.baua.de, Suche: „TRGS 561“

http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/gefahrstoffe/zentrale-expositionsdatenbank
http://www.dguv.de/ifa/gestis/zentrale-expositionsdatenbank-(zed)/index.jsp
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-561.html


 

 

Beschäftigte in Arbeitsbereichen mit krebserzeugenden Gefahrstoffen 

Wer gehört dazu? 
Werden Tätigkeiten mit krebserzeugenden und keimzellmutagenen Gefahrstoffen der 
Kategorien 1A und 1B durchgeführt und es besteht eine Gefährdung der Gesundheit, 
müssen Unternehmen ein Verzeichnis der Beschäftigten führen, die solche Tätigkei-
ten ausüben. Wir erklären, welche Mitarbeiter erfasst werden müssen.  

In „etem“-Ausgabe 1/2018, S. 28 –29, hat-
ten wir über das DGUV-Angebot einer 
„Datenbank zur Erfassung Beschäftigter 
in Arbeitsbereichen mit krebserregenden 
Gefahrstoffen“ berichtet. Der nachfolgen-
de Beitrag beleuchtet die Kriterien, nach 
denen Beschäftigte in ein solches Exposi-
tionsverzeichnis aufgenommen werden.

 In der Praxis lässt sich oft schwer beur-
teilen, wann Beschäftigte gefährdet 

sind und wann sie in das Expositionsver-
zeichnis aufgenommen werden müssen. 
Die Vorgehensweise wird in der TRGS 410 
„Expositionsverzeichnis bei Gefährdung 
gegenüber krebserzeugenden oder keim-
zellmutagenen Gefahrstoffen der Katego-
rien 1A oder 1B“ beschrieben (siehe Grafik 
rechts). Die Verpflichtung, ein Verzeichnis 
der Beschäftigten zu führen, die gefähr-
dende Tätigkeiten mit krebserzeugenden 
oder keimzellmutagenen (KM-)Stoffen 
durchführen, hat der Gesetzgeber in der 
Gefahrstoffverordnung verankert. In die 
Regelung einbezogen sind auch Leihar-
beitnehmerinnen und -arbeitnehmer. 

Welche krebserzeugenden Gefahr-
stoffe sind in der Praxis relevant? 
Ob Gefahrstoffe krebserzeugend oder 
keimzellmutagen der Kategorie 1A und 1B 
sind, muss der Arbeitgeber im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung ermitteln. 
Dazu können die Sicherheitsdatenblätter 
und ergänzend Online-Datenbanken wie 
z. B. die GESTIS-Stoffdatenbank für die In-
formationsermittlung genutzt werden 
(siehe „info“). In der CLP-Verordnung (Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008) und der 
TRGS 905 sind krebserzeugende, erbgut-

verändernde oder fortpflanzungsgefähr-
dende Stoffe aufgeführt. Eine Gesamtliste 
eingestufter Stoffe ist auf der DGUV-Web-
seite abrufbar (siehe „info“). 

Beispiele für krebserzeugende Stoffe 
sind Asbest, Formaldehyd, Trichlorethylen, 
Nickelverbindungen, Cobalt und Cobalt-
verbindungen, Chrom(VI)-Verbindungen, 

 

 

Benzol und Benzidin. In der TRGS 906 fin-
det sich ein Verzeichnis krebserzeugender 
Tätigkeiten oder Verfahren nach § 2 Ab-
satz 3 Nr. 4 GefStoffV. Arbeiten Beschäf-
tigte in Bereichen, in denen sie z. B. Diesel-
motoremissionen, Hartholz- oder Quarz-
stäuben ausgesetzt sind, gelten diese Tätig-
keiten oder Verfahren als krebserzeugend. 

Das vereinfachte Ablaufschema laut Anlage 1 der TRGS 410 
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Tätigkeiten gemäß  
Gefährdungsbeurteilung 

Ereignis (Unfall) 
(nicht geplante, einmalige und  
kurze Exposition, nicht in der  

Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt) 

Einzelfallbetrachtung 

Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen  
Gefahrstoffen der Kategorie 1A und 1B 

Mehr als eine geringe  
Gefährdung? 

(siehe Nummer 4  
Absatz 4+5 der TRGS 410) 

Ausreichende Informationen  
über Art und Höhe der  
Exposition vorhanden? 

Liegt eine Gefährdung nach  
den Kriterien Nummer 4 

Absatz 1-3 der TRGS 410 vor? 

Eintragung in das  
Expositionsverzeichnis 

Keine Eintragung in das  
Expositionsverzeichnis 

ja 

nein 

ja 

ja 

nein 

nein



▪

 ▪

 ▪

▪

 ▪

 ▪

 ▪

 ▪

 

▪

 ▪

   

→

 ▪

▪

 ▪

 ▪

▪

▪  

 ▪

▪
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Kriterien für die Auf-
nahme in das Expositi-
onsverzeichnis sind:

 die Überschreitung des Arbeits-
platzgrenzwertes eines krebserzeu-
genden oder keimzellmutagenen Ge-
fahrstoffes (als Schichtmittelwert oder 
Kurzzeitwert nach TRGS 900 „Arbeits-
platzgrenzwerte“) 
die Überschreitung der Akzeptanzkon-
zentration (als Schichtmittelwert nach 
TRGS 910 „Risikobezogenes Maßnah-
menkonzept für Tätigkeiten mit krebser-
zeugenden Gefahrstoffen“) 
die Exposition gegenüber Stoffen ohne 
Arbeitsplatzgrenzwert oder Akzeptanz-
konzentration oder wenn Atemschutz 
getragen werden muss

 die Überschreitung des Beurteilungs-
maßstabes für Stoffe, sofern in stoffspe-
zifischer TRGS festgelegt (z. B. TRGS 559 
„Mineralischer Staub“, TRGS 553 „Holz-
staub“) 
Hinweise auf Gefährdung im Ergebnis 
arbeitsmedizinischer Vorsorge (Biomo-
nitoring) 
keine ausreichenden Informationen über 
die Höhe einer möglichen Exposition 
Tätigkeiten, die in der TRGS 906 gelistet sind 
Tätigkeiten mit hautresorptiven krebser-
zeugenden oder keimzellmutagenen 
Gefahrstoffen 

 unfallartige Ereignisse mit erhöhter Ex-
position 
wiederholte Reparatur- und Instandset-
zungsarbeiten, Wartungs- und Reini-
gungsarbeiten, Probenahme bei nicht 
geschlossenen Systemen, Abrissarbei-
ten, Arbeiten in kontaminierten Berei-
chen. 

Keine Aufnahme in das Expositi-
onsverzeichnis notwendig bei: 

Tätigkeiten gemäß verfahrens- und 
stoffspezifischen Kriterien (VSK) nach 
TRGS 420 (Arbeitsplatzgrenzwert oder 
Akzeptanzkonzentration eingehalten 
und nur geringe Gefährdung durch ora-
le oder dermale Aufnahme)

 Tätigkeiten an geschlossenen, tech-
nisch dichten Anlagen gemäß TRGS 
500 „Schutzmaßnahmen“

 Labortätigkeiten mit laborüblichen 
Mengen unter Einhaltung der Anforde-
rungen der TRGS 526 „Laboratorien“ 
Tätigkeiten mit nur geringer Gefähr-
dung (siehe „geringe Gefährdung“ in 
der TRGS 400 „Gefährdungsbeurtei-
lung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ 
Nummer 6.2)

 Tätigkeiten, die mit ausschließlich re-
produktionstoxischen Gefahrstoffen 
stattfinden. 

Weitere Informationen sind im Abschnitt 4 
„Kriterien für die Aufnahme in das Exposi-
tionsverzeichnis“ der TRGS 410 zu finden. 

Eine weitere Absenkung der 
Akzeptanzkonzentrationen für 

ausgewählte Stoffe durch den 
Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) ist 

geplant. Deshalb kann es durchaus 
sein, dass Expositionen mit einer derzeit 
geringen Gefährdung künftig in den Be-
reich des mittleren Risikos fallen. Auch 
können krebserzeugende Gefahrstoffe 
der Kategorie 2 (Verdachtsstoffe) in Zu-
kunft bei entsprechenden neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen eine höhere 
Einstufung erhalten. In beiden Fällen ist 
ab diesem Zeitpunkt die Eintragung in 
das Verzeichnis ebenfalls Pflicht. 

Das Unternehmen analysiert in der Ge-
fährdungsbeurteilung, ob eine gefährden-
de Tätigkeit vorliegt. Falls nicht, kann auf 
eine Dokumentation im Expositionsver-
zeichnis verzichtet werden. Tipp: Im Zwei-
felsfall ist es besser, exponierte Beschäf-
tigte zu erfassen. Dadurch können auch 
nach langen Latenzzeiten bei Krebser-
krankungen mögliche Zusammenhänge 
zwischen beruflicher Exposition und der 
Erkrankung nachgewiesen werden.

  Dr. Stefanie Labs

 info 
Weitere Informationen zum Thema: 

www.dguv.de/ifa/gestis/gestis- 
stoffdatenbank/index.jsp (GESTIS- 
Stoffdatenbank)

 www.baua.de, Suche „TRGS 410“ 
www.dguv.de, Webcode d4754

http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-410.html
http://www.dguv.de/ifa/fachinfos/kmr-liste/index.jsp
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Führung in Sport und Unternehmen 

K einer gewinnt allein 
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Sportler und Beschäftigte in Unternehmen arbeiten dann gut und erfolgreich, wenn 
Trainer oder Führungskräfte sie richtig motivieren. Der Sportpsychologe Prof. Hans- 
Dieter Hermann berät seit 25 Jahren Unternehmen, seit 2004 auch die deutsche 
Fußball-Nationalelf. Seine These: Nur gute Führung bringt auch langfristig Erfolg. 

? Prof. Hermann, was zeichnet aus Ihrer 
Sicht gute Führung aus? 
Prof. Hans-Dieter Hermann: Zu den Eigen-
schaften guter Führung zählen vor allem 
eine ausreichende Bestätigung der Leis-
tung von Mitarbeitern, eine ständige Nah-
barkeit und die Bereitschaft, Erfolge mit 
den Beschäftigten zu teilen, da diese den 
Erfolg in aller Regel erst möglich gemacht 
haben. 

? Können Sie uns dafür Beispiele aus 
Ihrer Erfahrung mit der Fußball-National-
mannschaft nennen? 
Nehmen wir das Stichwort „Bestätigung“. 
Bastian Schweinsteiger oder Manuel 
Neuer zum Beispiel sind abseits des Plat-
zes und auch beim Trainingskick echte 
Kümmerer. Sie geben auch den Ersatz-
spielern und den Helfern auf der Bank 
das Gefühl, für den Mannschaftserfolg 
wichtig zu sein. 
Ottmar Walter, einer der „Helden von 
Bern“ bei der Fußball-WM 1954, erzählte 
mir einmal von der Ansprache des damali-
gen Bundestrainers Sepp Herberger vor 
dem Endspiel. Jedem Einzelnen sagte er 
leise: „Auf Dich zähl’ ich heute besonders.“ 

? Haben Sie auch Beispiele zu den an-
deren genannten Faktoren? 
Für Nahbarkeit ist Joachim Löw geradezu 
ein Musterbeispiel. Er ist der Großmeister 
der Personalführung durch Nahbarkeit. 
Löw hat für alle Nationalspieler jederzeit 
ein offenes Ohr. Nahbarkeit und Vertrau-
en sind gerade für Menschen, die vor ei-
ner besonderen Herausforderung stehen 
– wie in diesem Sommer die deutschen 
Nationalspieler –, extrem wichtig. 

Auch dass Führungskräfte ihren Erfolg mit 
den Beschäftigten teilen, ist wichtig. Gute 
Führung bezieht alle am Unternehmens-
erfolg Beteiligten mit in das Erfolgserleb-
nis ein. „Keiner gewinnt allein“ bedeutet 
auf dem Platz, dass beispielsweise der 
Torschütze immer im Pulk mit seinen Mit-

spielern jubelt, dass das Erfolgserlebnis 
stets ein gemeinsames ist. 

? Wie können Führungskräfte die Eigen-
motivation von Beschäftigten stärken? 
Dazu fällt mir das WM-Finale von 2014 
ein: Stellen Sie sich vor, Sie sind einer 
der elf Deutschen. Was geht denen durch 
den Kopf? Dem einen vielleicht: „Welt-
meister will ich werden. Ich geb’ alles.“ 
Sehr klare Zielsetzung, hochmotiviert. Es 
gibt aber auch einige dabei, die sagen 
sich: „Ja, Weltmeister will ich werden – 
aber hoffentlich klappt’s. Das letzte Fina-
le haben wir auch vergeigt.“ 
Die Frage ist: Wie gehe ich so etwas an? 
Als Herausforderung oder als Bedrohung? 
Wenn eine Führungskraft immer sagt: 
„Dort oder dort ist eine Bedrohung“, geht 
sie anders an eine Sache heran, als wenn 
sie sagt: „Das und das mache ich jetzt!“ 
Die Kunst einer Führungskraft ist es, ihren 
Mitarbeitern deutlich zu sagen: „Das wol-
len wir machen, so kriegen wir es hin, 
das ist der Weg“ – also die Konstruktion 
einer Herausforderung, nicht eines Risi-
kos. 

? Kann der Vorgesetzte auch das Selbst-
wertgefühl seiner Mitarbeiter fördern? 
Wir müssen davon überzeugt sein, dass 
es wichtig und richtig ist, was wir tun. Die 
wahre Sinnhaftigkeit entsteht dort, wo 
wir erleben: „Hier bin ich richtig. Ich ge-
hör’ zum Leben.“ Für die Führungskraft 
bedeutet das, einem Mitarbeiter zu sa-
gen: „Du als Person bist wichtig für uns.“  

Zur Person 
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Prof. Hans-Dieter Hermann, geb. 
1960, ist Sportpsychologe und be-
treut u. a. seit 2004 die DFB-Fuß-
ball-Nationalmannschaft bei allen 
Länderspielen sowie Welt- und Eu-
ropameisterschaften. Seit 2010 ist 
Hermann Professor an der Deut-
schen Hochschule für Prävention 
und Gesundheitsmanagement 
(Saarbrücken), seit 2013 zudem 
Gastprofessor am Sportwissen-
schaftlichen Institut der Universität 
des Saarlandes und seit Juli 2017 
Honorarprofessor am Institut für 
Sportwissenschaft der Eberhard 
Karls Universität Tübingen. Seit 
1993 arbeitet Hermann auch als 
Führungskräfte-Coach und Dozent. 



 

http://hautschutz.bgetem.de

 Betrieblicher Hautschutz 
 per Mausklick 

Das Hand- und Hautschutzportal der BG ETEM: neue Benutzeroberfläche und neue Funktionen.
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 Berufsbedingte Hauterkrankungen neh-
men seit Jahren einen Spitzenplatz bei 

den Verdachtsanzeigen auf eine Berufs-
krankheit ein. Hauterkrankungen sind 
nicht nur mit einem großen Verlust an  
Lebensqualität für die Erkrankten verbun-
den. Darüber hinaus entstehen auch enor-
me Kosten z. B. für Arbeitsausfall, Lohn-
fortzahlung oder Renten. 

Daher wird die BG ETEM bei einer dro-
henden Berufskrankheit Haut vorbeugend 

Neuer Auftritt, neue Benutzeroberfläche, neues  
Navigationskonzept: Das Onlineportal der BG ETEM 
zum Hand- und Hautschutz ist seit Mai 2018  
noch leichter zu bedienen. 

tätig. Denn mit frühzeitigen Maßnahmen 
kann einer beginnenden Hauterkrankung 
in der Regel wirksam begegnet werden. 
Dazu zählen z. B. die Übernahme der am-
bulanten hautfachärztlichen Behandlung 
und die Versorgung mit geeignetem Haut-
schutz (Reha-Management nach § 3 Be-
rufskrankheiten-Verordnung). 

Hauterkrankungen sind in den wenigs-
ten Fällen schicksalhaft. Mit gezielter Prä-
vention (STOP – Substitution, Technische, 

Organisatorische und Persönliche Schutz-
maßnahmen) kann man wirkungsvoll vor-
beugen. Mit dem neuen Onlineportal infor-
miert die BG ETEM über die vielseitigen 
Möglichkeiten im Hand- und Hautschutz 
und hilft den Mitgliedsbetrieben bei der 
Auswahl der nötigen Schutzprodukte. 

Die Anwender recherchieren online in-
dividuell passende Schutzhandschuhe, 
Hautschutz-, Hautreinigungs- und Haut-
pflegemittel oder informieren sich mit In-
formationsblättern, Broschüren und Stu-
dien über den Hand- und Hautschutz. 

Neue Benutzeroberfläche 
Navigation, Anordnung der Bedienele-
mente und Menüstruktur wurden dem  
Design der BG ETEM angeglichen. Die Neu-

http://hautschutz.bgtem.de
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ordnung der Navigation verbessert die 
Übersicht, erleichtert das Erfassen von Zu-
sammenhängen und das rasche Identifi-
zieren von Bedienelementen. Benutzer-
oberfläche und Navigation sind so opti-
miert, dass sich die Bedienung intuitiv er-
schließt. Deshalb kommt das Portal ohne 
jede Hilfe-Funktion aus. 

Verbesserte Recherche 
Im Portal kann die Recherche nach Schutz-
produkten immer weiter verfeinert wer-
den. Ausgangspunkt ist z. B. eine hautge-
fährdende Tätigkeit chemischer, biologi-
scher oder mechanischer Art. Weitere 
Hautgefährdungen wie Hitze, Kälte oder 
optische Strahlung werden sukzessive 
hinzukommen. 

 

 

Detailansichten zeigen für jedes recher-
chierte Schutzprodukt zahlreiche Eigen-
schaften an. Es werden z. B. die Durch-
bruchzeiten von Chemikalienschutzhand-
schuhen gegenüber den gewählten Ge-
fahrstoffen angezeigt. Die recherchierten 
Produkte können per Mausklick direkt in 
einen Hand- und Hautschutzplan über-
nommen werden. Der kann – ergänzt um 
betriebsspezifische Daten – ausgedruckt 
werden. So wird es wesentlich leichter, 
Hand- und Hautschutzpläne für einzelne 
Arbeitsbereiche zu erstellen. 

Wie in früheren Versionen ist die Re-
cherche auch in hautschutz.bgetem.de in 
zwei Richtungen möglich. Sie kann nicht 
nur von hautgefährdenden Tätigkeiten 
ausgehen, sondern auch umgekehrt mit 
Schutzprodukten wie Schutzhandschu-

hen beginnen. Dabei lassen sich u. a. Pro-
dukteigenschaften oder Einsatzmöglich-
keiten des Produkts unmittelbar ermitteln. 

Häufige Fragen 
Viele, die sich um den betrieblichen Hand- 
und Hautschutz kümmern, haben ähnli-
che Fragen. Für die Rubrik „FAQ“ wurden 
Fragen gesammelt und sachgerecht beant-
wortet. Man erhält schnell einen Überblick 
– und wer möchte, wird anschließend 
noch tiefer in das Thema geleitet. 

Wer sich für Neuigkeiten interessiert oder 
einfach nur ein wenig stöbern möchte, 
findet in der Rubrik „Wissenswertes“ im-
mer wieder neue Schwerpunkte, die auf-
grund aktueller Anlässe besonders be-
leuchtet werden. Stichworte und Fachbe-
griffe werden im Glossar in kurzen Ab-
schnitten erklärt. 

Vielseitig nutzbar 
Das Portal Hand- und Hautschutz wendet 
sich an Entscheider und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit, Einkaufsabteilungen, aber 
auch als Wissensressource an den Aus- 
und Weiterbildungssektor. Die Inhalte set-
zen zum Teil branchenspezifische Kennt-
nisse voraus. Sie sind für die Zielgruppen 
aufbereitet, können aber auch von ande-
ren Beschäftigten genutzt werden.  
            Dr. Nadine Metz und Dr. Axel Mayer 

→
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Das neue Portal  
bietet viele Ein-
stiegsmöglichkei-
ten in die Welt des 
Hand- und Haut-
schutzes 
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Im Portal erstelltes 
Beispiel eines 
Hand- und Haut-
schutzplans

 info 
So kommen Sie zum Portal: 
http://hautschutz.bgetem.de 

Eine Vielzahl an Informationen der 
BG ETEM zum Hand- und Hautschutz 
finden Sie unter www.bgetem.de, Web-
code 12201321. Geben Sie in der Produkt-
suche den Begriff „Haut“ ein.

http://hautschutz.bgtem.de
http://etf.bgetem.de/cgi-bin/r30msvcshop_anzeige.pl
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Sonnenbrillen am Arbeitsplatz

F ür jeden die richtige 

 Akute Folge einer ungeschützten Son-
neneinstrahlung (Exposition) kann 

eine schmerzhafte Entzündung von Horn-
haut oder Bindegewebe sein. UV-Strah-
lung kann die ungeschützten Augen aber 
auch langfristig schädigen. Sie gilt als ein 
wichtiger Risikofaktor für die Ausbildung 
einer Katarakt (grauer Star). Ursache die-
ser Erkrankung ist eine Störung der Protei-
ne in der Augenlinse. Im fortgeschrittenen 
Zustand färbt sich die Linse sichtbar grau 
– die Sehschärfe geht allmählich verloren 
und man wird für Blendungen empfindli-
cher. Mit zunehmendem Alter steigt das 

Solare UV-Strahlung kann nicht nur die Haut empfindlich schädigen, auch die  
Augen können gefährdet sein. Zudem kann eine Blendung durch die Sonne  
im Straßenverkehr zum Sicherheitsrisiko werden. Eine geeignete Sonnenbrille  
gehört daher zur persönlichen Schutzausrüstung.

Erkrankungsrisiko an, eine Korrektur 
durch eine künstliche Linse ist inzwischen 
möglich, aber nicht ohne Risiken.  

Gefährdungsbeurteilung 
Hat eine Gefährdungsbeurteilung erge-
ben, dass die Augen am Arbeitsplatz 
durch die Sonne geblendet werden, muss 
der Arbeitgeber eine Sonnenbrille als per-
sönliche Schutzausrüstung zur Verfügung 
stellen und die oder der Beschäftigte hat 
sie zu tragen. Je nach Gefährdungsbeur-
teilung muss die Brille nicht nur vor 
UV-Strahlung schützen, sondern auch me-

chanischen Anforderungen standhalten. 
In besonderen Fällen kann es auch not-
wendig sein, Maßnahmen gegen ein Be-
schlagen der Brille zu ergreifen.  

Einsatz von Sonnenbrillen  
am Arbeitsplatz 
Laut einer Umfrage der BG ETEM in Betrie-
ben der Energie- und Wasserbranche be-
kommen aktuell ca. 64 Prozent der Be-
schäftigten mit Tätigkeiten im Freien eine 
Sonnenbrille vom Arbeitgeber zur Verfü-
gung gestellt. Allerdings wird das Angebot 
der Arbeitgeber von den Beschäftigten 
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nicht immer genutzt. Während an Arbeits-
plätzen im Bäderbereich die Sonnenbrille 
häufig mit zum „Outfit“ gehört, wird sie 
von Mitarbeitern in der Energieversorgung 
teilweise als „nicht so wichtig“ angese-
hen. Dabei kommt die Sonnenbrille bei 
jüngeren Mitarbeitern tendenziell häufi-
ger zum Einsatz. 

Um die Nutzung von Sonnenbrillen zu 
erhöhen, sollte das Thema Bestandteil 
der Unterweisung am Arbeitsplatz sein. 
Darüber hinaus empfiehlt die BG ETEM, 
bei der Auswahl der Sonnenbrille neben 
den richtigen Filterkategorien auch auf 
Passform und Tragekomfort zu achten. 

Tönung garantiert keinen  
UV-Schutz 
Die Tönung der Brille allein garantiert kei-
nen Schutz vor UV-Strahlung. So konnte 
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) bei Überprüfun-
gen von Sonnenbrillen Produktfälschun-
gen enttarnen, die aufgrund ihrer Tönung 
und einem fehlenden UV-Filter zu einer 
Augenschädigung führen. Eine Tönung 
ohne UV-Schutz bewirkt, dass die Pupil-
len sich weiten und ein höherer Anteil der 
schädlichen Strahlung in die Augen ge-
langen kann. 

Gemäß der PSA-Benutzungsverordnung 
müssen Sichtscheiben – zu denen auch 

→

▪

 ▪

▪

 ▪

▪

 ▪

▪

▪

 ▪

 ▪

 ▪

▪

 ▪

 ▪

▪

 ▪

Brillengläser zählen – ersetzt werden, die 
zerkratzt oder verfärbt sind oder sich nicht 
mehr reinigen lassen. Da die Brille durch 
den Einsatz am Arbeitsplatz mit Staub, 
Flüssigkeiten oder auch Keimen verunrei-
nigt sein kann, ist die regelmäßige Reini-
gung und Pflege wichtig.    

Besonderer Fall:  
Korrektionsschutzbrille 
Grundsätzlich muss der Unternehmer nur 
die Kosten für den „Schutzanteil“ der Bril-
le übernehmen. Das bedeutet, dass er 
ggf. Überbrillen mit Sonnenschutz zur Ver-
fügung stellen muss. Eine Korrektions-
schutzbrille für den Arbeitsplatz ist dem-
gegenüber eine freiwillige Leistung des 
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Arbeitgebers. Für ein solches Entgegen-
kommen des Arbeitgebers spricht jedoch, 
dass das Arbeiten mit Korrektionsschutz-
brille für die Beschäftigten angenehmer 
ist und damit die Bereitschaft zum Tragen 
einer Sonnenbrille wächst. Eine Sonnen-
brille kann die Augen auch vor Ermüdung 
schützen und so die Arbeitsqualität ver-
bessern. Gabriele Franke 

Damit die Brille schützt: Die Sichtscheiben soll- 
ten den seitlichen Kopfbereich genug abdecken. 

Was ist bei der Auswahl einer Sonnenschutzbrille zu beachten? 

Da der Arbeitgeber nur sichere Arbeitsmittel zur Verfügung stellen darf, sollte er bei der Auswahl von Sonnenschutzbrillen für 
Beschäftigte auf die folgenden Punkte achten: 

Für Sonnenbrillen gilt die PSA-Verordnung der Europäischen Union (EU) und das Produktsicherheitsgesetz. Auf dieser Basis 
muss der Hersteller eine technische Dokumentation und eine Benutzerinformation erstellen.

 Die korrekte Kennzeichnung: Neben dem CE-Zeichen müssen Informationen zur Filterkategorie und Art des Filters und Licht-
durchlässigkeit vorhanden sein. Eine mangelhafte Kennzeichnung kann Hinweis auf eine Produktfälschung sein. 

 Die Lichtdurchlässigkeit des Filters muss den Anforderungen im Straßenverkehr genügen. 
Der Hersteller muss Sicherheitshinweise und Kontaktdaten beilegen. 
Gläser müssen eine gute Qualität haben, dürfen keine Blasen, Schlieren oder Einschlüsse enthalten und bei leichtem Druck 
mit den Fingern nicht nachgeben. 
Gegenstände sollten unverzerrt dargestellt werden. 

 Ein Schutz gegen Beschlagen ist sinnvoll und wird in der Filterkennzeichnung mit dem Buchstaben N angezeigt. 
Die Brille muss den mechanischen Anforderungen am Arbeitsplatz standhalten (Kratzfestigkeit, ggf. Verbundglas). 
Braune und graue Gläser verfälschen die Farben kaum, sind daher für den Straßenverkehr geeignet. Orangebraune Gläser 
können u. a. auch Blaulicht filtern. Bei einer zu hohen Filterung von Blaulicht können blaue Warnlampen – beispielsweise 
von Krankenwagen, aber auch grüne Verkehrsampeln – nicht mehr wahrgenommen werden. Solche Filter sind für den Stra-
ßenverkehr nicht geeignet.

 Gläser sollten groß genug sein und an den Seiten bis zum Gesichtsrand reichen. 
Die Brille sollte angenehm zu tragen sein, nicht rutschen und gut am Kopf sitzen, beispielsweise durch verstellbare Brillen-
bügel. 

Darüber hinaus beugen flache Bügel und elastische Bügelenden Druckstellen vor. Ein geringes Gewicht der Brille erhöht den 
Tragekomfort zusätzlich. Lassen Sie sich von Ihrem Augenoptiker beraten!

 info 
Weiterführende Informationen zum The-
menkomplex:

 Sonnenbrillen – Sicherer Sonnenschutz 
für die Augen – BAuA: Praxis kompakt 
(www.baua.de/publikationen) 
Unsichere Produkte im Onlinehandel – 
Informationen, Tipps und Empfehlun-
gen – BAuA: Praxis (www.baua.de/pub-
likationen)

 FAQ zum Thema Augenschutz:  
www.dguv.de/fb-psa/sachgebiete/ 
sachgebiet-augenschutz/faq-zum- 
sachgebiet/index.jsp 
DGUV-Regel 112-192 „Benutzung von 
Augen- und Gesichtsschutz“ (www. 
dguv.de)

 www.dguv.de/fb-psa/psa-regelwerke/ 
index.jsp

https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis-kompakt/F9.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A96.html
http://www.dguv.de/fb-psa/sachgebiete/sachgebiet-augenschutz/faq-zum-sachgebiet/index.jsp
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?QPX=TUlEPTEwMDEmSUQ9MA%3d%3d
http://www.dguv.de/fb-psa/psa-regelwerke/index.jsp
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Arbeitsschutzkonzept für komplexe Rohrnetzbaustellen 

K ollegial geht’s sicherer 
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An einer 13 Kilometer lan-
gen Baustelle für eine 
neue Fernwärmetrasse  
arbeiteten Beschäftigte 
verschiedener Unterneh-
men gleichzeitig. Um die 
Arbeitssicherheit der viel-
fach ortsunkundigen Mit-
arbeiter jederzeit sicherzu-
stellen, setzte das verant-
wortliche Unternehmen 
auf ein gesprächsorien-
tiertes Präventionskonzept 
mit dem „SiGeKo“. 

KILOMETER 

KRAFTWERKGELÄNDE INDUSTRIEFLÄCHE 
DATTELN 

LANDWIRTSCHAFTLICHE 
FLÄCHEN 

BAHNDAMM 

Pressschacht 

1,70,0 2,5 3,7 6,0 

erdverlegte Kunststo�mantelrohrleitung 

Freileitung 

Brücken: 

Becklemer 
Bach 

Sachsen-
straße

 Baustellen bergen ein erhöhtes Poten-
zial für Arbeitsunfälle – nicht nur we-

gen verschachtelter Arbeitsabläufe und 
unterschiedlicher Wetterlagen. Auch we-
gen des Einsatzes verschiedener Gewer-
ke, auftretendem Zeitdruck oder dem Ein-
satz großer Maschinen kommt es immer 
wieder zu baustellenbedingten Gefahren 
– teilweise auch für Leib und Leben. 

Bei einer Zusammenarbeit auf Baustel-
len kann es, unabhängig von ihrer Zuge-
hörigkeit zum gleichen oder unterschied-
lichen Unternehmen, nahezu immer zu ei-
ner gegenseitigen Gefährdung kommen. 
Die Besonderheit liegt darin, dass die Ge-
fahr durch die Tätigkeit einer oder mehre-
rer Personen geschaffen oder nicht 
pflichtgemäß beseitigt wird und dadurch 
andere Personen gefährdet werden kön-
nen. 

Wenn mit Rohrnetzbaustellen Versor-
gungsnetzstrecken errichtet werden – z. B. 
zur Gas-, Wasser-, Abwasser- oder Fern-
wärmeversorgung – besteht zusätzlich zu 
den üblichen Gefahren einer stationären 
Baustelle das Problem, dass es sich um 
wandernde Baustellen handelt. Diese 
Trassen können sich über mehrere Kilome-

ter erstrecken und mehrere Stellen aufwei-
sen, an denen parallel gearbeitet wird. Die 
Komplexität solcher Baustellen stellt Un-
ternehmer, Sicherheitsbeauftragte und 
weitere Beschäftigte zur Umsetzung des 
Arbeitsschutzes vor eine besondere Her-
ausforderung. 

Großprojekt Fernwärmetrasse 
Vor diesem Problem stand auch die Uni-
per Wärme GmbH bei der Erstellung einer 
Fernwärmetrasse im nördlichen Ruhrge-
biet vor große Herausforderungen. Ab 
2016 baute sie in nur 18 Monaten eine 13 
km lange Fernwärmeleitung zwischen Dat-
teln und Recklinghausen mit einem Nenn-
durchmesser DN 800, ausgelegt für 26 bar 
und 140 Grad C. Die zu bauende Fernwär-
meleitung setzte sich zusammen aus 11,4 
km erdverlegter Kunstoffmantelrohrlei-
tung und 1,6 km Freileitung aus Stahlrohr 
mit Wärmedämmung. Der Trassenverlauf 
führt durch Industrie- und landwirtschaft- 
liche Flächen, aber auch durch Wohnge-
biete. 

Innerhalb des Projekts mussten eine 
Reihe von Besonderheiten und Hürden 
gemeistert werden:



STADT 

Pressschacht 

7,0 8,4 9,3 10,0 11,0 12,5 13,2 

Quell-
bach 

Bären-
bach 

Hell-
bach 

Sachsen- Schul-
straße 

Röllig-
häuser 
Straße 

DB Autobahn 2
straße

 Zur Vorbereitung des Baus mussten ent-
lang der Trasse Rodungsarbeiten erfol-
gen und die Baustellen eingerichtet wer-
den (unter Beachtung der benötigten 
Abmessungen des Rohrgrabens und der 
Arbeitsfläche).

▪

 Der Trassenverlauf der Leitung wurde 
über mehrere Kilometer in einem vor-
handenen stillgelegten Bahndamm in-
tegriert, wobei die Dammhöhen teilwei-
se über vier Meter betrugen.

▪

 Parallel zum Bau der Rohrleitungstrasse 
wurden vier Brücken neu erstellt und 
acht saniert. Die Planung der Brücken-
neubauten und Sanierungsmaßnahmen 
mussten weit vor Baubeginn abge-
schlossen sein, damit u. a. die vier neu-
en Brückenbauwerke vorgefertigt und 
später mittels Schwerlastkränen pünkt-
lich eingehoben werden konnten.

▪

 Die örtlichen Platzverhältnisse und in- 
frastrukturelle Gegebenheiten führten 
zu Erschwernissen. Dazu gehörte u. a. 
die Sanierung einer Autobahnbrücke, 
die über die sechsspurige Autobahn A2 
verläuft. Die Sanierung der Brücke 
musste bei laufendem Autobahnverkehr 
stattfinden.

▪

 Für die spätere Verwendung der Fern-
wärmetrasse wurden auf der Strecke 
acht Schachtbauwerke errichtet. Drei 
davon dienten auch als Grundlage für 
Pressungen, um stark frequentierte 
Straßen zu unterqueren. Bei der Erstel-
lung der drei Pressgruben musste der 

▪
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Für die teilweise im Pressverfahren gebaute Fernwärmeleitung mussten Pressschächte erstellt 
werden.  



Arbeitsschutz für das Arbeiten in tiefen 
Schächten berücksichtigt werden. Dazu 
gehörte, dass die Umgebungsluft per-
manent durch Messgeräte überwacht 
und die Rettungskette zu jeder Zeit auf-
recht gehalten werden musste. Dafür 
wurden z. B. spezielle Rettungskörbe 
bereitgestellt und eine dauerhafte Be-
setzung des dafür vorgesehenen Mobil-
krans sichergestellt.

 

 
 

50 Einzelbaufelder 
Für alle genannten Arbeiten ergaben sich 
in den Spitzenzeiten bis zu 50 parallel wir-
kende Einzelbaufelder mit einer Besat-
zungsstärke von über 200 Mitarbeitern 
unterschiedlichster Partnerfirmen. Um 
dieses anspruchsvolle und zeitlich eng ge-
plante Projekt mit vielen gleichzeitig wir-
kenden Arbeitern umzusetzen, entwickel-
te die Uniper Wärme GmbH ein Konzept 
zur Erfüllung der Arbeitsschutzvorgaben 
und zur Koordinierung aller Aufgaben. 

 
 

Für den Unternehmer besteht die Pflicht, 
beim gleichzeitigen Einsatz eigener Mitar-
beiter und bei Arbeiten mehrerer Unter-
nehmer auf einer Baustelle alle Tätigkeiten 
aufeinander abzustimmen. Das Arbeits-
schutzgesetz, die Baustellenverordnung 
und die DGUV Vorschrift 1 fordern sogar 
den Einsatz eines Koordinators. 

 

Um eine sichere Zusammenarbeit zu ge-
währleisten, wurde ein verstärkter Einsatz 

von Sicherheits- und Gesundheitskoordi-
natoren („SiGeKo“) vereinbart und grund-
sätzlich eine Begehung jeder Baustelle an 
3 Tagen pro Woche festgelegt. Diese Bege-
hungsrate erhöhte oder verringerte sich je 
nach Gefährdungspotenzial und Tätigkeits- 
aufkommen. An ausgewählten Punkten 
mit einem hohen Gefährdungspotenzial, 
z. B. bei gleichzeitig laufenden Arbeiten an 
Brücken, wurde die Tätigkeit des SiGeKo 
zeitweise auf 5 Tage pro Woche ausgewei-
tet. Der SiGeKo übernahm auch die unter-
stützende arbeitssicherheitstechnische 
Betreuung der Gesamtmaßnahme. Er 
stand den Partnerfirmen als Berater zur 
Seite und unterstützte bei Fragen und Pro-
blemen zum Thema Arbeitssicherheit. 

 

 
 

Weitere Schwerpunkte des Arbeits-
schutzkonzepts für diese Großbaustelle: 
Baustellenordnung: Um allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern nachhaltig zu zei-
gen, dass entlang der gesamten Baustelle 
die Baustellenordnung einzuhalten ist, 
wurden an allen Zugängen Baustellen-
banner montiert. Darauf befanden sich 
Hinweise zum Tragen der Persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA – Helm, Warnklei-
dung und Sicherheitsschuhe). Das Ban-
ner diente aber auch dazu, auf die Exis-
tenz des Baufeldes und das Betretungs-
verbot hinzuweisen. 
Einweisung: Zur Einweisung von Fremd- 
bzw. Partnerfirmen wurde von der Uniper 

Wärme GmbH ein elektronisches Einwei-
sungssystem errichtet. Dieses System un-
terstützte bei Hinweisen auf Gefährdun-
gen der Baustelle und bei der Vermittlung 
gemeinsamer Regeln. Dieses Verfahren 
mussten alle Mitarbeiter der Partnerfir-
men vor Tätigkeitsaufnahme auf der Bau-
stelle durchführen. Eine Dokumentation 
der persönlichen Einweisung erfolgte 
durch Angabe des Namens der Partnerfir-
ma, des Mitarbeiters, sowie durch ein Fo-
to der Person. Um die Einweisung auf der 
Trassenbaustelle kontrollierbar zu gestal-
ten, erstellte die Uniper Wärme GmbH für 
die dort Beschäftigten Baustellenauswei-
se. Zudem mussten Aufkleber gut sicht-
bar getragen werden. 
Rettungskonzept: Da sich die Baustelle 
über mehrere Kilometer erstreckte und an 
mehreren Teilabschnitten gleichzeitig ge-
arbeitet wurde, musste im Vorfeld auch 
ein Rettungskonzept erarbeitet werden. 
Aufgrund der fehlenden Ortskenntnisse 
der Partnerfirmen organisierten die Uni-
per-Verantwortlichen den gesamten Tras-
senverlauf mithilfe von 17 Lotsenpunkten. 
Hierbei wurden die nicht klar durch Stra-
ßennamen und Hausnummern ermittel-
baren Flächen, z. B. landwirtschaftliche 
Flächen und der ehemalige Bahndamm, 
durch GPS Daten erfasst. 

Die einzelnen Lotsenpunkte waren mit 
den örtlichen Rettungskräften abgespro-
chen und in das Leitsystem der Feuerwehr 
eingepflegt. Um das Rettungskonzept bei 
den Partnerfirmen zu integrieren,  wurde 
es in deren Arbeitssicherheitskonzept 
aufgenommen und die Mitarbeiter hierzu 
unterwiesen. Die Verantwortlichen über-
prüften zudem insbesondere zu Baube-
ginn durch Einzelgespräche mit den je-
weiligen Beteiligten verstärkt das Mitfüh-
ren des Lotsenpunkteplans sowie die 
Kenntnisse zum Rettungskonzept. 
Ersthelfer: Um den Bedarf an Ersthelfern 
sicherzustellen, benannten die jeweiligen 
Partnerfirmen diese Personen gegenüber 
der Uniper Wärme GmbH namentlich. Da 
in der Regel aber mehrere Firmen gleich-
zeitig in den Teilabschnitten tätig waren, 
wurden alle Ersthelfer durch einen auffäl-
lig zu tragenden Aufkleber gekennzeich-
net. Damit konnten alle vor Ort Beschäf-
tigten auch einen nicht in der eigenen Fir-
ma beschäftigten Ersthelfer eindeutig er-
kennen und hätten ihn im Notfall anspre-
chen können. 
Präsenzerhöhung: In Bauphasen mit er-
höhtem Tätigkeitsaufkommen und daraus 

In diesem Teil der 
Trasse wurde die 
neue Fernwärmelei-
tung im Unterbau 
einer Brücke verlegt 
(gelbe Schutzkappen 
sind sichtbar). 
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steigendem Gefährdungspotenzial erhöh-
te die Uniper Wärme GmbH durch den zu-
sätzlichen Einsatz von Sicherheitsfach-
kräfte die Präsenz auf der Baustelle. Hier-
durch wurden Tätigkeitssituationen mit 
erhöhtem Gefährdungspotential frühzei-
tig identifiziert und durch vermittelnde 
Gespräche entschärft. 

Fazit für das  
Arbeitsschutzkonzept 
Insbesondere der verstärkte Einsatz des 
SiGeKo hat sich für das Großprojekt be-
währt. Über die Gesamtzeit der Baumaß-
nahme führte der SiGeKo 5.293 Begehun-
gen durch. Von den Begehungen stellten 
sich 4.706 (88,9 %) als mängelfrei dar. 
Dem standen 587 (11,1 %) mängelbehafte-
te Begehungen gegenüber. 

Zur weiteren Bewertung der Mängel 
wurden diese anhand einer Bewertungs-
matrix nach Nohl analysiert und eingeord-
net (siehe oben). Die Anteile stellen sich 
in einem Diagramm wie folgt dar: 

Neben der Bewertung nach dem Schwe-
regrad der Mängel bei Begehungen wur-
den parallel auch die vorgefundenen 
Mängel nach den dazugehörigen Schwer-
punktthemen aufgelistet, kategorisiert 
und ausgewertet. Die Top 5 der vorgefun-
denen Schwerpunktthemen waren: 

 

 ▪ Absperrung/Bauzaun/Baustellensiche-
rung

 Leitern ▪

 ▪ Ungesicherte Absturzkanten 

 ▪ Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
 ▪ Brand- und Explosionsschutz. 

Die Auswertung ergab, dass sich die 
„klassischen“ Managementthemen, die 
überwiegend im Vorfeld durch die Aus-
wahl und Begleitung der Uniper Wärme 
vorbereitet werden konnten, wie z. B. 

 
 

 ▪ Prüffristen und Kennzeichnung von Ar-
beitsmitteln, 

 Organisation der Rettungskette, ▪

 ▪ Betriebsanweisungen und 
 ▪ Sicherheitskennzeichnungen, 

nicht als kritisch darstellten. Die Haupt-
mängel fanden sich bei den genannten 
Top-5-Schwerpunktthemen, die insbeson-
dere den Mitarbeitern vor Ort zuzuordnen 
waren. Das persönliche Verhalten der Mit-
arbeiter bzw. die personenbezogenen 
Schutzmaßnahmen standen hier im Fo-
kus. 

 

Erkenntnis aus dem Projekt: Durch viele 
auf der Baustelle geführte Einzelgesprä-
che wurde eine kontinuierliche Verbesse-
rung der Arbeitssicherheitsleistung er-
reicht. Man kann nur erahnen, welchen 
präventiven Nutzen die Abstellung dieser 
Mängel durch die Begehungen erbracht 
hat. Nicht nur das ggf. ersparte körperli-
che Leid der betroffenen Mitarbeiter, son-
dern auch die daraus resultierenden fi-
nanziellen Ersparnisse sind hier weit in 
den Vordergrund zu stellen. Jeder Unfall 
kann Ausfallzeiten und Kosten zur Rehabi-
litation mit sich bringen. 

Durch die intensive Betreuung des SiGeKo 
im Laufe der Baumaßnahme hat sich ein 
stark präventiver Ansatz durchgesetzt, 
durch den viele Fehler im Vorfeld oder 
während der Baumaßnahme direkt ange-
sprochen wurden und abgestellt werden 
konnten. Die Mängel wurden nicht nur 
über das Begehungsprotokoll beseitigt, 
das die Verantwortlichen in den meisten 
Fällen erst zeitversetzt erhalten, sondern 
auch durch intensive Gespräche mit den 
Mitarbeitern vor Ort. Dabei wurden eine 
kollegiale Arbeitsebene geschaffen und 
gemeinsam Lösungen erarbeitet. 

Dieser präventive Ansatz hat nicht nur 
das Fehlverhalten punktuell abgestellt, 
sondern auch durch intensive Kommuni-
kation auf Augenhöhe ein Umdenken bei 
vielen Mitarbeitern hervorgerufen:

 Der SiGeKo ist nicht die Baustellen-Poli-
zei, sondern ein Partner des Arbeits-
schutzes.

▪

 Die Arbeitssicherheit darf die Arbeit 
nicht behindern, sondern soll die Arbeit 
sicherer machen.

▪

             Tim Schumacher, Uniper Wärme GmbH 

Hanno Aelker, Präventionsabteilung BG ETEM 

Anzahl Begehungen im Projekt gesamt:

davon mängelfrei:

Legende (Risikobeurteilung nach Nohl)

Gering 

Wahrscheinlichkeit des Eintreffens der Gefährdung: 
Gering bis mittel 
Mögliche Schadensauswirkung: 
Leichte bis mittelschwere Verletzungen 

Mittel 

Wahrscheinlichkeit des Eintreffens der Gefährdung:  
Mittel bis hoch 
Mögliche Schadensauswirkung:  
Mittelschwere bis sehr schwere Verletzungen sind möglich 

Hoch 

Wahrscheinlichkeit des Eintreffens der Gefährdung:  
Hoch, ständig vorhanden  
Mögliche Schadensauswirkung: 
Sehr schwere Verletzungen bis Tod 

5.293

4.706

Summe

247

280

60

100 % 

88,9 % 

Mängel 
(Anteile) 

4,7 % 

5,3 % 

1,1 % 

Summe aller Mängel: 587 11,1 % 

Bewertung der Mängel auf der Baustelle (nach Nohl) Die Anteile der Mängelgruppen 
stellen sich so dar: 
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247 

Mängelfreie Begehungen 
Gering 
Mittel 
Hoch 

280 
60 

4.706 

Mängel bei 
Begehungen
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5. Fachtagung „Arbeitssicherheit in der Gasversorgung“ 

Sic herheit im Fokus 

 

 

 

Am 10. und 11. September 2018 lädt die BG ETEM  
Führungs- und Sicherheitsfachkräfte aus Gas- 
versorgungsunternehmen nach Düsseldorf ein. 

Die Arbeitssicherheit 
in der Gasversorgung 
steht im Mittelpunkt 
der Fachtagung der 
BG ETEM im Septem-
ber in Düsseldorf.

24
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 Bereits zum fünften Mal organisiert die 
BG ETEM die Fachtagung „Arbeitssi-

cherheit in der Gasversorgung“ in Düssel-
dorf. Teilnehmerinnen und Teilnehmer er-
halten wichtige Informationen zu neuen 
gesetzlichen Regelungen aus dem Bereich 
Gas-Netzbetrieb. Damit bietet die BG ETEM 
Gasversorgungsunternehmen, Netzbetrei-
bern und Dienstleistern ein aktuelles Dis-
kussionsforum zu sicherheitstechnischen 
Fragestellungen. 

Die Fachtagung richtet sich an Sicher-
heitsfachkräfte, betriebliche Führungs-
kräfte, Betriebsräte und Mitarbeiter, die 
im Gas-Netzbetrieb tätig sind. Zu den vor-
gegebenen Schutzzielen werden Möglich-
keiten für eine praxisgerechte Umsetzung 
aufgezeigt und diskutiert. Referenten von 
Herstellern, Gas-Netzbetreibern sowie Ver-
treter staatlicher Arbeitsschutzbehörden 
und von Unfallversicherungsträgern stel-
len beispielhafte Lösungen vor. 

Die geplanten Schwerpunktthemen der 
Fachtagung beschäftigen sich u. a. mit 
den Inhalten der neuen DGUV Information 
203-092 „Arbeitssicherheit beim Betrieb 
von Gasanlagen“ und sind dieses Mal: 

Unfallgeschehen und Unfallbeispiele 
Gas-Netzbetrieb

 Neues aus dem ABS/AGS und neue 
DVGW Regelwerke 
Inhalte der neuen DGUV Information 
203-092 „Arbeitssicherheit beim Be-
trieb von Gasanlagen“ 
Gefährdungsbeurteilung für Gasanlagen 
und spezielle PSA 
Umsetzung der ArbmedVV im Gas-Netz-
betrieb

 Auswahl geeigneter Feuerlöscher bei Ar-
beiten an Gasleitungen 
Arbeitsfreigabeverfahren nach TRBS 
1112 Teil 1

 Schutzmaßnahmen beim Betrieb von 
Thermoprozessanlagen 
Organisation EX-Schutz für den Gasanla-
genbetrieb 
Beispiele zur Umsetzung von Mess-, 
Steuer- und Regeleinrichtungen im Rah-
men von Explosionsschutzmaßnahmen 
(TRGS 725) 

Veranstaltungsort ist das Hotel Nikko Düs-
seldorf, Immermannstraße 41, 40210 Düs-
seldorf. Bis zum 30. Juni 2018 steht ein 
Zimmerkontingent zum Preis von 130 Euro 
inkl. Frühstück zur Verfügung (Hotelbu-
chung unter Telefon 0211 8342111, Stich-
wort „BG ETEM“). 

Die Teilnahme ist für Personen aus den 
Mitgliedsbetrieben der BG ETEM kosten-
frei (inklusive Pausenverpflegung und 
Mittagessen). Kosten für An- und Abreise 
sowie Übernachtung werden von der 
BG ETEM nicht erstattet. 

Dr. Albert Seemann 

Info 

Ansprechpartner ... 
... bei inhaltlichen Fragen: 
Dr. Albert Seemann 
Telefon: 0221 3778-6164 
E-Mail:  
seemann.albert@bgetem.de 
Georg Haug 
Telefon: 0211 9335-4210 
E-Mail: haug.georg@bgetem.de 

... bei organisatorischen Fragen: 
Marion Korfmacher 
Telefon: 0211 9335-4223 
E-Mail:  
korfmacher.marion@bgetem.de 

Online-Anmeldung  
über Seminardatenbank 
www.bgetem.de,  
Webcode: 14363753  
Weiter mit Veranstaltungs-Nr. 412 
oder Suchbegriff: Fachtagung Gas.

mailto:seemann.albert@bgetem.de
mailto:haug.georg@bgetem.de
korfmacher.marion@bgetem.de
http://www.bgetem.de/seminare/seminardatenbank-1/seminardatenbank


Nur die Hydrauliklei-
tungen verhinderten, 
dass der überlastete 
Arbeitskorb komplett 
abstürzte.
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Unfall mit Hubarbeitsbühne 

A bsturz durch Überlastung 
Zwei Mann in Schutzklei-
dung, dazu Material und 
Werkzeug: zu viel für eine 
Hubarbeitsbühne.  

 Zwei Monteure sollen Montagearbeiten 
an einem 110-KV-Freileitungsmast aus-

führen. Sie nutzen eine gemietete Teles-
kop-Hubarbeitsbühne mit Raupenfahr-
werk. Die Männer tragen Wärmeschutz-
kleidung und PSA gegen Absturz mit ei-
nem Gewicht von je 12 kg. Damit sind die 
200 kg maximale Tragkraft des Arbeits-
korbs bereits ohne Material und Werkzeug 
nahezu ausgeschöpft. Mit den mehr als  
50 kg Material und Werkzeug ist die Hub- 
arbeitsbühne erheblich überlastet. 

Dazu kommt: Werkzeug und Material 
passen nicht in den Arbeitskorb. Es wird 
außen am Geländer angebunden. Neben 
der unzulässigen Belastung des Gelän-
ders vergrößert sich der Hebelarm und 
verursacht höhere Belastungen im ge-
samten Teleskopausleger. 

Verhängnisvolle Fehler 
Als die Monteure hochfahren, versagt eine 
Schweißnaht am Teleskopausleger. Der Ar-
beitskorb fällt aus etwa acht Metern in die 
Tiefe, bleibt aber an den Hydraulikleitun-
gen hängen. Beide Monteure hatten sich 
mit PSA gegen Absturz nicht am Halte-
punkt, sondern am Geländer angeschla-

gen. Das Geländer hält der Belastung nicht 
stand und reißt. Die Monteure stürzen ab. 
Der weiche Boden verhindert tödliche Ver-
letzungen. Die Untersuchung der gerisse-
nen Schweißnaht zeigt: Die Hubarbeits-
bühne wurde schon früher überlastet. 

Konsequenzen 
Das im Arbeitskorb zu transportierende 
Gewicht ist häufig schwerer als gedacht. 
Immer das reale Gewicht ermitteln. Zum 
Körpergewicht der Monteure Kleidung, 
Ausrüstung, Material, Werkzeug und zu be-
fördernde Bauteile addieren. Dazu sollte 
man eine Reserve einplanen. In diesem 
Betrieb darf seit dem Unfall in Körben mit 
200 kg Tragkraft nur ein Mann arbeiten. 
Sind zwei Mann nötig, müssen Geräte ab 
320 kg Tragkraft eingesetzt werden. 

Sowohl angemietete als auch eigene Ge-
räte können bei vorangegangenen Ein-
sätzen überlastet worden sein. 
Die Bauteile einer Leihbühne können vor-
geschädigt sein. Deshalb sollte man sich 
vor der Übernahme das aktuelle Prüfpro-
tokoll eines Sachkundigen zeigen lassen. 
Die meisten Verleiher nehmen das sehr 
ernst. Es liegt auch in ihrem wirtschaftli-
chen Interesse, möglichst alle Beschädi-
gungen nach einem Einsatz festzustellen. 

Die Bediener müssen soweit geschult 
sein, dass sie Geräte ablehnen, bei denen 
der Verdacht auf eine mögliche Vorschä-
digung besteht. 

Möglichst Geräte mit Korbwaage mieten. 
Die Korbwaage ermittelt das reale Gewicht 
im Arbeitskorb. Ist er überlastet, lässt er 
sich nicht bewegen. Das sollte sicherstel-
len, dass es früher keine Überlastungen 
gegeben haben dürfte. 

Keine Lasten außerhalb des Arbeitskorbs. 
Vor der Anmietung klären, was transpor-
tiert werden muss. Der Arbeitskorb muss 
so groß sein, dass alles hineinpasst. 

Wenn Sie selbst die Bühne beschädigt 
haben – stillsetzen und melden. 
Einen Schaden zu melden, heißt, einen 
Fehler zuzugeben. Das fällt schwer, ist 
aber ein Ausdruck von Verantwortungsge-
fühl gegenüber späteren Benutzern. 

Norbert Schilling 

Wenig Reserve 

Hubarbeitsbühnen werden nach 
der europäischen Norm DIN EN 280 
ausgelegt. Die Sicherheitsreserven 
sind extrem klein. In Abhängigkeit 
von der Grundfläche des Arbeits-
korbs und dem Einsatz einer Korb-
waage liegen sie zwischen 1,25 und 
1,5.  Das heißt: Bei 1,25 darf ein  
Gerät mit einer Tragfähigkeit von 
200 kg bereits bei einer Überlas-
tung mit 50 kg versagen.
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Paralympics 2018 

Pr äzision auf Eis 

→

Die deutschen Rollstuhl-Curler haben bei den Para-
lympics das Halb� nale nur knapp verpasst. Mit dabei 
war Martin Schlitt, Versicherter der BG ETEM. 

Das deutsche Roll-
stuhl-Curling-Team 
(vorn) erreichte bei 
den Paralympics in 
Südkorea den achten 
Rang. 

Für Martin Schlitt 
war die Reise zu den 
Paralympics ein Hö-
hepunkt seiner bis-
herigen sportlichen 
Karriere.

Martin Schlitt ist seit 
einem Arbeitsunfall 
von der Brust ab-
wärts gelähmt. Die 
BG ETEM � nanzierte 
unter anderem den 
Umbau seines Hau-
ses und zahlt eine 
Verletztenrente. etem 
berichtete 2013 über 
seine sportlichen Ak-
tivitäten. 
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 Manchmal entscheiden nur Zentimeter 
über Sieg und Niederlage – oder die 

Platzierung bei einem großen Turnier. So 
auch bei den Paralympics in Pyeong-
chang vor ein paar Wochen. Die deutschen 
Rollstuhl-Curler belegten den 8. Platz – 
punktgleich mit den fün� platzierten „neu-
tralen paralympischen Sportlern“ aus 
Russland. Das direkte Duell gegen die 
Russen hatte die deutsche Auswahl mit 
9:4 für sich entscheiden können. 

Den Ausschlag für die Gesamtplatzie-
rung gaben aber die Ergebnisse der Draw-
Shots, der Zielschüsse am Anfang einer 
Partie. Sie entscheiden darüber, wer das 
Recht des letzten Steins bekommt. „Wer 
nur einen Zentimeter näher am Zentrum 
landet, gewinnt“, stellt Martin Schlitt fest. 
Der Frankfurter Rollstuhl-Curler ist Mit-
glied der deutschen Nationalmannscha�  
und war bei den Paralympics dabei. 

„Ein wirklich tolles Erlebnis“, freut er 
sich noch heute über die Teilnahme am pa-
ralympischen Turnier. Vor allem das Inter-
esse der Medien sei „immens“ gewesen. 
„Schwupp-di-wupp bis du auf jedermanns 
Sofa“, erzählt der gelernte Fotograf. „Das 
setzt dich schon unter Druck.“ Unterstüt-
zung bot Teampsychologe Dr. Christian 
Heiss. Er half vor allem Sportlerinnen und 

Sportlern aus den weniger populären Dis-
ziplinen, sich auf ihre Wettkämpfe zu kon-
zentrieren. 

Lange Tage 
Und das war auch nötig. Bei zwei Spielen 
am Tag waren die Athleten manchmal von 
morgens 8 bis abends 22 Uhr im Einsatz. 
Anschließend Teambesprechung und erst 
dann mit dem Bus zurück vom Gangneung 
Curling Centre ins eine halbe Stunde ent-
fernte paralympische Dorf in Pyeong-
chang. „O�  waren wir erst nachts um eins 
im Bett und morgens früh ging es wieder 
los“, erzählt Martin Schlitt. 

Trotz des zeitweiligen Schlafmangels 
hat es sich gelohnt. Die Erinnerung an das 
Erlebnis Paralympics und die Begegnun-
gen mit vielen Sportlerinnen und Sport-
lern aus aller Welt überstrahlen die Stra-
pazen der fast dreiwöchigen Reise. 

Besonders in Erinnerung bleiben wird Mar-
tin Schlitt der Einsatz seiner Frau Petra. 
Als Teammanagerin kümmert sie sich um 
alles: Organisation, Reisebuchungen, die 
gute Laune im Team und die Ö� entlich-
keitsarbeit. Im Gangneung Curling Centre 
hatte sie zudem stapelweise Deutsch-
land-Fähnchen und Fanschminke dabei. 
Das Ergebnis: Viele koreanische Zuschauer 
feuerten das deutsche Team bei seinen 
Einsätzen an. „Eine tolle Sache“, freut sich 
Martin Schlitt, „prompt haben wir von den 
ersten fünf Partien vier gewonnen.“ 

Mitspieler gesucht 
Zurück in Deutschland will Schlitt als Vor-
sitzender des Fachbereichs Curling im 
Deutschen Rollstuhl-Sportverband kün� ig 
noch mehr „Rollis“ für seinen Sport ge-
winnen. Er selbst kam einige Jahre nach 
seinem Unfall über eine auch im Winter-
sport aktive Tauchlehrerin dazu. 

Auch wenn die Trainingsbedingungen in 
Deutschland nicht überall optimal sind, 
hält das Auswahlteam Anschluss an die 
Weltspitze. Die Herausforderung ist groß: 
„Die Präzision im Rollstuhl-Curling hat ex-
trem zugenommen“, stellt Schlitt fest. „Es 
gibt kaum noch Unterschiede zu den Fuß-
gängern.“ Im Gegenteil: Rollstuhl-Curler 
müssen ihre Steine noch genauer spielen, 
denn bei ihnen wird nicht gewischt.

 info 
www.rollstuhlsport.de/curling 
www.drs.org

http://www.drs.org/cms/sport/sportarten/curling.html
http://www.drs.org/cms/sport/sportarten/curling.html
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Urlaubsplanung 

7 Tipps für mehr Erholung 
Die schönsten Wochen des Jahres – endlich. Und dann 
ist man völlig fertig. Oder sogar krank am Pool. Das muss 
nicht sein. So machen Sie mehr aus Ihrem Urlaub. 

33

44
55

66 77

Vor der Reise 
Vorfreude genießen 
Reisevorbereitungen können ganz schön stressig sein: 
Was mitnehmen? Wer füttert die Katze? Und dann ist 
der Reisepass einen Tag vor Abflug nicht au�  ndbar. 
Besser ist es, zwei oder drei Wochen vorher Listen für 
Kleidung, Reisedokumente und alles rund ums Haus 
anzulegen und diese nach und nach abzuarbeiten. 
Wem es Spaß macht, der kann auch Apps nutzen, die 
beim Ko� erpacken helfen. Wichtig ist: Rechtzeitige und 
entspannte Urlaubsplanung steigert die Vorfreude. 

Mut zur Lücke 
Hektik vor den Ferien: Vieles muss noch erledigt wer-
den. Halt! Wer das Arbeitstempo kurz vorher hoch-
schraubt, läu�  Gefahr, völlig fertig in Urlaub zu fahren 
oder sogar krank zu werden. Besser ist es, Kolleginnen 
und Kollegen zu vertrauen. Mut zum Delegieren wird 
belohnt. Und o�  reicht es auch, Dinge erst nach dem 
Urlaub zu erledigen. Experten empfehlen zudem, nach 
dem letzten Arbeitstag Ausdauersport zu treiben. Das 
scha�   Abstand. Den sollte man im Urlaub auch wah-
ren. Daher gilt: Handy aus. Denn wenn man ständig 
erreichbar ist, wird es schwierig mit der Erholung. 

Im Urlaub 

27

gesundheit
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Immer mit der Ruhe 
Entspannung auf Knopfdruck? Wer das 
erwartet, wird enttäuscht. Man sollte 
sich Zeit lassen. Körper und Seele 
brauchen ein paar Tage, um runterzu-
kommen. Leichte Aktivitäten zu Be-
ginn der Ferien sind eine Möglichkeit. 
Auch die Wahl des Urlaubsziels kann 
helfen. Wer sich plötzlich im Tropenkli-
ma wieder� ndet und den Jetlag über-
winden muss, wäre unter Umständen 
mit einem Strandspaziergang an der 
Nordsee besser bedient. 

Offen für Neues 
Abschalten und einen Ausgleich � n-
den. Das gelingt, wenn man mal was 
anderes macht – einen Kontrast 
scha�   zum Alltag: Bewegung statt 
Arbeit im Sitzen. Natur statt Computer 
oder Maschinen, Ruhe statt Men-
schenmassen. Das scha�   mehr Ab-
stand. Kleine Tricks können den E� ekt 
verstärken: Der Geruch eines anderen 
Shampoos zum Beispiel signalisiert 
dem Gehirn: Jetzt ist Urlaub. 

Bewusst erleben 
Was auch immer man im Urlaub tut, 
man sollte es genießen. Und das nach 
Möglichkeit zusammen mit dem Partner 
oder der Familie. Bei unterschiedlichen 
Interessen gern auch mal getrennt. 
Und auch wenn der Urlaub nicht dazu 
da ist, Beziehungsprobleme zu lösen: 
Gemeinsame Gespräche am Abend, wie 
sie im Alltag nicht o�  vorkommen, för-
dern in vielen Fällen das Wohlergehen. 
Vor allem, wenn man über schöne 
Urlaubserlebnisse redet. 

Nach dem Urlaub 
Kräfte einteilen 
Nach der Rückkehr gleich wieder volles Pro-
gramm? Dann ist die Erholung meist schon 
nach einer Woche wieder futsch – egal, wie 
lange der Urlaub gedauert hat. Wer es lang-
samer angehen lässt, hat länger etwas da-
von. Wer mittwochs wieder einsteigt, hat 
erst einmal eine verkürzte Arbeitswoche. 
Vielleicht kann man auch in den ersten Ta-
gen ein paar Stunden weniger arbeiten. Na-
türlich nur nach Absprache mit dem Chef. 

Freizeit nutzen 
Auch am Feierabend kann man sich erholen 
– wenn man den Kopf frei bekommt. Wer Ar-
beit und Privatleben bewusst trennt, kann 
besser abschalten. Dazu gehört auch zu 
Hause: Ö� er mal was Neues ausprobieren – 
eine neue Sportart, etwas Handwerkliches 
oder ein neues Spiel. Das Gehirn freut sich 
über positive Reize und signalisiert Wohlbe-
� nden. Und mit etwas Glück bleibt so auch 
die Erholung länger erhalten.
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Beitragsbescheid 2017 

Im Juli erhalten alle Mitgliedsunternehmen und  
Versicherten der BG ETEM den Beitragsbescheid  
für 2017. Darin enthalten sind wichtige Angaben –  
von A wie Arbeitsentgelt bis V wie Vorschüsse.  
Wir geben hierzu einen Überblick.

 Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallver-
sicherung werden im Verfahren der 

sogenannten nachträglichen Bedarfsde-
ckung erhoben. Die Höhe der Beiträge 
richtet sich also nach den Ausgaben des 
Vorjahres, die im Rahmen des Solidari-
tätsprinzips auf alle Mitgliedsunterneh-
men und Versicherten umgelegt werden. 
Der Gesamtbeitrag setzt sich aus folgen-
den Bestandteilen (Beitragsfaktoren) zu-
sammen: 

A 
Arbeitsentgelt 
Hierunter sind die Bruttoarbeitsentgelte 

aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ei-
nes Unternehmens bis zur Höchstjahres-
arbeitsverdienstgrenze (2017: 84.000 Eu-
ro) zu verstehen. Die Entgelte werden 
jeweils der Gefahrtarifstelle zugeordnet, 
in der der  Arbeitnehmer überwiegend tä-
tig ist. 

B 
Beitragsnachlass 
Für erfolgreiche Prävention erhalten Un-
ternehmen einen Nachlass von bis zu 18 
Prozent des Eigenumlagebeitrages. Ange-
fallene Unfallkosten (Eigenbelastung) re-
duzieren den Nachlass. 

F
Fälligkeit 
Beiträge und Beitragsvorschüsse werden 
immer am 15. des Monats fällig, der der 
Bekanntgabe des Bescheides folgt. Der 
Beitragsbescheid für das Umlagejahr 
2017 wird voraussichtlich Mitte Juli dieses 
Jahres versandt, sodass die Forderung da-
raus am 15.08.2018 fällig wird. 

Freiwillige Versicherung/Unternehmer-
pflichtversicherung 
Seit dem Beitragsjahr 2015 erhalten frei-
willig Versicherte und kraft Satzung 
pflichtversicherte Unternehmerinnen und 
Unternehmer einen personenbezogenen 
Beitragsbescheid. 

G
Gefahrklasse 
Die Gefahrtarifklassen geben das  
durchschnittliche Risiko der Tätigkeiten 
wieder, die in der jeweiligen Gefahrta-



service

! Tipp: Nutzen Sie 
für eine fristgerechte 
Zahlung aller Forde-
rungen das SEPA-Last-
schriftverfahren: 
www.bgetem.de, 
Webcode 11647050 

rifstelle (siehe unten) verrichtet werden. 
Für jede Gefahrtarifstelle wird eine 
eigene Gefahrklasse errechnet. 

 

Gefahrtarifstelle 
Jedes Unternehmen wird dem Unterneh-
mensgegenstand nach zu einer oder meh-
reren Gefahrtarifstellen veranlagt. In den 
einzelnen Gefahrtarifstellen werden Ge-
fahrengemeinschaften zusammenge-
fasst, d. h. die Unternehmen weisen glei-
che oder ähnliche Gefährdungsrisiken 
auf. 

 

L
Lastenverteilung 
Durch das Lastenausgleichsverfahren 
werden Berufsgenossenschaften entlas-
tet, die wegen struktureller und wirt-
schaftlicher Schwäche einzelner Bran-
chen (z. B. Bergbau) die laufenden Ausga-
ben nicht mehr durch die Einnahmen de-
cken können. 

 

S  
Säumniszuschläge  
Die Berufsgenossenschaften sind ver-
pflichtet, für verspätete Beitrags- und Bei-
tragsvorschusszahlungen Säumniszu-
schläge zu erheben. Bitte zahlen Sie da-
her fristgerecht! 

U 
Umlageziffer 
Die Umlageziffer ist der rechnerische Bei-
tragssatz und wird jährlich neu durch den 
Vorstand beschlossen. Die Umlageziffer 
errechnet sich aus dem Verhältnis des  

Umlagebedarfs (Ausgaben abzüglich Ein-
nahmen) zum Gesamtentgelt aller Versi-
cherten der BG ETEM. 

V
Vorschüsse 
Bereits gezahlte Beitragsvorschüsse (ein-
schließlich freiwillig geleisteter Voraus-
zahlungen) werden in der Gesamtforde-
rung des Beitragsbescheides berücksich-
tigt. 

Bitte beachten Sie, dass es nach dem Ver-
sand der Beitragsbescheide zu Engpäs-
sen bei der telefonischen Erreich barkeit 
kommen kann. Nutzen Sie deshalb die 
Möglichkeit, uns eine telefonische Nach-
richt „auf Band“ zu hinterlassen oder kon-
taktieren Sie uns per Mail: ba.koeln@ 
bgetem.de. 
Die E-Mail-Adresse Ihres betreuenden 
Teams finden Sie auf dem Beitragsbe-
scheid.  Heike Eilhardt

 info →
Weitere Informationen zum Beitragsbe-
scheid finden Sie unter www.bgetem.de, 
Webcode 11197352 
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Gute Nachrichten für Un-
ternehmen: Kein doppelter 
Lohnnachweis mehr.  
Worauf Sie jetzt achten 
müssen. 

Nach dem Ende der 
Übergangsfrist wird 
der Lohnnachweis 
nur noch digital ab-
gegeben.

 Mit Abgabe des Lohnnachweises für 
das Meldejahr 2017 endet die Über-

gangsfrist für die Einführung des digitalen 
Lohnnachweises. Bis dahin mussten Un-
ternehmen ihre Daten parallel im neuen 
digitalen Verfahren und auf konventionel-
le Weise melden. 

Durch die doppelte Meldung hatten Un-
ternehmen die Chance, ihre Organisation 
anzupassen und Fehler in den Stammda-
ten zu bereinigen. Die Unfallversiche-
rungsträger nutzten die Zeit und haben  
ihre Geschäftsprozesse auf das neue 
Verfahren ausgerichtet. Die BG ETEM hat 
Mitgliedsbetriebe bzw. ihre Dienstleister 
während der Übergangsphase bei Fragen 
zum Stammdatenabgleich oder der Daten- 
erfassung in den Entgeltabrechnungspro-
grammen beraten und unterstützt. 

„Der Lohnnachweis digital hat sich als 
verlässliches Verfahren gezeigt, das von 
unseren Mitgliedsunternehmen gut ange-
nommen wird“, freut sich Johannes Tichi, 

Vorsitzender der Geschäftsführung der 
BG ETEM. 

Darauf sollten Unternehmen  
jetzt achten 
Ab dem Meldejahr 2018 werden grund-
sätzlich die digitalen Lohnnachweise als 
Berechnungsgrundlage für die Beitragser-
hebung herangezogen. Das bedeutet für 
Unternehmen, deren Betrieb in diesem 
Jahr eingestellt oder an einen Nachfolger 
verkauft wird, dass sie den Lohnnachweis 
bereits nur digital einreichen müssen. 

Bei der Abgabe des Lohnnachweises 
wegen Betriebseinstellung oder Insolvenz 
ist der Grund anzugeben, weshalb die 
Meldung erfolgt. Folgende Meldegründe 
kommen dafür infrage: 

Stellt zum Beispiel ein Unternehmen den 
Betrieb Ende August 2018 ein, gibt der Un-
ternehmer den digitalen Lohnnachweis für 
den Zeitraum vom 01.01. bis 31.08.2018 
mit dem Meldegrund UV05 ab. Meldefrist 
ist in diesem Fall der 12. Oktober 2018. 

Christina Siebert

 info und kontakt 
www.bgetem.de, Webcode 16846658 
Hier finden Sie weitere Informationen 
zum digitalen Lohnnachweis, insbeson-
dere die Broschüre „Informationen und 
wichtige Termine zum UV-Meldeverfah-
ren“. 
Haben Sie Fragen oder möchten mit uns 
Kontakt aufnehmen, senden Sie eine 
Nachricht mit Ihrer Anfrage unter Angabe 
Ihrer Mitgliedsnummer an: 
uv-meldeverfahren@bgetem.de

Meldegrund Meldetatbestand 

UV05 Betriebseinstellung, 
Überweisung,  
Unternehmerwechsel 

UV06 Beendigung einer melden-
den/abrechnenden Stelle, 
Beendigung aller  
Beschäftigungsverhältnisse 

UV08 Insolvenzverfahren

http://www.bgetem.de/mitgliedschaft-beitrag/beitrag/entgeltnachweis-deuev-meldung/lohnnachweis-digital/neues-meldeverfahren-ab-2017-der-lohnnachweis-wird-digital
mailto:uv-meldeverfahren@bgetem.de
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Voll wertgeschätzt!
 Heute Morgen fürchtete ich mal kurz, 

dass ich bald tot sein könnte. Oder 
gekündigt. Oder dass ein Meteorit auf die 
Erde zurast. Nein, es lag nicht an meinem 
Tageshoroskop. Mir war nur unser Ge-
schäftsführer im Flur begegnet. Eigentlich 
ist Dr. Müller ja immer total im Stress. 
Mehr als ein kurzes Kopfnicken, ein ‚Gu-
ten Morgen!’ oder ein knappes ‚Nach Ih-
nen’, wenn er mir am Eingang höflich den 
Vortritt lässt, ist da meist nicht drin. 

Heute aber hatte er richtig viel Text. 
Fragte mich ‚Hatten Sie einen guten Wo-
chenstart?’ und erklärte mir tatsächlich, 
wie toll er meine Arbeit fände. Kurz fühlte 
ich mich wie in einer dieser Fernsehkrimi-
serien, in denen die Kommissare immer 
dann besonders zugewandt und milde 
sind, wenn sie den Angehörigen eine 
schlimme Nachricht überbringen müssen. 
Aber dann  beruhigte mich Lisa vom Emp-
fang. „Der Chef kommt gerade von einem 
Coaching: ‚Führungsaufgabe Nummer 
eins: Wertschätzung zeigen!’ Sie hielt mir 
einen Prospekt vor die Nase. Und da 
stand, dass aktive Anerkennung, stau-
nende Beachtung, die Superkräfte der 
Wirtschaft seien, der Treibstoff von Moti-
vation und einer produktiven Arbeitsat-
mosphäre. „Oh, da bin ich wirklich froh“, 
sage ich zu Lisa. Und nicht nur, weil ich 
sehr erleichtert war, nun doch nicht so 
bald sterben oder mir einen neuen Job su-
chen zu müssen. 

Ich fühlte mich tatsächlich enorm beflü-
gelt und Herrn Dr. Müller sehr nahe. Wie 
er kennen wir alle das Gefühl, vor lauter 
Alltagsgerödel im Job oft zu nix mehr zu 
kommen und anderen deshalb schon mal 
vorenthalten, was man selbst bei der Ar-
beit noch mehr vermisst, als ein paar zu-
sätzliche Feiertage: die Grundnahrungs-
mittel einer jeden Beziehung – nämlich 
Respekt, Beachtung, Bedeutsamkeit. Und 
unter uns: Es lohnt sich! Lisa hat mir je-
denfalls gleich einen Kaffee gekocht, 
nachdem ich ihr endlich mal gesagt habe, 
wie beeindruckend sie diese total kompli-
zierte Telefonanlage managt. Und weil sie 
mich nach Kräften für meinen letzten Arti-

kel voll zurück wertgeschätzt hat, bin ich 
endlich einmal sehr beflügelt nach Hause 
gegangen. 

Dort habe ich endlich auch mal meinen 
Mann einmal für das leckere Essen ge-
lobt, das er fast jeden Abend für uns 
kocht. ‚Willst du dich scheiden lassen? 
Hast du einen Neuen? Bin ich schwer 

krank?’, wollte er wissen. Aber da konnte 
ich ihn schnell mit meinen neuesten Er-
kenntnissen aus der Motivationsfor-
schung beruhigen: Am Ende wissen wir ja 
eigentlich sehr gut, dass es ohne uns 
nicht geht. Nur ist es eben doch sehr 
schön, es auch einmal von anderen zu hö-
ren.  Constanze Kleis
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Ihre gesetzliche  
Unfallversicherung  
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  Viel zu schnell    
    auf 180  

Souveränes Souveränes 
FahrverhaltenFahrverhalten
verhindertverhindert
UnfälleUnfälle

Wer rast vor Wut und riskante Fahrmanöver praktiziert, gefährdet  
sich selbst und andere. Zeitdruck und psychische Belastungen  
dürfen die Autofahrt nicht beherrschen! Die meisten Autofahrer  
machen sich nicht klar, dass sie im Besitz einer frei zugänglichen  
Tatwaffe sind.  
 
FRUST UND WUT GEHÖREN NICHT ANS STEUER!

http://www.bgetem.de/
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